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Bad Segeberg, 07. Juni 2018 

 
 

Rundschreiben 3/2018 
 
 
Herren 
Vorstandsmitglieder, 
Amts-, Gemeinde-, Werk-, Ortswehrführer 
Kreisfachwarte und Kreisausbilder 
Jugendfeuerwehrwartinnen und -warte 
 
im Kreisfeuerwehrverband Segeberg 
 
 

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

 
Themenüberblick: 
 

1. Umfrage LFV 
2. Einsatzbereitschaft Drohne 
3. Neue Feuerwehrdienstausweise 
4. Auslastung Landesfeuerwehrschule 
5. Hinweis Prozessionsspinnerraupen 
6. Mitteilungen LBV 
7. Umgang mit der neuen DS-GVO 
 Anlagenübersicht 

 
 

1. Umfrage LFV 
 
Die Mitgliederbefragung des LFV Schleswig-Holsteins ist in den letzten Tagen Ge-
sprächsthema im ganzen Land. Aus den Presseberichten habt Ihr sicherlich ent-
nommen, dass es gegen die Art und Fragestellung der Umfrage erheblichen Wider-
stand aus vielen Kreis- und Stadtfeuerwehrverbänden gibt.  
Die Umfrage wurde den Kreis- und Stadtwehrführern in deren Sitzung am 14.02.18 
vorgestellt. Bereits in dieser Sitzung wurde Kritik an der Fragestellung laut und der 
LFV aufgefordert, Änderungen vorzunehmen. Am 22.05. wurde die Umfrage mit mi-
nimalsten Änderungen an die Kreis- und Stadtfeuerwehrverbände verschickt mit der 
Bitte, dies an die Wehren weiter zu leiten.  
 
Der Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg entschied sich aufgrund der 
Fragestellung des 3. Frageblockes dazu, die Umfrage nicht weiter zu leiten. Ebenso 
verhielten sich auch weitere Verbände. Der gesellschaftliche Zusammenhang von 
Feuerwehr und der Beantwortung von fremden- und frauenfeindlichen Fragen be-
steht aus unserer Sicht in keiner Weise. Feuerwehr hat unpolitisch zu sein und den  
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Menschen ohne Ansehen von Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft oder Gesinnung zu 
helfen. 
 
Die Aussage des neu gewählten Landesbrandmeisters Frank Homrich in der heuti-
gen Ausgabe des Holsteinischen Couriers, es habe einen gemeinsamen Beschluss 
der Kreiswehrführer zu dieser Umfrage gegeben, ist falsch.  
Zwischenzeitlich hat der LFV den dritten Frageblock aus der Umfrage entfernt. In 
Absprache mit den Amts- und Gemeindewehrführern wird der KFV Segeberg jedoch 
auch diese verkürzte Umfrage nicht weiterleiten. Die Umfrage ist nach wie vor auf der 
Facebook-Seite des LFV zu sehen, letztendlich mag sich jeder mündige Bürger 
selbst entscheiden, die Umfrage auszufüllen oder auch nicht.  

 
 
2. Einsatzbereitschaft Drohne 

 
Der Kreis Segeberg hat für den Katastrophenschutz eine Drohne beschafft, auf unse-
rer Jahreshauptversammlung in Ellerau habt Ihr sie vielleicht bereits live gesehen. 
Der Betrieb wird durch eine taktische Einheit der Technischen Einsatzleitung (TEL)  
vorgenommen, die aus einem Piloten, einem Bildauswerter und einem Maschinisten 
besteht. In der Anlage erhaltet Ihr das Einsatzkonzept, in dem die Einsatzmöglichkei-
ten beschrieben werden. Die Einheit kann bei entsprechenden Einsätzen über die 
Leitstelle angefordert werden. 
Interessierte Kameradinnen und Kameraden mit einer Mindestausbildung „Gruppen-
führung“ sind herzlich eingeladen, sich der Einheit anzuschließen. Sprecht dazu ger-
ne den Leiter TEL Guido Konrad, den Leiter TE Drohne Sönke Möller oder unsere 
Geschäftsführerin Gabriele Turtun an.  
 
 

2. Neue Feuerwehrdienstausweise 
 
Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration (MILI) hat einen Erlass 
für einen neuen Dienstausweis veröffentlicht. Der neue Ausweis im Checkkarten-
Format ist gleichzeitig Versichertenkarte der HFUK und Ehrenamtskarte. Die Be-
schaffung ist durch die Gemeinde zu tätigen. Vorgeschrieben ist die Beschaffung 
jedoch nicht. Finanziert wird der neue Ausweis zu größten Teilen aus dem Lottotopf 
des Landes Schleswig-Holsteins. 
Das Prozedere der Beschaffung ist in dem beiliegenden Informationsblatt des LFV 
beschrieben. Individuelle zusätzliche Funktionen sind gegen Aufpreis möglich.  
 

 
4. Auslastung Landesfeuerwehrschule 
 

Es werden in der Geschäftsstelle im Moment die Anträge für die Führungslehrgänge 
an der Landesfeuerwehrschule genau geprüft und auch zurückgewiesen, sofern der 
Lehrgangswunsch nicht der gewählten Funktion entspricht. Dies liegt an der Überlas-
tung der Landesfeuerwehrschule.  
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Die Landesfeuerwehrschule hat 113 Betten. 70 davon sind in diesem und den nächs-
ten Jahren von den Berufsfeuerwehren für deren Grundausbildung belegt. Das gilt  
auch für die Lehrsäle, die Lehrkräfte und die Fahrzeuge, welche für die Ausbildung 
genutzt werden. Das Problem ist an allen entscheidenden Stellen erkannt, bis jedoch 
ein Neubau steht und mehr Lehrkräfte eingestellt werden, wird noch lange Zeit ver-
gehen. Hatten wir im Jahr  2013  z. B. noch 600 Plätze für Gruppenführungen, sind 
es 2018 gerade mal 440 – für ganz Schleswig-Holstein! Bei den Zugführungen sind 
es 231 statt 336 usw. Es werden trotz der reduzierten Lehrgangsplätze bereits Lehr-
gangsteilnehmer in Hotels untergebracht.  
 
Die Schulleitung hat aufgrund der Platzmisere daher den sportlichen Auftrag, mög-
lichst alle diejenigen trotzdem auszubilden, welche die Führungslehrgänge für ihre 
gewählte Funktion benötigen. Um dies zu bewerkstelligen, müssen sich die Kreis- 
und Stadtverbände solidarisch zeigen und Plätze, welche von Nicht-Funktionsträgern 
angemeldet werden, auch in die Börse  für die Verbände zurückgeben, damit zuerst 
alle Führungskräfte ausgebildet werden. Dies bedeutet, dass die Geschäftsstellen 
der Kreis- und Stadtfeuerwehrverbände ihren Prüfauftrag zu erfüllen haben.  
 
Es können daher nur Funktionsträger für deren Ausbildung berücksichtigt werden, 
alles andere sind Einzelfallentscheidungen. Falls im Land Schleswig-Holstein ein  
Platz 2 Wochen vor Lehrgangsbeginn immer noch frei sein sollte, können wir gerne 
weiterführende Lehrgangswünsche erfüllen. 
 
 

 
5. Hinweis Prozessionsspinnerraupen 
 

Unser Kreisfachwart „Reptilien“ Jan Knoll macht auf eine aktuelle Gefahr aufmerk-
sam. Die aktuelle Jahreszeit und das warme Klima lässt die Anzahl der Prozessions-
spinnerraupen explosionsartig ansteigen. Folgende Maßnahmen sind in diesem Zu-
sammenhang zu treffen:  
 
-  Raupen nicht anfassen, da die langen Brennhaare abbrechen und durch den 

Wind weitergetragen werden. (Gefahr durch Einatmen) 
-  Raupen nicht anfassen, da sich die kurzen Brennhaare in die Haut bohren und 

dort starke Schmerzen verursachen 
-     Feuerwehren die alarmiert werden, sollten Absperrmaßnahmen vornehmen. 
-     Ordnungsbehörden sollten schnellst möglich in Kenntnis zu setzen 
-  Prozessionsspinnerraupen bauen große gut sichtbare Netze und sind meistens 

auf Eichen zu finden (aber auch Buschwerk) 
 
Eine ausführliche Zusammenstellung findet ihr im Anhang. 
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6. Mitteilungen LBV 
 

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr verschickt regelmäßig per Email Infor-
mationen über Straßenbaumaßnahmen, Sperrungen etc., die auch für die Einsätze 
der Feuerwehren wichtig sein können. Die Mails gehen nicht nur an die Presse, son-
dern auch an die Verwaltungen. Manche Verwaltungen geben diese Informationen 
an die entsprechenden Stellen weiter, bei anderen versandet die Information an-
scheinend.  
Falls Ihr Meldungen aus Eurem Gebiet von Euren Verwaltungen nicht bekommen 
solltet, wäre eine Nachfrage dort sicherlich hilfreich. Die Mails werden vom LBV an 
die „Info“-Adressen der Verwaltungen geschickt, also z. B. info@gemeindeA-Z.de;  
 
 
 

7. Umgang mit der neuen DS-GVO 
 

Wir erleben es im Moment alle: von vielen Organisationen, Herstellern, Verkaufsplatt-
formen, bei denen wir persönliche Daten hinterlegt haben, werden wir aufgefordert, 
den neuen Datenschutzrichtlinien zuzustimmen. Wir möchten Euch bei Eurer Arbeit 
in der Feuerwehr gerne unterstützen, es hakt leider an einer landeseinheitlichen 
Aussage.  
Vom Innenministerium und dem Landesfeuerwehrverband wird auf Handlungshilfen 
aus Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg etc. verwiesen, die schon vor dem In-
krafttreten der DS-GVO bereits tätig geworden sind. Es sollte in Schleswig-Holstein 
bereits Mitte Mai eine diesbezügliche Änderung im Brandschutzgesetz veröffentlicht 
werden, dies ist jedoch noch nicht geschehen. Nach Ansicht des Landesfeuerwehr-
verbandes sind alle Fragen der Wehren an die Kommunen als Träger der Aufgabe zu 
richten. Diese Ansicht vertreten auch einige Kreisfeuerwehrverbände.  
 
Wir möchten Euch jedoch eine Hilfe beim Umgang mit Eurer Homepage, Facebook 
und den Umgang mit Euren Mitgliedern sein und arbeiten im Moment an einer Zu-
sammenstellung für die verschiedenen Aspekte der EU DS-GVO, welche die Arbeit 
in der Feuerwehr betrifft. Sie wird in Kürze verschickt. Fragen beantwortet Euch un-
serer Geschäftsführerin. 

 
 

 Anlagen: 
 
o Erklärung LFV zur Umfrage 
o Einsatzkonzept Drohne 
o Info neue Feuerwehrdienstausweise  
o Hinweis Prozessionsspinnerraupen 

 
Mit kameradschaftlichem Gruß 
 
 
gez. Jörg Nero 
(Kreiswehrführer) 

mailto:info@gemeindeA-Z.de
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