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Bad Segeberg,  16.01.2021 
 
 
 

Rundschreiben 1/2021 
 

 
Herren 
Vorstandsmitglieder, 
Amts-, Gemeinde-, Stadt-, Werk-, Ortswehrführer/in 
Kreisfachwarte und Kreisausbilder/in 
sowie Jugendfeuerwehrwartinnen und -warte 
 
im Kreisfeuerwehrverband Segeberg 

 
 

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

 
 
 
Themenüberblick: 
 

1. Austausch der Löschdecken 
2. Vorstandswahlen als Briefwahl 
3. Sachstand zum Übergang zur KRLS West 
4. Covid 19 Informationen 
5. Druckerfunktion in MP Feuer 

 
 

➢ Anlage:   Allgemeinverfügung des Kreises Segeberg 
 
 

 
1. Austausch der Löschdecken 

Die ausgelieferten Löschdecken werden wie bereits angekündigt ausgetauscht. 
Wir erwarten die Anlieferung in der kommenden Woche. Die FTZ wird ab der 5. 
KW die Decken an die Wachen wie in der vorherigen Aktion ausliefern. Von dort 
wird dann über die Amtswehrführungen der Aufruf zum Tauschen kommen – alt 
gegen neu. Die bereits in der KFwZ angelieferten defekten Decken sind erfasst 
und werden in der Auslieferungsliste vermerkt, so dass die Wehren sich dann 
auch eine Neue abholen können. Nach erfolgtem Tausch holt die FTZ die alten 
Decken an den Wachen wieder ab. Die Aktion sollte gerne in einem kurzen Zeit-
raum von 14 Tagen abgeschlossen werden. 
 

nachrichtlich: 
 
den Ehrenmitgliedern und  
Angestellten des  
Kreisfeuerwehrverband Segeberg 
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Die Fa. TSF hat für die Unannehmlichkeiten dem Verband/ den Wehren acht    
Decken zum Üben überlassen. Diese Decken werden mit ausgeliefert und hiermit 
in die Verantwortung der Amtswehrführer übergeben. Die Decken sind in die Ver-
antwortung der Amtswehrführungen gegeben. Sie organisieren die Verwendung 
für ihren Bereich und bitte auch in den jeweils anliegenden amtsfreien Gemeinden. 
Ich gehe davon aus, dass ihr euch über die Abläufe absprecht. 
 
  
 
 

2. Vorstandswahlen als Briefwahl 

Wie bereits im letzten Rundschreiben angekündigt werden die Wahlen der Beisit-
zer zum Vorstand des KFV in Form der Briefwahl durchgeführt. Zur Wahl steht die 
Nachfolge von Torsten Küpers in den Bereichen der Ämter Leezen, Itzstedt und 
Kisdorf sowie die Nachfolge für Niels Ole Jaap für die Bereiche der Kreisangehöri-
gen Stadt Norderstedt und der Gemeinde Henstedt-Ulzburg. 
 
Die Wahlvorschläge sind bis zum 26.01.2021 schriftlich und von mind. 5 Delegier-
ten unterschrieben bei der Kreiswehrführung einzureichen. Es gilt §11 unserer 
Satzung. Der Wahltag ist auf den 23.02.2021 festgesetzt, bis dahin müssen alle 
Briefwahlumschläge hier wieder eingegangen sein. 
 
Die Kandidaten bekommen die Möglichkeit sich mittels einer Videoaufzeichung, 
die hier im Haus von unserem Presse- und Öffentlichkeitsteam vorgenommen 
wird, vorzustellen. Den Link geben wir bekannt und wird über unsere Homepage 
abrufbar sein. 
 
Alles weitere zur eigentlichen Wahl erhaltet ihr nach dem 26.01. 
 
 
 
 

3. Sachstand zum Übergang zur KRLS West 

Die ersten Abstimmungsgespräche zu den Gemeindegebieten bzw. als neuer Be-
griff „Wachbereichen“ sind mit allen Feuerweheren erfolgt. Ab der kommenden 
Woche starten wir in die Runde zur Abstimmung mit AAO und Bereichsfolgen. 
Hierzu hat uns die KRLS West ein Erklärvideo erstellt, welches in Kurzform die Er-
fassung und der weitere Verlauf der Daten innerhalb der Leitstelle erklärt. Die Lei-
stellen AG des Verbandes hat die Datensätze aus der C4 bereits in das Excel-Er-
fassungstool für euch vorgearbeitet, so dass nur noch Eintragungen zu den 
Stammdaten notwendig sind. Die Gruppengleichwerte sind auch für Wehren mit 
nur TSF oder TSF-W auf 1 vorgearbeitet, generell ist für die Tageszeit 06.00 bis 
18.00 Uhr ab Feu Standard eine Gruppenanforderung von 2 vorgearbeitet und zur 
Sicherstellung der Tagesverfügbarkeit beizubehalten. Ansonsten sind die Anforde-
rungen/Empfehlungen nach Schadenskatalog berücksichtigt.  
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Wir werden die Unterlagen in den Videokonferenzen an Hand eines Beispiels 
durchgehen und ihr habt dann 10 Tage Zeit eure Unterlagen zu prüfen und ggf. zu 
ergänzen. 
 
Der Link für das Erklärvideo ist: https://vimeo.com/500377725   

Das Passwort zur Einwahl lautet: Segeberg2021 
 
Die Konferenzen werden in der jeweils selben Besetzung wie bei den Gebietsab-
fragen durchgeführt. Der Einladungslink wird in den nächsten Tagen versandt, die 
Ämter Bad Bramstedt Land und Leezen werden größenbedingt zugweise aufge-
teilt. 
 
 
 
 

4. Covid 19 Informationen 

 
Die Pandemie beschäftigt uns weiterhin. Anfragen um eine Vorverlegung der Feu-
erwehren zur Impfung werden seitens des Sozialministeriums abgelehnt. Bislang 
sind nach unserem Kenntnisstand die Wehren von Infektionen in größerem Aus-
maß verschont geblieben, es gilt jedoch wachsam zu bleiben. Bei Ausfällen wei-
terhin Meldung an mich, so dass wir ggf. Maßnahmen besprechen können. 
Eine Rückkehr zur Normalität sehe ich in absehbarer Zeit nicht – Ausbildungen, 
Neuaufnahmen, Kameradschaftspflege usw. – all das wird noch weiter auf sich 
warten lassen. Versucht Möglichkeiten von Online Diensten zu nutzen. Die heute 
aktuellen Landesverordnungen und die Ergänzung zur Allgemeinverfügung findet 
ihr hier: 

 
Schleswig-Holstein: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Er-
lasse/210108_CoronaVO.html 

 

         Einen allgemeinen Überblick über sämtliche Corona-Verordnungen und Allgemein-   
         verfügungen erhalten Sie stets aktualisiert für 
 

Schleswig-Holstein unter 
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/_documents/teaser_erlasse.html 
 

Die Verlängerung der jüngsten Allgemeinverfügung des Kreises erhaltet ihr als  
Anlage. Aktualisierungen findet ihr auch auf der Homepage des Kreises. 
 
Für die TH Wehren oder bei Einsätzen zur Unterstützung bei Rettungsdienstein-
sätzen erneuere ich noch einmal meine Empfehlung FFP2 Masken zu verwenden. 
Für den akuten Bedarf haben wir welche vorrätig, wendet euch da bitte an die Ge-
schäftsstelle. 

 
 

https://vimeo.com/500377725
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210108_CoronaVO.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210108_CoronaVO.html
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/_documents/teaser_erlasse.html
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5. Druckerinformationen zu MP Feuer 

Die Druckerfunktion in MP Feuer war bislang nicht für alle User befriedigend. Der 
Dienstleister hat jetzt mit einem Zusatzprogramm, ähnlich unserer Screw DriverLö-
sung, eine Lösung geschaffen. Den Client zur Installation auf eurem Rechner fin-
det ihr unter: 
 

              https://cloud.hess-weisspfennig.de/index.php/s/fAMsm84qKd5AnaF 

 
Er findet sich in den nächsten Tagen auch auf der Homepage. Die Installation ist 
selbsterklärend. Wenn die Remoteverbindung aufgebaut ist erscheint ein zusätzli-
ches Feld mit einer Druckerauswahl. Dort bekommt ihr die Drucker vorgeschlagen, 
über die euer System verfügt. 

 
 

Die aktuellen Situationen erfordern permanent unsere Aufmerksamkeit. Bisweilen hört 
man auch mal: „das wird mir zu viel im Moment“. Dieser Eindruck kann sicherlich entste-
hen, zumal Corona uns den ganzen Tag praktisch, mental und medial beschäftigt. 
 
Wir sind Feuerwehr und es ist immer unser Bestreben vor die Lage zu kommen und ge-
fälligst auch dort zu bleiben. Lasst uns das Positive aus dieser Zeit für die Zukunft mit-
nehmen. Bleibt gesund! 
 

 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
 
 
 
                 (Kreiswehrführer) 

https://cloud.hess-weisspfennig.de/index.php/s/fAMsm84qKd5AnaF

