Grußworte des Kreisbrandmeisters Elmar Keuter
Alles war anders!
Seit März 2020 befinden wir uns nun im Corona-Modus!
Der Einsatzdienst lief natürlich zwangsläufig weiter. Die Fahrzeugbesatzungen
wurden reduziert, zum Transport der Mannschaften wurden mehr Fahrzeuge
eingesetzt, die Hygienemaßnahmen wurden angepasst und der Feuerwehrmann/frau mit FFP2-Maske wurde an der Einsatzstelle zum Standard. Dadurch wurde die
Belastung für die Einsatzkraft deutlich erhöht. Die AHA-Regeln ließen sich aber an
vielen Einsatzstellen sehr schwer einhalten. In dieser Zeit musste die FF Bad
Wünnenberg zu Einsatzstellen ausrücken, die technisch sehr gut abgearbeitet
wurden, aber die Psyche der Einsatzkräfte bis aufs Äußerste belastete…
Der zu Anfang komplett eingestellte Übungsdienst konnte im Laufe der Pandemie
durch webbasierte Dienstabende teilweise aufgefangen werden.
Die kommunale Ausbildung und die Kreis- und Landesausbildung in Präsenz wurden
teilweise komplett ausgesetzt und dann unter Hygienebedingen mit stark reduzierten
Teilnehmerzahlen unter strengen Hygienekonzepten durchgeführt.
Für die Kreisausbildung kann ich melden, dass wir in dieser Zeit immer, wenn es die
CoronaSchVO zugelassen hat, ausgebildet haben, teilweise komplett unter
FFP2-Masken.
Dankeschön an alle Kreisausbilder und die Lehrgangsteilnehmer. Sie haben nicht
zuletzt durch die strikte Einhaltung der Hygienevorschriften die Ausbildung
ermöglicht.
Der Dienstbetrieb ließ sich in vielen Fällen über Videokonferenzen steuern und
regeln, aber...
Es gab auch Veränderungen die sehr schmerzlich waren:
Es fängt an bei dem Handschlag zur Begrüßung sowie der kameradschaftlichen
Umarmung.
Auch der wichtige persönliche Austausch nach dem Einsatz und dem Dienstabend
fehlt doch sehr. Nach dem Einsatz die Einsatzkleidung im Spind verstauen und dann
unverzüglich wieder nach Haus, das war schon eine sehr schmerzliche Erfahrung.
Alle verbandlichen Präsenzveranstaltungen des VDF im Kreis Paderborn mussten
bis zum August 2021 abgesagt werden.
Aber auch erfreuliche Lichtblicke hat es während der Pandemie gegeben.
Am Gründonnerstag 2021 hat mich unser Landrat informiert, dass er für alle aktiven
Feuerwehrangehörigen die Corona Schutzimpfung freigegeben hat. In der Woche
nach Ostern 2021 bekamen alle Einsatzkräfte ihre Erstimpfung! Dankeschön.
Am 14./15.07.21 „überrannte“ das Unwetter „Bernd“ die Eifel und das Ahrtal. Wir
mussten Bilder sehen und Einsatzaufträge annehmen, die wir so nicht erwartet
hatten… Ich bin sehr froh und dankbar, dass alle Einsatzkräfte aus dem Kreis
Paderborn geimpft waren und gesund aus diesem Einsatz zurückgekommen sind.
Dankeschön!
Unsere Konzepte für die überörtliche Hilfe funktionieren!

Das ist mir wichtig: Eine funktionierende Freiwillige Feuerwehr lebt von Menschen,
die miteinander sprechen und sich austauschen müssen.
In der Hoffnung, dass die zurzeit schrittweise eingeleiteten Lockerungen auch über
den Herbst und Winter 2021 Bestand haben, verbleibe ich mit kameradschaftlichem
Gruß
Bleibt gesund und zuversichtlich!
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