Freiwillige Feuerwehr
Raa-Besenbek
Raa-Besenbek, 05. November 2020
Liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Ehrenmitglieder,
die Corona-Pandemie beschäftigt uns nun schon seit vielen Monaten und zwingt uns ALLE ungewohnte Regeln zu beachten, Kontakte zu reduzieren, Abstand zu halten, auf Feierlichkeiten zu verzichten und vieles mehr.
Corona-Regeln, Hygiene-Konzepte, Erlasse des Innenministeriums, regelkonforme 4-Stufen-Dienstpläne, neue Gruppenaufteilungen mit verringerter Personenanzahl, kein „gemütlicher“ Dienstausklang und vieles mehr habe das gesamte Feuerwehrgeschehen in diesem Jahr sehr geprägt.
Und es geht weiter mit Corona – es findet kein Ende – wir müssen Geduld zeigen – viele wünschen ihr
altes Leben zurück – und dennoch, wir, die Feuerwehren, haben eine „Vorbildfunktion“!
Von unserem Kreisbrandmeister wurde sehr früh die Leitlinie ausgerufen: „Im Vordergrund jeder
Maßnahme und jeder Entscheidung muss die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr stehen!“ Dieser Leitlinie werden wir weiterhin folgen und die strikte Trennung aller Gruppen weiter beibehalten.
Thomas und ich hatten Ende Oktober geraden einen neuen Dienstplan für die Monate November und
Dezember erstellt, als die nächsten Regeländerungen eintrafen und weitere Verschärfungen angekündigt wurden.
Und nun ein paar Informationen eurer Wehrführung:
➢ Vom 02.11. bis 29.11.2020 ist uns ein Dienst- und Übungsbetrieb untersagt, der bekannte 4-Stufenplan ist außerkraftgesetzt! Das gilt aber nicht für Einsätze!!
➢ Es werden in diesem Jahr keine Übungs- und Ausbildungsdienst mehr stattfinden.
Wir beenden das „Feuerwehrjahr 2020“! Das gilt aber nicht für Einsätze!!
➢ Das „Erbsensuppe-Essen“ fällt ersatzlos aus!
➢ Das „Schläuche Wickeln“ fällt ersatzlos aus!
➢ Die „Hydrantenpflege“ in der bekannten Form fällt ersatzlos aus!
➢ Wir werden die notwendige „Hydrantenpflege“ in mehreren „Kleinst-Gruppen“ organisieren. Dazu werden
wir gezielt den „Einen“ oder die „Andere“ ansprechen.

➢ Der Spieleabend am 03.12.2020 fällt ersatzlos aus!
➢ Die Jahreshauptversammlung 2021 werden wir in die Sommermonate 2021 verschieben. Damit
folgen wir schon heute der aktuellen „Empfehlung“ des Kreisfeuerwehrverbandes.
Mit kameradschaftlichen Grüßen … und bleibt bitte ALLE gesund !!
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