Liebe Kameradinnen und Kameraden,

heute erscheint erstmalig der Newsletter des Kreisfeuerwehrverband Saalekreis e. V.
Unser Ziel ist, es die Kommunikation und vor allem die Informationsweitergabe innerhalb
des Verbandes stetig zu verbessern. Wir haben nach neuen Wegen und Möglichkeiten
gesucht, um die Einsatzkräfte in unserem Landkreis dauerhaft über aktuelle Themen wie
vergangene Veranstaltungen, aber auch zukünftige Termine und Aktionen zu informieren.
Des Weiteren ist es unser Ziel, die Arbeit der Feuerwehren transparent für die
Öﬀentlichkeit darzustellen. Dabei sind es nicht nur die Einsätze, bei denen die
Kameradinnen und Kameraden ehrenamtlich ihre Zeit investieren. Vielmehr sind es
Ausbildungen und Veranstaltungen, an denen die Einsatzkräfte teilnehmen.
In unserem ersten Newsletter möchten wir zeigen, dass wir als Kreisfeuerwehrverband
neben den Feuerwehren in unserem Landkreis trotz einem schwierigen, von der
Pandemie gezeichneten Jahr 2021 zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt
haben. Weiterhin möchten wir einen Ausblick in das Jahr 2022 wagen und unsere
geplanten Aktionen vorstellen.
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1. Neues aus dem Kreisfeuerwehrverband
1.1 Vorstellung neues Logo
Bereits im Sommer konnten wir nach umfassender Planung das neue Logo des
Kreisfeuerwehrverband Saalekreis e. V. vorstellen. Im Vordergrund stand dabei in erster
Linie der Bezug zu unserer Region. Beginnend von links ziert das Logo eine Flamme,
welche von zwei Halbkreisen umrahmt ist. In der Skyline beﬁnden sich linker Hand die
Hochfackel vom Chemiewerk in Leuna sowie der Burgturm aus Querfurt. Mittig ziert der
Petersberg mit seinem markanten Funkturm das Logo. Auf der rechten Seite wurde der
Merseburger Dom sowie eine Weinﬂasche samt Trauben dargestellt, die die
Weinanbauregion um Höhnstedt darstellen soll. Das Logo erscheint in mehreren Farben,
wobei die Hauptfarben blau oder schwarz sind.

1.2 Webinar Vegetationsbrandbekämpfung
Im Zeitraum von September bis Dezember dieses Jahres führte der
Kreisfeuerwehrverband Saalekreis e. V. zusammen mit der Akademie Lüneburg ein
digitales Seminar zum Thema Vegetations- und Waldbrandbekämpfung durch. In den
vergangenen Jahren haben Flächenbrände zahlenmäßig enorm zugenommen, wodurch
wir es als Anlass nahmen, gerade Führungskräfte in diesem Gebiet gezielt zu schulen.
Das Webinar, welches speziell für den KFV digitalisiert entworfen wurde, fand an vier
Terminen in Form von Tagesveranstaltungen statt. Ausbildungsinhalte waren unter
anderem: Grundlagen und Feuerverhalten, Einﬂussfaktoren auf das Feuerverhalten,
Sicherheit im Einsatz, Einsatzszenarien und Taktik sowie Gebäudeschutz im
Vegetationsbrand. Wir haben mit dieser Lehrmethode sehr gute Erfahrungen sammeln
können und möchten uns an dieser Stelle bei der Akademie Lüneburg für die tolle
Zusammenarbeit bedanken. Auch zukünftig werden wir unser digitales
Ausbildungsangebot ausbauen und weitere Webinare zu verschiedenen Themen
anbieten.
1.3 Ausbildung Brandübungscontainer

Am 13. und 14.11.2021 führte der KFV in Zusammenarbeit mit der Firma „Fire House
Brandsimulation“ aus Barby ein Ausbildungswochenende für Atemschutzgeräteträger in
einem gasbefeuerten Brandcontainer durch. Insgesamt 85 Kameradinnen und Kameraden
nutzten die Chance der Heißausbildung bei Temperaturen von bis zu 650 °C. Zu den
Ausbildungsinhalten gehörten neben der Wärmegewöhnung auch der sichere Umgang
mit Hohlstrahlrohren für die gezielte Brandbekämpfung in geschlossenen Räumen sowie
das Vorgehen unter Nullsicht. Im Jahr 2022 sind drei weitere Ausbildungswochenenden
zu diesem Thema am FTZ geplant, um die Einsatzkräfte auch weiterhin zielgerichtet
ausbilden zu können. Ermöglicht wurde diese Ausbildung unter anderem durch die
Spende der Volks- und Raiﬀeisenbank Saale-Unstrut eG. Wir möchten uns an dieser
Stelle im besonderen Maße für die großzügige ﬁnanzielle Unterstützung bedanken.

1.4 Übergabe von technischen Geräten an den Landkreis Saalekreis
Der Vorsitzende des KFV Dr. Björn Weber übergab am
23.11.2021 an die Mitarbeiter der Feuerwehrtechnischen
Zentrale (FTZ) am Standort Merseburg zahlreiche
technische Geräte zur zukünftigen Nutzung. So erhielt der
Gefahrgutzug des Landkreises ein Tablet, welches im
Einsatz wichtige Informationen für Führungskräfte enthält.
Des Weiteren erhielt die Fernmeldetruppe Süd eine
Umgebungskamera mit Nachtsichtfunktion. Für das FTZ
selbst wurden neue Einrichtungsgegenstände wie Besteck,
Teller oder auch neue Küchengeräte angeschaﬀt. Diese
sollen den Kameradinnen und Kameraden bei
Ausbildungen am Standort für eine lückenlose Verpﬂegung
dienen.
1.5 Bildung von Drohneneinheiten im Landkreis
Zur Bildung mehrerer Drohneneinheiten im Saalekreis übergab Dr. Björn Weber am
07.12.2021 zwei Drohnen an die Freiwilligen Feuerwehren Mücheln (Geiseltal) und
Brachwitz (Wettin-Löbejün). Die Drohnen vom Typ „Mavic 2 Enterprise Advanced“ von der
Firma Dji sind für verschiedene Einsatzlagen hilfreich und können bei größeren Einsätzen
entsprechend an die Einsatzstelle angefordert werden. Der einsatztaktische Wert kann
sich so zum Beispiel bei Personensuchen, Verkehrsunfällen oder Bränden von größeren
Objekten oder Flächen enorm erhöhen. Die Geräte verfügen nicht nur über eine 8K
Kamera, sondern auch über eine Wärmebildkamera mit einer Auﬂösung von 640 x 512,
um Temperaturen in verschiedenen Bereichen zuverlässig festzustellen. Hinzukommend
wurde verschiedenes Zubehör zum sofortigen Einsatz in den einzelnen Wehren beschaﬀt.
Hierzu gehört unter anderem: zusätzliche Akkus, ein Landepad und ein Ladekoﬀer, in dem
man nicht nur die Drohne inklusive Zubehör transportieren, sondern auch vier Akkus
zeitgleich auﬂaden kann. Um ein sogenanntes Rundum-sorglos-Paket für die
Feuerwehren zu schnüren und den speziellen Ladekoﬀer zu verwirklichen wurde eng mit
der Firma Dronivo zusammengearbeitet.Die Gesamtkosten belaufen sich für die
Anschaﬀung pro Drohne auf etwa 15.000 € und wurden durch Spendengelder ﬁnanziert.
Ziel ist es im Jahr 2022 zwei weitere Drohnen anzuschaﬀen, sodass jeder Brandabschnitt
unseres Landkreises über solch ein Gerät verfügt.

2. Neues aus den Feuerwehren
2.1 Orientierungsmarsch der Kinder- und Jugendfeuerwehr
Am 30.10.2021 führte die Freiwillige Feuerwehr Bad Dürrenberg für ihre Nachwuchskräfte
einen Orientierungsmarsch an der Saale durch. Bei bestem Wetter galt es für die jungen
Brandschützer entlang eines Naturpfades an fünf Stationen ihr Können unter Beweis zu
stellen. Neben einem Wissensquiz und einem
Teamspiel, bei dem aus Feuerwehrgeräten eine Figur
gebaut werden musste, konnten sich die Kinder und
Jugendlichen bei einem Hindernisparcours, bei dem ein
verletzter Teddy gerettet werden musste sowie bei der
Ersten Hilfe beweisen. Ziel dieses
Orientierungsmarsches war es vor allem, das
Miteinander und die Teamfähigkeit zu stärken.
Einen besonderen Dank möchten die Kameradinnen
und Kameraden der Solestadt dem Landkreis
Saalekreis aussprechen, welcher den Aktionstag
ﬁnanziell unterstützt hat. Ebenfalls gilt ein Dank dem
Projekt „Netzwerk Weltoﬀener Saalekreis“, welches mit
einer weiteren Station vor Ort war. Des Weiteren hat der
Edeka Himmelreich aus Bad Dürrenberg die Kinder und
Jugendlichen dankenswerterweise mit Verpﬂegung
versorgt.
2.2 Oﬃzielle Gründung der Kinderfeuerwehr Beuna/Geusa
Bereits seit März 2019 besteht die Kinderfeuerwehr Beuna/Geusa (Stadt Merseburg). In
den ersten beiden Jahren wurde sie jedoch durch den Feuerwehrverein der Ortsfeuerwehr
Beuna unterhalten, da die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Merseburg eine
Kinderfeuerwehr oﬃziell nicht zuließ und folglich angepasst werden musste. Am
01.12.2021 war es endlich so weit und die Kinderfeuerwehr konnte der Freiwilligen
Feuerwehr der Domstadt angegliedert werden. Im kleinen Rahmen zeigten die jüngsten
Brandschützer in einer Übung ihr Können, bevor Oberbürgermeister Jens Bühligen
symbolisch ein Foto der Kinder sowie eine Mitgliederliste überreicht bekam.

3. Ausblick Jahr 2022
Im Jahr 2022 möchte der Kreisfeuerwehrverband wieder zahlreiche Veranstaltungen durchführen.
Wir schauen positiv auf die kommende Zeit und hoﬀen, dass sich die pandemische Lage für uns
alle entspannt. Folgende Veranstaltungen sind derzeit geplant:

-

Kreisjugendzeltlager im Juli
Mitteldeutsches Feuerwehrfest im Herbst
Kinderfeuerwehraktionstag im Frühling
Ausbildung Brandcontainer
Seminar zum Thema „Einsatzstellenhygiene“
Seminar zum Thema „Vegetations- und Waldbrandbekämpfung“

4. Danksagung und Weihnachtsgrüße
Der Vorstand des Kreisfeuerwehrverband Saalekreis e. V. möchte sich für die geleistete Arbeit der
Kameradinnen und Kameraden im Jahr 2021 trotz der angespannten Corona Lage im besonderen
Maße bedanken. Die Einsatzkräfte in unserem Landkreis leisteten trotz massiv erschwerten
Bedingungen eine ausgezeichnete Arbeit.
Des Weiteren danken wir unseren Sponsoren, die uns besonders ﬁnanziell in diesem Jahr
unterstützt haben. Auch in Zukunft sind wir als Verein auf die Unterstützung von Firmen und
Unternehmen aus der Region angewiesen, um unsere Kameradinnen und Kameraden zu fördern
und ihnen Möglichkeiten zu geben, sich weiterzubilden oder neue technische Geräte
anzuschaﬀen. Weiterhin steht für uns als Verband die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im
Vordergrund, damit auch in den kommenden Jahren ausreichend Einsatzkräfte für Notfälle aller
Art zur Verfügung stehen. Kinder und Jugendliche sind schließlich die Zukunft aller.
Zuletzt möchten wir uns bei dem Landkreis Saalekreis für die Unterstützung und hervorragende
Zusammenarbeit bedanken.

Der Vorstand des Kreisfeuerwehrverband Saalekreis e.V.

