Freiwillige Feuerwehr
Raa-Besenbek
Raa-Besenbek, 06. Januar 2021
Liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Ehrenmitglieder,
vorweg möchte ich Euch ALLEN ein frohes und erfolgreiches neues Jahr mit viel Gesundheit und Zuversicht wünschen. Bleibt gesund – bleibt „NEGATIV“!
Die Corona-Pandemie zwingt uns ALLEN weiterhin viele Einschränkungen auf, die wir auf der einen
Seite verstehen und nachvollziehen können, aber auf der anderen Seite möchten wir schnellstens unser „ALTES LEBEN“ zurück – mit all seinen Annehmlichkeiten und Freiheiten. Aber die aktuellen Inzidenzwerte sind viel zu hoch, sodass der „Lockdown“ mit weiteren Verschärfungen über den 10.01.2021
verlängert werden musste. Alle verordneten Maßnahmen sollen eine Ausweitung der Pandemie – insbesondere einer dritten Welle – verhindern helfen. Es gilt vor allem die wichtigen Intensiv-Kapazitäten
in den Krankenhäusern zu entlasten und keinesfalls zu überlasten! Folglich müssen wir auch im neuen
Jahr Geduld aufbringen und die verordneten Einschränkungen ANNEHMEN und LEBEN, denn wir, die
Feuerwehren, haben eine „Vertrauens- und Vorbildfunktion“!
Die von unserem Kreisbrandmeister Frank Homrich ausgerufen Leitlinie: „Im Vordergrund jeder Maßnahme und jeder Entscheidung muss die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr stehen!“ hat weiterhin
Bestand und ist wesentliche Grundlage unserer Entscheidungen.
Und nun ein paar Informationen eurer Wehrführung:
➢ Einen Dienstplan für 2021 haben wir „noch“ nicht erstellt. Wir gehen davon aus, dass aufgrund der
Corona-Fallzahlen mindestens bis Ende März kein Schulungs-, Dienst- oder Übungsbetrieb möglich
sein wird. Erst ab einem anhaltenden Inzidenzwert unter 35 (!) wird die Aufnahme eines SchulungsDienst- oder Übungsbetriebes wieder möglich – und auch verantwortbar!
➢ Der Schulungs-, Dienst- oder Übungsbetrieb ist weiterhin „untersagt“, der bekannte 4-Stufenplan
ist außerkraftgesetzt! Das gilt aber nicht für Einsätze!!
➢ Lehrgänge auf Kreisebene finden derzeit nicht statt. Sobald es wieder losgeht, werden wir die jeweiligen Lehrgangsteilnehmer informieren.
➢ Auf Landesebene finden derzeit nur G1- + G2-Lehrgänge „im kleinen Kreis“ statt. Darüber hinaus
bereitet die Landesfeuerwehrschule „Online-Schulungen“ vor. Genaueres ist darüber noch nicht
bekannt bzw. veröffentlicht worden.
➢ Die derzeitige Impfplanung des Landes sieht eine priorisierte Impfung für die Einsatzabteilungen
der Feuerwehren vor. Geplant ist die Impfung von Polizei und Feuerwehren ab Mitte/Ende Februar
2021 … und soweit es die Impfstoffverfügbarkeit zulässt. Sobald uns Details dazu vorliegen, werden
wir Euch informieren und abfragen.
➢ Wie bereits angekündigt, werden wir die diesjährige Jahreshauptversammlung in die Sommermonate verschieben, sie wird voraussichtlich am 11.06.2021 stattfinden.
Mit kameradschaftlichen Grüßen … und bleibt bitte ALLE gesund … und bleibt „NEGATIV“!!
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