
 

Seite 1 von 5 
 

Rundschreiben 1/2022 
 

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: 

 
Besonders relevante und priorisierte Themen sind gelb markiert. 

 
 

Themenüberblick:  
 

1. Schreiben des MILIG zum Dienstbetrieb und Empfehlung des KFV Segeberg 
2. Ausbildungsbetrieb 2022 – Anpassung an die Lage 
3. Jahreshauptversammlung des Verbandes und der Kreisjugendfeuerwehr 
4. Neue Außenstelle der KFwZ in Bornhöved 
5. wanted – Elektrofachkräfte für Netzersatzanlage 250 kVA des Katastrophenschut-

zes 
6. Nachlese Sturmwochenende 
7. Beschaffung Funktechnik bei neuen Fahrzeugen 
8. Leitfaden Marsch geschlossener Verbände 

 
 
Anlagen: 
- Schreiben des MILIG vom 02.02.2022 

- Bericht zum Sturmwochenende 

- Verfahrensweise Kreisausbildung 2022- aktualisiert 

 

 
 

1. Schreiben des MILIG zum Dienstbetrieb und Empfehlung des KFV Segeberg 

Das MILIG hat mit Schreiben vom 02.02.2022 eine aktualisierte Empfehlung zur 
Ausgestaltung des Dienst- und Ausbildungsbetriebs herausgegeben, die Ausset-
zung ist verlängert bis zum 06. März 2022. 
 
Uns erreichen vermehrt deutliche Anfragen zur Gestaltung des Dienst- und Ausbil-
dungsbetriebes, in den Wehren, bei der Jugendfeuerwehr, der Kreisausbildung und 
auch der anstehenden Truppmann Ausbildung in den Ämtern. Auch die Signale, die 
die gefährdete Einsatzfähigkeit mittlerweile immer mehr verdeutlichen, nehmen 
stark zu. 

nachrichtlich: 
 
den Ehrenmitgliedern und  
Mitarbeiter*innen des  
Kreisfeuerwehrverband Segeberg 
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Der Vorstand es KFV hat sich in seiner gestrigen Sitzung ausführlich mit der The-
matik beschäftigt und empfiehlt den Wehren unter Berücksichtigung der geltenden 
Corona Schutzmaßnahmen notwendige Dienste und Ausbildungen zur Sicherstel-
lung der Einsatzfähigkeit aufzunehmen.  
Wir empfehlen auch den Dienst in den Jugendfeuerwehren wieder aufzunehmen, 
insbesondere auch unter Berücksichtigung der anstehenden Übernahmen in den 
Aktiven Dienst und der Vorbereitung auf notwendige Leistungsspangenabnahmen. 
 
Wir alle kennen unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten, dieses sicher und konstruk-
tiv vornehmen zu können. Auch die Kreisausbildung wird ab März aufgenommen, 
die Vorgehensweise (Pkt. 2) kann für die Truppmann Ausbildung eine Schablone 
sein.  
 
Dieses Vorgehehen stimmt ihr bitte entsprechend noch mit dem Träger der Feuer-
wehr ab. 

 
 
 

2. Ausbildungsbetriebs 2022 – Anpassung an die Lage 

 

Nach dem das Innenministerium zum Jahresbeginn die Einstellung des Dienst- und 
Ausbildungsbetriebes empfohlen hat und sich der KFV SE dieser Empfehlung voll-
umfänglich angeschlossen hat, wurde die geplante Freischaltung zur Anmeldung 
der Lehrgänge für den Zeitraum Jan. bis April 2022 ausgesetzt. Die für Januar und 
Februar geplanten Präsenzlehrgänge konnten pandemiebedingt nicht durchgeführt 
werden und mussten unter Berücksichtigung der pandemischen Lage zeitlich neu 
geplant/überdacht werden. 

 
Um zunächst die Sprechfunker-Ausbildung schnellstens zu ermöglichen, wurden 
kurzfristig für den ersten geplanten Präsenzlehrgang zwei neue Online-Lehrgänge 
eingerichtet und am 16.01.22 zur Anmeldung freigeschaltet. Der erste Online-
Sprechfunker-Lehrgang konnte bereits erfolgreich mit 27 Ausbildungsplätzen und 
bei 100%iger Beteiligung abgeschlossen werden. Erwartungsgemäß waren in An-
betracht des großen Bedarfs die angebotenen Lehrgangsplätze innerhalb weniger 
Minuten belegt und für die meisten Interessenten nach sehr kurzer Zeit nicht mehr 
buchbar. Dies führte verständlicherweise zu Unmut bei allen Betroffenen/Beteilig-
ten. 

 
Der bestehende Ausbildungsbedarf in den Wehren erfordert auch unter den ein-
schränkenden Bedingungen der Pandemie ein weitergehendes Handeln, um die 
Einsatzfähigkeit zu erhalten. Eine Erörterung der Sachlage mit den Ausbildungslei-
tern und im Vorstand des KFV ergab, dass unter Anwendung der bisherigen Schutz-
maßnahmen (2G plus Regel, Tragen der FFP2 Maske wo immer möglich) der Aus-
bildungsbetrieb auch in Präsenzform Ende Februar aufgenommen werden soll. 
Hierzu wird an dem geringfügig angepassten Lehrgangskalender 2022 festgehalten. 

 
Zusatzangebote an Lehrgängen sowie Anpassung der Lehrgangsformen sind gene-
rell in Klärung. Sofern sie von den Ausbildern abgeleistet werden können und zeitlich 
noch einplanbar sind, werden sie im Laufe des Jahres angeboten. 
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Die Freischaltung der meisten Lehrgänge für das Kalenderjahr 2022 erfolgt 
nunmehr am 15.02.2022, 19:30 Uhr. 

 
Bei Lehrgängen, bei denen ein sehr hoher Bedarf besteht, hat sich gezeigt, dass 
das sogenannte „Windhundprinzip“ nicht geeignet ist, den dringendsten Bedarf aller 
Wehren zielgerichtet zu decken und den sinnvollen Aufbau einer ersten Einsatzfä-
higkeit von Kameradinnen und Kameraden zu ermöglichen. 
Daher werden für die Lehrgänge Sprechunker, Atemschutzgeräteträger und Trupp-
führung Globale Wartelisten im Veranstaltungsportal eingerichtet (wie 2021). Die 
Lehrgangsplätze werden dann von der Kreisausbildung entsprechend dem Bedarf 
in den Wehren und des jeweiligen Verwendungsaufbaus der Teilnehmer gesteuert. 
Damit ist die Lehrgangsplatzanforderung nach dem Freischalten der Anmeldungen 
für die Anmeldenden weniger zeitkritisch. Die Eintragung in die vorbereiteten Glo-
balen Wartelisten ist in den nächsten Tagen im Veranstaltungsportal möglich. 
 
In Abhängigkeit der Pandemie kann es zu weiteren kurzfristigen Absagen geplanter 
Lehrgänge kommen. In diesen Fällen sind wir gezwungen den Lehrgang inklusive 
der Teilnehmer vollständig abzusagen. Sofern ein neues Angebot zu einem anderen 
Termin gemacht werden kann, ist eine neue Anmeldung der Teilnehmer erforderlich. 
 
 
 

3. Jahreshauptversammlung des Verbandes und der Kreisjugendfeuerwehr 

Die o.g. Versammlungen werden nicht als Präsenzveranstaltung durchgeführt, son-
dern in einem Live Stream Format. Die JHV des Verbandes wird terminlich wie ge-
plant am 01.04. und die der Kreisjugendfeuerwehr am 02.04.2022. Eine datentech-
nisch zuverlässige Örtlichkeit ist bereits gefunden.  
 
Die Amts-, Gemeinde- und Stadtwehrführer sind in ihrer Tagung am 26.01. in Kennt-
nis gesetzt worden. Es ist die Aufforderung zur Einreichung eines Wahlvorschlages 
für die Funktion des Beisitzers im Vorstand des KFV für die Vorschlagsgebiete der 
Ämter Bornhöved, Boostedt-Rickling und dem 5. Bereich des Amtes Trave-Land mit 
Frist zum 28.02.2022 ergangen.  
 
Zum Ablauf der Versammlung und der notwendigen Wahlen und Abstimmungen un-
terrichte ich zu gegebener Zeit. 
 
Natürlich würden wir auch gern euch alle mal wieder in Präsenz begrüßen wollen. 
Hierzu planen wir für den 09. September 2022 ein „Come Together“ an der KFwZ, 
bei der wir Zeit und Gelegenheit zum Austausch, zur Besichtigung von besonderen 
Fahrzeugen oder Gerätschaften und „zum Schnacken bei Snacks und Getränken“ 
haben werden. 
 
Die JHV der Kreisjugendfeuerwehr wird ebenfalls in einem Livestream laufen, auch 
hier werdet ihr entsprechend benachrichtigt und informiert. 
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4. Neue Außenstelle der KFwZ in Bornhöved 

Die beengte Situation an der KFwZ ist schon lange bekannt, die Überprüfung durch 
die HFUK im letzten Jahr hat die Lage bestätigt. Um bis zur möglichen Neuausrich-
tung der KFwZ handlungsfähig und sicher aufgestellt zu sein hat der Kreis Segeberg 
in Bornhöved eine Halle angemietet. In den nächsten Wochen werden die TEL, die 
Kreisjugendfeuerwehr und Lagerbestände des ABC Zuges umziehen und wir inner-
halb der KFwZ entsprechend Umräum- und Umstellmaßnahmen vornehmen.  

Wir bedanken uns bei dem Gebäudemanagement des Kreises und dem Fachdienst 
38 für die innovative und serviceorientierte Zusammenarbeit. Wir freuen uns wirklich 
sehr über dieses zusätzliche Platzangebot 

 
 
 

5. wanted – Elektrofachkräfte für Netzersatzanlage 250 kVA des Katastrophen-

schutzes 

 
Demnächst bekommt auch  
der Kreis Segeberg für  
den Katastrophenschutz 
eine 250 kVA Netzersatz- 
anlage. Dieses auf einem  
Lkw Anhänger verlastete  
Aggregat will gekonnt  
bedient werden, der Fach- 
dienst und wir favorisieren  
eine Kombilösung zusammen mit Fachkräften des THW. 
Dazu werden auch aus unserem Bereich noch interessierte Kameradinnen und Ka-
meraden gesucht, gerne Elektrofachkräfte nach DIN VDE 1000-10. Interessierte 
Einsatzkräfte melden sich sehr gern über die Mailadresse verwaltung@kfv-sege-
berg.de . 

 
 

6. Nachlese Sturmwochenende  

Das Sturmtief „NADIA“ hat am letzten Wochenende für Kaminholz und Schäden ge-
sorgt. Wir haben für euch einen Bericht und die Einsatzzahlen zusammengestellt. 
Die Wehrführungen haben den bereits am Montag erhalten, heute in der Anlage für 
weitere interessierte Leser. 

 

7. Beschaffung Funktechnik bei neuen Fahrzeugen 

Die Digitalfunkservicestelle gibt den Hinweis, dass im Falle von Fahrzeugbeschaf-
fungen in Verbindung mit dem Neueinbau /Neubeschaffung von Funktechnik diese 
sehr rechtzeitig beschafft werden sollte. Aktuell haben wir Lieferverzögerungen von 
mehreren Monaten! Bei Fragen wendet euch gern an Marinko Matthews. 

 

mailto:verwaltung@kfv-segeberg.de
mailto:verwaltung@kfv-segeberg.de
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8. LFS veröffentlicht Marsch geschlossener Verbände  

Im Rahmen von Großschadenslagen und Katastrophen ist es  
notwendig, ein vorbestimmtes oder festgelegtes Kontingent an  
Einsatzfahrzeugen über eine größere Entfernung in einen  
Einsatzraum zu verlegen. Hierzu ist es erforderlich, dass diese  
das Marschziel als Einheit vollzählig, rechtzeitig, einsatzfähig  
und sicher erreichen. 
In Zusammenarbeit mit der Landesschule für Brand- und  
Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LSBK M-V), dem Institut für 
Brand- und Katastrophenschutz (IBK) Heyrothsberge, dem Niedersächsischen 
Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) und dem Technischen 
Hilfswerk (THW), Ausbildungszentrum Neuhausen hat die Landesfeuerwehrschule 
Schleswig-Holstein einen umfassenden Leitfaden unter dem Titel „Marsch ge-
schlossener Verbände“ entwickelt und nunmehr veröffentlicht. 
Um den Leitfaden herunterzuladen, hier klicken:  

https://www.lfs-sh.de/Inhalte/Ausbildung/Ausbildung.php 
 

 
 
Das neue Jahr begann im Bereich der Ausbildung und der Versammlungen gleich mit Her-
ausforderungen, die wir uns alle nicht gewünscht haben. Dennoch bin ich sehr zuversicht-
lich, dass in den nächsten Wochen im Pandemiegeschehen die aus dem letzten Jahr be-
kannte Entspannung eintritt.  
Trotzdem werden wir uns neuen Formaten in vielen Bereichen stellen und Anpassungen 
oder Verbesserungen probieren und ggf. annehmen. Sehr gern nehmen wir eure Anregun-
gen und Ideen in diese Prozesse mit auf, auch freuen wir uns über Kurzzeitengagements 
aus unserer großen Community zu bestimmten Themen.  
 
Ruft einfach an oder nutzt unsere digitalen Kanäle wie z.B. unseren Newsletter. Die An-
meldung erfolgt unter Kreisfeuerwehrverband Segeberg: Newsletter (kfv-segeberg.org) 
 

 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
 
 
 
           (Kreiswehrführer) 

https://www.lfs-sh.de/Inhalte/Ausbildung/Ausbildung.php
https://www.kfv-segeberg.org/newsletter/

