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Gehrden, Region Hannover (nds). Durch die Co-
rona-Pandemie haben sich für alle Bürger die Be-
dingungen für das tägliche Leben erheblich ver-
ändert. Dieses betrifft alle privaten, beruflichen, 
schulischen und öffentlichen Bereiche. Auch die 
Arbeit der Feuerwehren musste den notwendigen 
Hygienemaßnahmen und zahlreichen besonderen 
Regeln angepasst werden. Die Freiwillige Feuer-
wehr Gehrden hat schon frühzeitig auf die verän-
derten Bedingungen reagiert, Verhaltensregeln für 
Einsätze angepasst, Schutzausrüstung optimiert, 
Einsatzkräfte informiert und neue Formen der 
Kommunikation eingeführt. 

die wichtige aufgabe der gefahrenabwehr bei Brän-
den, unfällen, technischen und sonstigen hilfeleistun-
gen kann so auch unter den veränderten rahmenbe-
dingungen weiterhin auf hohem niveau gewährleistet 
werden.

für die feuerwehren ist seit wochen eine dienst-
anweisung gültig, wonach persönliche Treffen von 
gruppen in den feuerwehrhäusern unzulässig sind. 
in der folge wurden alle fortbildungen, Musikproben, 
Jugendgruppentreffen und Besprechungen bis auf 
weiteres abgesagt. technische Überprüfungen an 
Fahrzeugen und Geräten finden, unter Beachtung al-
ler regeln zur infektionsvermeidung, weiterhin statt. 
die führungskräfte kommunizieren seither viel über 
telefon, e-Mail oder nachrichtendienste und haben 
so zunächst auch die wichtigsten informationen an die
mehr als 70 Mitglieder der einsatzabteilung verteilt.

„die aktuellen erfordernisse durch die Corona-pan-

demie sowie wichtige dinge aus dem laufenden ein-
satzgeschehen bedürfen jedoch auch eines direkten 
austausches und der fachlichen diskussion zwischen 
unseren führungskräften“, bemerkt ortsbrandmeister 
peter-albert fricke.

„Bereits mehrfach haben wir uns deshalb in Video-
konferenzen zu aktuellen fachlichen und organisatori-
schen fragestellungen ausgetauscht und gute lösun-
gen durch gemeinsame diskussionen erarbeitet“, so 
fricke.

für das einsatzgeschehen wurden besondere Verhal-
tensregeln für die feuerwehrleute aufgestellt. zudem 
ist die schutzausrüstung und die vorhandene aus-
stattung mit hygienematerial erweitert bzw. optimiert 
worden. eine filmserie „Videoinfo“ informiert die 
einsatzkräfte über alle aktuellen Veränderungen und 
notwendige Verhaltensregeln, ohne dass sich diese 
zu fortbildungsdiensten versammeln müssten. für die 
Verbreitung der Videoinfo-Beiträge wird ein interner 
Bereich auf der homepage der feuerwehr gehrden 
im internet genutzt. „für die kurzen fachlichen Videos
haben wir jeweils entsprechende drehbücher erar-
beitet und vorher abgestimmt“, berichtet der stellver-
tretende zugführer tobias winter. „zwei einsatzkräfte 
stellen spezielle schutzausrüstungen, abläufe oder 
Verhaltensregeln lebendig vor und beachten dabei alle
aktuellen hygienemaßnahmen. wir können so allen 
einsatzkräften die wesentlichen neuerungen im rah-
men der Corona-pandemie in bewegten Bildern mit 
entsprechenden erklärungen einheitlich, verständlich 
und möglichst zeitnah sowie zeitgleich vermitteln“, so 
tobias winter.
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derzeit sind sechs folgen der zwischen drei und zehn 
Minuten dauernden Videofilme bereits erstellt worden. 
weitere sieben filme sind bereits konkret geplant. 

sofern der abstand von mindestens eineinhalb Me-
tern zwischen personen nicht eingehalten werden 
kann, gelten Mund-/nasenschutz-Masken als hilf-
reich. da die feuerwehrleute in einsatzfahrzeugen 
und bei der arbeit im team an einsatzstellen oftmals 
den Mindestabstand nicht einhalten können, wird zu-
künftig grundsätzlich ein Mund-/nasenschutz getra-
gen. da diese derzeit jedoch nur in begrenzter an-
zahl verfügbar sind, hat feuerwehrfrau silke riedel 
für die mehr als 70 einsatzkräfte spezielle ausfüh-
rungen aus stabilem Stoff genäht. „Ich habe mir ver-
schiedene Modelle im internet angeschaut und dann 
ein geeignetes für den einsatzdienst ausgewählt. 
dieses nähte ich in drei größen, damit es je nach 
Kopfform auch gut sitzt. Nachdem einige Feuerwehr-
leute die Masken erprobt hatten, ist die produktion 
in serie angelaufen. an manchen tagen habe ich 15 
bis 18 stück fertig bekommen“, sagt silke riedel. 
Mit den Mund-/nasenschutz-Masken schützen sich 
die einsatzkräfte untereinander vor unbemerkten in-
fektionen. aber auch hilfesuchende, bei denen die 
feuerwehr zum einsatz kommt, werden so vor un-
gewollten Infektionen geschützt. „Wir hoffen auf Ver-
ständnis, wenn wir die hilfesuchenden vor ort bitten, 

auch einen Mund-/nasenschutz anzulegen. so kann 
das infektionsrisiko auch für unsere feuerwehrleute 
möglichst gering gehalten werden. sofern kontakt-
personen an einsatzstellen nicht über einen eigenen 
Mund-/nasenschutz verfügen, werden wir ihnen ei-
nen anbieten“, so ortsbrandmeister fricke.

alle einsatzkräfte der feuerwehr gehrden sind so-
mit fachlich gut sowie aktuell informiert, angemessen 
ausgerüstet und beachten die besonderen Verhal-
tensregeln. so ist die schwerpunktfeuerwehr bei al-
len erforderlichen hilfen auch weiterhin zuverlässig, 
schnell und kompetent zum einsatz bereit!
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