
Versammlungen ganzer Ein-
satzabteilungen einer Ortsfeu-
erwehr sollten verschoben
werden. Das ist die Empfeh-
lung von Kreisbrandmeister
Frank Wöbbecke an die Stadt-
oder Gemeindebrandmeister
im Landkreis Hameln-Pyrmont
angesichts des sich weiter aus-
breitenden Coronavirus.
„Die Feuerwehren gehören

zu den Behörden und Organi-
sationen mit Sicherheitsaufga-
ben, die die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung verantwort-
lich aufrechterhalten sollen,
solange es nur irgendwie geht.
Daher haben wir in Masse an-
dere Aufgaben wie ein Sport-
verein, Schützenverein oder
andere Vereine dieser Art. Wir
sind Teil des Rettungssys-
tems“, erklärt der Kreisbrand-
meister.
Tritt derzeit nach einer Ver-

anstaltung in geschlossenen
Räumen ein Verdachtsfall mit
Coronavirus auf, der sich dann
bestätigt, müssen sich die
Kontaktpersonen des Trägers
beziehungsweise der Trägerin

für derzeit 14 Tage in Quaran-
täne begeben und dürfen
Wohnung und Grundstück
nicht verlassen. „Das beträfe
alle, die zwei, drei Stuhlreihen
um die Trägerin oder den Trä-
ger gesessen haben oder über
etwa zehn bis 15 Minuten

oder länger Kontakt mit ihr
beziehungsweise ihm hatten“,
sagt Wöbbecke. Die meisten
Feuerwehr-Versammlungen
fänden in dieser Jahreszeit in
Innenräumen statt, die Be-
hauptung, dass dort jeder mit
jedem Kontakt habe, sei sicher
nicht untertrieben, gibt er zu
bedenken.
„Ich habe diese Art Zusam-

menkünfte von der Leiterin
des Gesundheitsamtes bewer-
ten lassen. Ihr Rat lautet, an-
gesichts der Aufgaben der
Feuerwehr für diesen Perso-
nenkreis von derartigen Ver-
anstaltungen derzeit abzuse-
hen. Es könnte im Extremfall
dazu kommen, dass alle Teil-
nehmer einer Jahreshauptver-
sammlung in Quarantäne
kommen und in der betroffe-
nen Ortsfeuerwehr dann nur
noch wenige Personen über-
haupt einsatzfähig sind“, er-
läutert Wöbbecke und fügt an:
„Gruppenübungen, die nur ei-
nen begrenzten Kreis betref-
fen, insbesondere Dienste und
Veranstaltungen draußen, bei

denen man sich nicht so nahe
kommt, sind etwas entspann-
ter zu betrachten. Dennoch
sollten auch hier die derzeit
viel verbreiteten Regeln der
Hygiene und des Abstands
zwischen Personen eingehal-
ten werden.“
Letztlich aber entscheiden

die Stadt- und Gemeinde-
brandmeister, ob eine Veran-
staltung beziehungsweise
Versammlung stattfindet oder
nicht. Noch findet die Ausbil-
dung in der Feuerwehrtechni-
schen Zentrale (FTZ) in Kir-
chohsen statt, da die Kurse nie
von einer Ortsfeuerwehr allein
belegt werden.
„Allerdings werde ich die

Lage auf Kreisebene weiter
beobachten und gegebenen-
falls neu nach Beratung mit
dem Gesundheitsamt ent-
scheiden, sowohl für eine
neue Empfehlung hinsichtlich
anstehender Dienste und Ver-
anstaltungen, wie auch hin-
sichtlich der Ausbildung in der
FTZ Kirchohsen“, erklärt der
Kreisbrandmeister. sbr

Empfohlen: Keine Treffen der Feuerwehren

„Die Feuerwehren
gehören zu den
Organisationen, die die
öffentliche Sicherheit und
Ordnung verantwortlich
aufrechterhalten sollen.
FrankWöbbecke
Kreisbrandmeister


