
 
 
 
 
 

 

LANDKREIS WOLFENBÜTTEL 
Kreisbrandmeister 

Handlungsanweisung der Kreisfeuerwehr Wolfenbüttel zur 
CORONA-Pandemie 
 

1. Allgemeines 
 
Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche und drastische Schritte. Wenn wir Feuerwehrfrauen 
und -männer jetzt solidarisch und entschlossen handeln, können wir unseren Teil dazu beitragen, die 
schlimmsten Auswirkungen der Krise zu verhindern. Erstes Gebot bei all dem ist natürlich, dass wir 
unsere Einsatzbereitschaft jederzeit soweit aufrechterhalten, wie es nur möglich ist. 
 
Wir müssen dazu beitragen, solche Verhältnisse zu verhindern, wie sie in italienischen Krankenhäu-
sern vorherrschen: Die Verbreitung des Virus konnte dort nicht verlangsamt werden, deswegen er-
kranken alle Risikopatienten nahezu gleichzeitig. Mediziner und Pflegepersonal können nicht mehr 
allen Erkrankten helfen, sondern müssen abwägen, wer behandelt wird und wer nicht. Es fehlen 
Plätze auf den Intensivstationen und es fehlen lebensrettende Beatmungsgeräte. Ohne diese wichti-
gen Ressourcen haben Risikopatienten bei einer Ansteckung wenig Chancen. 
 
Im Vergleich zu Italien haben wir aber einige Wochen „Vorsprung“ – und diesen Vorsprung müssen 
wir nutzen, um die Ausbreitung zu bremsen. Die meisten von uns sind selbst nicht in Gefahr, aber es 
gilt, die Schwachen in unserer Gesellschaft - ältere, einsame, arme und kranke Menschen – zu retten 
und ihnen die Chance auf eine Behandlung zu geben. 
 

1.1 Risikobeschreibung 
 
Wenn wir nicht handeln, verbreitet sich der Virus exponentiell. Das bedeutet, dass sich die Anzahl 
der infizierten Menschen alle drei Tage verdoppelt. Wenn wir keine drastischen Maßnahmen treffen, 
würde das bedeuten, dass sich 51 Tage nach der ersten Infektion alle Menschen in unserem Land-
kreis angesteckt haben! Daher müssen sich alle Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind 
oder die mit einem Infizierten im Kontakt waren, auf Anordnung des Gesundheitsamtes für 14 Tage 
in Quarantäne begeben.  
 

1.2 Schutzmöglichkeiten / Hygiene-Hinweise 
 
Mit einfachen Maßnahmen kann jeder Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau helfen, sich selbst 
und andere vor Infektionen zu schützen: 

 Berührungen vermeiden (z.B. Hände schütteln oder Umarmungen), wenn man andere Men-
schen begrüßt oder verabschiedet.  

 Es ist ausreichend Abstand zu Menschen zu halten, die Husten-, Schnupfen- oder Fieber-
symptome aufweisen.  

 Hände vom Gesicht fernhalten – Berührungen an Mund, Augen und Nase mit den Händen 
sind zu vermeiden, um eventuelle Krankheitserreger nicht über die Schleimhäute aufzuneh-
men. 

 Regelmäßiges Händewaschen ist sehr wichtig – Mindestens 20 Sekunden lang mit Wasser 
und Seife. Zusätzliche Hand-Desinfektionsmittel nützen nicht und schaden mehr als sie hel-
fen. 

 Wenn Niesen oder Husten nicht vermeidbar ist, dann sollte man hierfür die Armbeuge oder 
ein Taschentuch benutzen. Das Taschentuch sollte im Anschluss umgehend entsorgt werden. 
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 Wenn vorhanden, sind Flächendesinfektionsmittel an Türen und Toren, die häufig benutzt 
werden, sowie an Fahrzeugtüren einzusetzen. Ist kein Flächendesinfektionsmittel vorhanden, 
sind handelsübliche Reinigungsmittel zu verwenden. 

 
Diese Hygiene-Hinweise hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zusammengefasst. 
Diese Zusammenfassung ist dieser Handlungsempfehlung beigefügt und sollte als Aushang in den 
Feuerwehrhäusern angebracht werden. 
 
An den Einsatzstellen sind die folgenden Hinweise zu beachten: 
 

 Es ist selbstverpflichtend für jede Einsatzkraft, vom Einsatz fern zu bleiben, wenn man Er-
kältungsanzeichen bei sich feststellt. 
 

 Die normale Schutzausrüstung gemäß der Niedersächsischen Feuerwehrverordnung getra-
gen ist in nahezu allen Fällen ausreichend 

 Im Zweifel ist der umluftunabhängige Atemschutz (PA) anzulegen 

 Bei Verkehrsunfällen, Türöffnungen oder Rettungsdienstunterstützen hat die Schutzausrüs-
tung in enger Abstimmung mit dem Rettungsdienst zu erfolgen. 

 Einweg-Halbmasken bieten gesunden Menschen wenig Schutz, die Befeuchtung der Maske 
durch kondensierende Atemluft hebt den Barriereschutz schon nach wenigen Minuten auf.  

 Es ist darauf zu achten, dass bei der Erkundung und auch im folgenden Einsatz so wenig wie 
möglich Einsatzkräfte an der Einsatzstelle tätig sind. Personen, die nicht eingesetzt werden, 
sollen nach Möglichkeit dennoch vom Fahrzeug absitzen, wenn die Wetterlage es erlaubt. 

 

2. Maßnahmen 
 
Für uns als Feuerwehren ist es immens wichtig, die Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten. Wenn 
sich in einer Gruppe von Feuerwehrleuten nur einer oder eine befindet, der oder die im Verdacht 
steht, infiziert zu sein, wird das Gesundheitsamt für die komplette Gruppe die 14-tägige Quarantäne 
anordnen. So bestünde die Gefahr, dass sehr schnell komplette Ortsfeuerwehren nicht mehr einsatz-
bereit sind – und das gilt es zu verhindern! 
 
Der Kreisbrandmeister, die Abschnittsleiter, die Gemeindebrandmeister und der Stadtbrandmeister 
haben daher am 14.03.2020 gemeinsam mit dem Kreisausbildungsleiter und der Kreissicherheitsbe-
auftragten ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen, das hier ausführlich erläutert wird. 
 
Die Führung der Kreisfeuerwehr behält sich Verschärfungen oder Erleichterungen der Maßnahmen 
aufgrund einer eventuellen Änderung der Lage vor und wird die verantwortlichen Stellen rechtzeitig 
umfassend darüber informierend. 
 

3. Feuerwehrtechnische Zentrale 
 
Es ist sehr wichtig, dass die FTZ in Schladen ihren Betrieb aufrechterhalten kann. Daher gelten hier ab 
sofort die folgenden Regeln: 

 Die FTZ führt nur noch dringliche erforderliche Tätigkeiten aus. Die Reparatur einer Pumpe, 
die bereits seit 2 Jahren defekt ist, kann also jetzt auch noch warten. 

 Besuche in der FTZ sind ausschließlich mit vorheriger Anmeldung unter der Rufnummer 
05335-430 möglich! Das Personal der FTZ entscheidet, ob das Anliegen wirklich erforderlich 
ist. 

 Besucher ohne Anmeldung können leider aufgrund der derzeitigen Situation nicht bedient 
werden.  
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 Der persönliche Kontakt mit den Mitarbeitern der FTZ ist zu vermeiden. Die Räumlichkeiten 
der FTZ dürfen ausschließlich nach ausdrücklicher Aufforderung durch die Mitarbeiter betre-
ten werden! 

 Beim Schlauchtausch werden die schmutzigen Schläuche am Eingang des Schlauchlagers de-
poniert. Die Mitarbeiter der FTZ stellen dort die Tausch-Schläuche im Rollwagen zum Umla-
den ab. 

 In gleicher Weise wird die Abgabe und die Übernahme von Atemschutzgeräten oder anderen 
Gerätschaften organisiert. 

 Leistungsüberprüfungen für Atemschutzgeräteträger werden nicht durchgeführt. Die FUK 
Niedersachsen hat bekannt gegeben, dass Atemschutzgeräteträger auch dann einsatzbereit 
bleiben, wenn sie wegen der Corona-Krise die Leistungsüberprüfung nicht rechtzeitig absol-
vieren konnten. Wenn ein Atemschutzgeräteträger aber schon vor Beginn dieser Maßnahme 
nicht einsatzbereit war, dann ändert die neue Regelung daran nichts. 

 Die FTZ zählt zu den Schlüsselelementen zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft aller 
Feuerwehren. Damit der Ausfall einzelner Mitarbeiter nicht die Funktionsfähigkeit der Ge-
samtorganisation beeinträchtigen kann, werden weitere interne Maßnahmen erarbeitet und 
umgesetzt. 

 

4. Einsatzabteilungen 
 

 Der Ausbildungs- und Dienstbetrieb aller Feuerwehren im Landkreis Wolfenbüttel ist bis auf 
weiteres eingestellt. Dazu zählen auch Sondereinheiten wie z.B. ÖEL, TEL, Kreisfeuerwehrbe-
reitschaften, Gefahrgutzüge, Pressegruppen usw.  
Zulässig sind nur Tätigkeiten, die zur Aufrechterhaltung des Einsatzbetriebes zwingend nötig 
sind. Dazu zählen zum Beispiel dringende Reparaturen, notwendige Geräteprüfungen sowie 
Schlauchtausch, PA-Tausch, … 

 Auch „private Treffen“ in den Feuerwehrhäusern sind nicht erlaubt.  

 Wenn ein oder mehrere Kameradinnen oder Kameraden unter Corona-Verdacht stehen oder 
aus anderem Grund unter Quarantäne gesetzt wurden, ist dies sofort dem Ortsbrandmeister 
mitzuteilen, der es dann umgehend dem Gemeinde- oder Stadtbrandmeister weitermeldet. 
Dieser berichtet umgehend an den zuständigen Abschnittsleiter und den Kreisbrandmeister. 
Es ist wichtig, dass alle Führungskräfte jederzeit einen Überblick über die Einsatzbereitschaft 
ihrer Einheiten haben, um gegebenenfalls rechtzeitig nachsteuern zu können! 

 Dienstbesprechungen, Kommandositzungen usw. sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung 
des Stadt- oder Gemeindebrandmeisters zulässig! Die Genehmigung wird nur für unabweis-
bare Sitzungen erteilt!  

 Dienstbesprechungen auf Gemeinde-Ebene oder von Kreiseinheiten (z.B. Fachzüge) bedürfen 
der ausdrücklichen Genehmigung durch den Kreisbrandmeister. 

 

5. Ausbildung 
 

 Die Kreisausbildung hat ihren Lehrbetrieb bis auf Widerruf eingestellt.  

 Lediglich die beiden laufenden Lehrgänge „Atemschutzgeräteträger“ und „Maschinisten“ 
werden noch abgeschlossen.  

 Es finden keine Ausbildungsveranstaltungen auf Kreis-, Stadt- oder Gemeindeebene statt, 
auch keine Ausbildungen Truppmann Teil 1 oder Teil 2. 

 Die NABK hat ihren Lehrbetrieb ebenfalls an allen Standorten eingestellt, aktuell ist eine Wie-
deraufnahme des Lehrbetriebes in der 16. Kalenderwoche vorgesehen. 
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6. Jugend- und Kinderfeuerwehren 
 

 Der Dienstbetrieb der Jugend- und Kinderfeuerwehren ist bis auf Widerruf eingestellt. 

 Auch die Niedersächsische Jugendfeuerwehr (NJF) hat sämtliche Veranstaltungen und Bil-
dungsangebote zunächst bis Ende April abgesagt. 

 

7. Altersabteilungen 
 

 Es finden bis auf Widerruf keine Dienste der Altersabteilungen statt, auch keine „zwanglo-
sen“ Treffen. 

 

8. Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung 
 

 Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung finden bis auf Widerruf nicht statt. 
 

9. Versammlungen und Veranstaltungen 
 

 Alle öffentlichen und internen Veranstaltungen werden abgesagt.  

 Hierzu zählen ausdrücklich auch Brauchtumsveranstaltungen, wie z.B. die Osterfeuer, Him-
melfahrtswanderungen oder Jubiläumsfeste. 

 Eine Auflistung der abgesagten Veranstaltungen ist als Anlage dieser Handlungsanweisung 
beigefügt. Diese Auflistung erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit! 

 

10. Weitere Informationen 
 

 Aushang der Hygiene-Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums: 
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Down-
loads/200309_BZgA_Atemwegsinfektion-Hygiene_schuetzt_3x_01_DE.pdf 

 
Regelmäßige (tägliche) Informationsbeschaffung zur Sachlage. Z. B. unter: 

 

 Informationen der DGUV: 
https://www.dguv.de/webcode.jsp?query=d1182709 

 

 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: https://www.baua.de/DE/Themen/Ar-
beitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ_node.html 

 

 Robert-Koch-Institut: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html 

 

 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 
https://www.bzga.de/ 

 

 Niedersächsisches Landesgesundheitsamt: 
https://www.nlga.niedersachsen.de/ 

 

 Informationen des Gesundheitsamtes Wolfenbüttel zum Corona-Virus: 
https://www.lk-wolfenbuettel.de/Kurzmen%C3%BC/Startseite/Informationen-des-Gesund-
heitsamtes-zum-Corona-Virus.php?object=tx,3282.5&ModID=7&FID=3282.10903.1 
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https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200309_BZgA_Atemwegsinfektion-Hygiene_schuetzt_3x_01_DE.pdf
https://www.dguv.de/webcode.jsp?query=d1182709
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ_node.html
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ_node.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html
https://www.bzga.de/
https://www.nlga.niedersachsen.de/
https://www.lk-wolfenbuettel.de/Kurzmen%C3%BC/Startseite/Informationen-des-Gesundheitsamtes-zum-Corona-Virus.php?object=tx,3282.5&ModID=7&FID=3282.10903.1
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11. Anlagen 
 

 Aushang der Hygiene-Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums 

 Allgemeinverfügung zur Einstellung des Betriebs von Gemeinschaftseinrichtungen im Land-
kreis Wolfenbüttel 

 Allgemeinverfügung zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Landkreis Wol-
fenbüttel 

 Auflistung der abgesagten Veranstaltungen 


