Kurzbericht Kreisfeuerwehr Celle für das Jahr 2018
Ich möchte die Gelegenheit für einen kurzen Rückblick und einen kurzen Ausblick aus Sicht
der Kreisfeuerwehr nutzen.
Einsätze:
2018

2017

2016

2015

Gesamt

1185 (+3,4%)

1146

930

1214

Brandeinsätze

520 (+54,7%)

336

340

397

TH

470 (-25,2%)

628

410

599

180

218

Sonstige
195 (+5,4%)
185
zzgl. 4 First Responder Einsätze und 15 Alarmübungen

Damit haben wir 2018 Einsatzzahlen von 2017 nochmals übertroffen und das hohe Niveau
der Einsatzzahlen bestätigt sich erneut. Die Auffällig große Zunahme bei den Brandeinsätzen ist vor allem durch eine Vielzahl von, zum Glück überwiegend kleineren, Wald und Flächenbränden zu erklären.
Es hat aber auch gezeigt, dass an den nach der Waldbrandkatastrophe 1975 getroffenen
Maßnahmen der Zahn der Zeit nagt. Wasserentnahmestellen die aufgrund von Defekten nur
noch eingeschränkt oder gar nicht mehr nutzbar sind, Löschwasserbrunnen die versandet oder ausgetrocknet sind, veraltetes Kartenmaterial usw. Wir können das nicht einfach hinnehmen und es hilft uns überhaupt nicht weiter, wenn Aussagen bekommen wer
alles nicht zuständig ist. Ich hoffe, dass die auf Landesebene eingesetzte Waldbrandkommission hier Lösungen herbeiführen wird.
Auch die Kreisfeuerwehrbereitschaft war 2018 wieder im Einsatz. In Meppen wurde sie im
Rahmen der Moorbrandbekämpfung eingesetzt. Auch wenn hierbei viel Verbesserungsbedarf
erkannt wurde, hat unsere Kreisfeuerwehrbereitschaft hier erneut ihre Leistungsfähigkeit
und ihr Improvisationsvermögen unter Beweis gestellt. Der Verbesserungsbedarf betraf vor
allem die übergeordneten Führungsstrukturen und die logistische Unterstützungsleistungen.
Ausbildung:
Aufbauend auf das Fundament der örtlichen Ausbildung findet weiterführende Ausbildung auf
Kreis- und Landesebene statt! Zunächst ist hier die in den Stadt- und Gemeindefeuerwehren
durchgeführte Truppmannausbildung zu nennen.
2018

2017

2016

2015

TM 1 / TM 2
132
152
124
126 / 38
Leider haben 2 Teilnehmer das Ziel in der TM 1 Ausbildung nicht erreicht.

2014
107 / 33

Kreisausbildung 2018
Die technischen Lehrgänge der Kreisausbildung laufen unverändert auf hohem Niveau. Das
Fahrsicherheitstraining ist fester Bestandteil der Kreisausbildung geworden. Rund 300 Feuerwehrkameradinnen und –kameraden werden jedes Jahr auf Landkreisebene fortgebildet.
Im September 2018 hat Sven-Redelf Jacobi aus der Ortsfeuerwehr Altenhagen die Funktion
des Kreisausbildungsleiters von Maurice Sebastian übernommen, der aus persönlichen und
beruflichen Gründen zurück getreten ist.
Ausbildung ist nur mit engagierten Ausbildern möglich, daher gilt mein Dank an dieser Stelle
allen Ausbildern, die auf Orts- Gemeinde oder Kreisebene zusätzliche Verantwortung in
der Ausbildung übernommen haben.
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2019 bieten wir auf dem Gelände der FTZ erstmals eine „Heißausbildung“ auf Kreisebene
anbieten. Die Ausbildung findet an diesem Wochenende statt.
Sofern es sich bewährt und der Bedarf dafür vorhanden ist, soll dies auch in den folgenden Jahren angeboten werden.
Zu der der zentralen Ausbildung an der NABK ist zu sagen, dass die versprochenen Zuteilungsquoten bei den Führungslehrgängen eingehalten wurden. Im Bereich der Sonder- und
der technischen Lehrgänge herrscht immer noch ein deutliches Defizit an Ausbildungsplätzen. Dieses gilt es für die Zukunft abzustellen.
Veränderungen haben sich auch bei den Lehrgangsinhalten ergeben. So wurden Lehrgänge
für Gerätebeauftragte bzw. Atemschutzgerätebeauftragte eingeführt und der Lehrgang Einführung Stabsarbeit wurde in 2 Teilbereiche für Sachgebietsleiter und Führungsassistenten
geteilt.
- Leitstelle
o Der Leitstellenverbund ist immer noch damit beschäftigt technische Mängel abzustellen. Mit
3 der 4 Landkreise funktioniert das System schon Fehlerfrei und der LK geht derzeit davon
aus, dass die technischen Probleme mit dem 4 LK in absehbarer Zeit behoben sind.
Man will dann zunächst in einen Probebetrieb einsteigen um dann in den Echtbetrieb
überzugehen.
Im Leitstellenverbund wird die Nutzung der Statustasten noch einmal deutlich an Bedeutung gewinnen. Das ist einer der Gründe, warum wir so die Verbindungsaufahme zur
Leitstelle über den Status 5 „Sprechwunsch“ fordern. Nichts desto trotz, müssen auch
Gespräche die nicht über den Status 5 kommen angenommen und bearbeitet werden!
- Feuerwehrtechnische Zentrale
o Die Tauschmöglichkeiten „Rund um die Uhr“ werden gut angenommen. Die Bildung
größerer „Reserven“ in einzelnen Feuerwehren ist im Atemschutz- und Schlauchpool
nicht vorgesehen und führt zu Engpässen an anderer Stelle. Bestände in den Feuerwehren müssen auf das notwendige Maß reduziert werden. Im Schlauchpool werden wir jetzt
nach und nach auf Schläuche in Signalfarben umstellen.
o Die Atemschutzübungsstrecke wurde generalüberholt und ist nun wieder voll Funktionsfähig und die Schlauchwaschanlage befindet sich in der Ersatzbeschaffung
o Die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit der NABK am Standort Scheuen ist derzeit etwas ins Stocken geraten. Die erforderlichen Gespräche wurden geführt und es wurde
eine grundsätzliche Einigung für eine künftige Zusammenarbeit erzielt. Entsprechende Vereinbarungen und Regelungen in Vertragsform zwischen Land und Landkreis wurden allerdings noch nicht unterzeichnet. Der Grund hierfür liegt bei der Finanzierung. Die
steigenden Baukosten sind von uns sicher nicht zu beeinflussen, allerdings muss geregelt
werden wie denn in Zukunft mit höheren Baukosten zu verfahren ist. Wir alle wissen, dass
Baumaßnahmen des Landes manchmal etwas länger dauern als es uns lieb ist.
Dennoch sind wir unverändert auf einem guten Weg und ich bin unverändert überzeugt
davon, dass wir uns mit dieser Kooperation zukunftssicher aufstellen uns viele hervorragende Möglichkeiten für die Ausbildung und die Entlastung des Ehrenamtes bieten
werden!
Personell gab es in der Kreisfeuerwehr 2018 auch einige Veränderungen:
- KJW > Sarah Jacobi als Nachfolgerin von Thorsten Elser
- KrFrSpr > Kirsten Lucan als Nachfolgerin von Ingrid Backhausen
- KWL > Wilfried Heins als Nachfolger von Dietmar Kempf
- KAL > Sven-Redelf Jacobi als Nachfolger von Maurice Sebastian
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- Wettbewerbe
2018 wurde der Kreisleitungsvergleich in komplett neuer Form durchgeführt! Es wurden im
Rahmen des Wettbewerbs 3 Module durchgeführt: Ein Löschangriff, Herstellen einer Saugleitung für WE offenes Gewässer (Kuppelcontest) und eine Fahrübung. Alles Übungen die
jede Feuerwehr ohne viel Vorbereitung absolvieren kann. Die Resonanz der Teilnehmer nach
dem Kreisleitungsvergleich war überwiegend positiv. Für 2019 wird es einige kleinere notwendige Anpassungen geben.
Für alle die Interesse an der Teilnahme haben sage ich nochmal:
Es ist genau der richtige Zeitpunkt um einzusteigen! Die Teilnahme ist auch ohne monatelange Vorbereitung mit guten Erfolgsaussichten möglich!
Feuerwehren die Interesse für eine Teilnahme des Leistungsvergleichs interessieren, können
sich jederzeit bei mir oder dem Kreiswettbewerbsleiter melden und sind zu der Informationsveranstaltung am 04.04.2019 an der FTZ in Hambühren herzlich eingeladen.
- Kreisfeuerwehrtag
Am 02.09.2018 hat die Gemeindefeuerwehr Winsen den Kreisfeuerwehrtag in Winsen ausgerichtet. Zum 4. Mal in der neuen Form. Der Kreisfeuerwehrtag war hervorragend vorbereitet und war eine sehr gelungene Veranstaltung. Das zeigen auch die Rückmeldungen die
ich erhalten habe.
Auch 2019 wird sich auch im Ablauf nichts ändern. In der jetzigen Form ist der Kreisfeuerwehrtag eine gute Veranstaltung und ich hoffe am 01.09.2019 in Nienhagen auf eine starke
Beteiligung.
- FeuerOn
Das vom Land zur Verfügung gestellte Verwaltungsprogramm läuft immer besser und die
Dauer für Problemlösungen oder für Antworten auf Fragen wurde deutlich verkürzt. Entgegen den häufig verwendeten selbstgestrickten „Individuallösungen“ entspricht die Nutzung
von FeuerOn der aktuellen Datenschutzverordnung.
Auch im LK Celle nutzen bereits viele Feuerwehren das Programm und wir beginnen jetzt von
den Vorteilen des Programms zu profitieren. Wer seine Daten in FeuerOn bearbeitet braucht
z. B. keinen Jahresbericht mehr in Excel-Tabellen händisch eintragen, sondern kann diesen
als Export automatisiert über das Programm erstellen.
Im nächsten Schritt wollen wir die Lehrgangsverwaltung für die Kreislehrgänge in FeuerOn
durchführen. Dazu werden wir zunächst die Nutzer im Rahmen einer Multiplikatorenschulung dafür ausbilden und anschließend in der Übergangszeit zweigleisig fahren, bevor wir
dann die „traditionellen“ Lehrgangskarten abschaffen werden.
- Termine 2019:
- 22.-23.06. Bezirksjugendfeuerwehrwettbewerbe in Faßberg
- 29.06. Spiel ohne Grenzen Kreiskinderfeuerwehr in Eversen
- 24.08. Abnahme Jugendflamme 2 und Brandfloh
- 24.08. Wettbewerbe / Kreisleistungsvergleich in Hassel
- 01.09. Kreisfeuerwehrtag in Nienhagen
Abschließend danke ich allen die sich in der Feuerwehr engagiert haben und spreche für
die geleistete Arbeit meine Anerkennung aus.
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