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Rundschreiben 8/2021 
 
 

An die Damen und Herren 
Vorstandsmitglieder, Amts-, Gemeinde-, 
Stadt-, Werk-, Ortswehrführer/innen;  
Kreisfachwarte und Kreisausbilder/innen; 
sowie Jugendfeuerwehrwarte/innen 
im Kreisfeuerwehrverband Segeberg 
 
 
 
 

Informationen und Neuigkeiten rund um das Feuerwehrwesen 
zu Eurer Kenntnis und Beachtung: 

 
 
Themenüberblick: 
 

1. Aktuelle Corona Informationen 
 
Anlage: 
- Mitteilung des MILIG zur Verlängerung der Briefwahlmöglichkeit 

- Brief des Landesbrandmeisters 

- Impfempfehlung der StiKo 

- Empfehlungen für Feuerwehrmusik 

- Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz und Kommentar durch den Unter-

nehmensverband Nord 

- Zugang und Regelungen für die KFwZ 

 
1. Aktuelle Corona Informationen 

Die aktuelle Corona Pandemie erfordert wieder unsere volle Aufmerksamkeit und 
macht ggf. Einschränkungen im Dienstbetrieb und bei der Durchführung von Veran-
staltungen und Versammlungen nötig. 
 
Bislang ist der Kreisfeuerwehrverband gut durch das Pandemiegeschehen gekom-
men, was im Wesentlichen der Bereitschaft zur Vorsicht und Disziplin zu verdanken 
ist. Hier sollten wir in den nächsten Wochen in bewährter Form anknüpfen. Gleich-
zeitig gilt es erneut die Herausforderungen bei der Abwägung unterschiedlicher In-
teressen und Möglichkeiten zu meistern. 
Seitens der Ministerien wird es wiederholt keine konkreten Handlungsempfehlungen 
geben. Seitens des KFV möchten wir euch jedoch gern bei der Gestaltung des 
Dienst-, Ausbildungs- und Sitzungsbetriebes Hilfestellungen bieten. 
 

  

nachrichtlich: 
 
den Ehrenmitgliedern und  
Mitarbeiter*innen des  
Kreisfeuerwehrverband Segeberg 
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Dienstbetrieb: 
 
Für den Dienstbetrieb empfehlen wir analog zu den Bestimmungen in der Kreisfeu-
erwehrzentrale die Einführung der 2G plus Regelung. Das Vorhalten und Beschaf-
fen von Selbsttests solltet ihr mit eurem Bürgermeister besprechen. Für schriftliche 
Anweisungen nutzt gern Zeilen aus unserer Vorlage. 
 
Für die Jugendfeuerwehren lässt sich 2G plus nicht umfänglich abbilden. Analog 
zum Schulbetrieb empfehlen wir hier die Maskenpflicht und ein vor Ort durchgeführ-
ter Selbsttest. Dieses ist in Anlehnung an Maßnahmen in den Schulen zu sehen. 
 
Auch der LFV hat sich in einem Brief des LBM für eine Fortführung des Dienst- und 
Ausbildungsbetriebes ausgesprochen. Den Brief findet ihr in der Anlage. 
 
Eine Einschränkung oder Einstellung des Betriebes, auch für die Jugendfeuerweh-
ren, sehen wir auf Grund der vorliegenden Schutz- und Kontrollmöglichkeiten für 
nicht sinnvoll. 
 
 
Versammlungen: 
 
Um für die anstehenden Jahreshauptversammlungen finale Entscheidungen zu tref-
fen, halten wir es noch für zu früh. Die Lage ist dynamisch und ggf. müssen wir in 
den nächsten Wochen entsprechend dem Pandemieverlauf reagieren. 
Z.Zt. würden wir die Durchführung der Versammlung im Rahmen der Mitglieder be-
fürworten. Die Teilnahme von Gästen aus Nachbarwehren und der Amtswehrfüh-
rungen sollte überdacht werden, um eine mögliche Übertragung in die Nachbarweh-
ren zu vermeiden. Für den eventuellen Ausfall einer Wehr kennen wir die Möglich-
keiten der Kompensation durch unsere Alarm- und Ausrückeordnungen. 
 
Das MILIG hat die Möglichkeiten der Briefwahl bis zum 31.12.2022 verlängert, inso-
fern steht auch diese Option zur Verfügung. 
 
 
Veranstaltungen: 
 
Für öffentliche Veranstaltungen sieht der Gesetzgeber Regelungen vor. Sprecht 
euch hier bitte unbedingt mit euren Bürgermeistern und den Ordnungsämtern ab. 
 
 
Feuerwehrmusik: 
 
Anbei findet ihr eine Empfehlung der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände 
e.V. Diese ist auch bereits über den DFV kommuniziert worden und beinhaltet auch 
die Empfehlung zu 2G plus. 
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Impfungen: 
 
Anbei Hinweise der StiKo zu Booster Impfungen und Impfungen insgesamt. Seitens 
der Landesregierung ist mit einer Impfaktion für Feuerwehren und anderen BOS 
Organisationen wohl nicht zu rechnen. 
 
Erste Feuerwehren sind bereits auf die ihnen bekannten Ärzte, die bereits im Som-
mer Impfaktionen sehr erfolgreich durchgeführt haben, zugegangen und haben 
erste Termine vereinbart. Aktuell sind auch Termine für die mobilen Impfteams unter 
der Adresse www.impfen-sh.de ersichtlich. Das geht auch ohne Anmeldung. 
Nehmt also bitte Kontakt zu euren Ärzten auf und versucht für eure Wehren Rege-
lungen zu treffen.  
 
 
Ausbildung an der KFwZ und Termine des Verbandes: 
 
Die Ausbildung an der KFwZ und der Betrieb der Belastungstrecke wird uneinge-
schränkt fortgeführt. Die Planung für 2022 läuft auf Hochtouren und wird im Vollbe-
trieb geplant. Einschränkungen sind nicht vorgesehen. 
Das Jahresabschlussessen und das Frühstück der Ehrenmitglieder finden statt, 
Konferenzen werden ggf. als Onlinekonferenz umgebucht. 
 
 
 
 

Die Lage ist und bleibt dynamisch. Die Anstrengungen der letzten Monate haben viel Kraft 
gekostet. Obwohl uns allen das Wohl des Feuerwehrwesens am Herzen liegt, gehen Mei-
nungen auch mal auseinander. Lasst uns in allen Belangen die Sachlichkeit wahren, um-
sichtig miteinander umgehen und im Sinne der Sache die bestmöglichen Entscheidungen 
treffen.  
 
 
 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
 
 
 
             (Kreiswehrführer) 


