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• Vorsitzende                               
der LFV-Mitgliedsverbände 

 

• LFV-Vorstand 
 

• Landesgruppen BF / WF 
 

• AG-FF-NDS 
(StBM in Städten mit BF) 

 

• LBrD/RBM/KBM 
 

• Vorsitzende der LFV-FA/AK 
 

• LR / Bezirkspressewarte 
 

• Landesfachberater 
 

• FUK-NDS, KSV 
 

• Sonstige Dienststellen 
 

 
 
 
 

Corona – Beschränkung  
a) Einsatzbereitschaft Freiwillige Feuerwehr  
b) LFV-Info 18/2020, LFV-Info 16/2020, LFV-Info 15/2020 
 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
aus aktuellem Anlass gehen bei uns ansteigende Anfragen aufgrund der Lockerun-
gen in den allgemeinen Corona-Beschränkungen ein, feuerwehrdienstliche Übungs-
dienste und/oder weitere Aktivitäten bei den Ortsfeuerwehren/Freiwilligen Feuer-
wehren wieder zu normalisieren.  
 

Die bisherigen „Öffnungsregelungen“ (Anlage) der Landesregierung ergeben bis 
dato keine Öffnungsregelung für die Freiwillige Feuerwehr. 
 

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den entsprechenden Erlass des Minis-
teriums für Inneres und Sport vom 23.03.2020, der derzeit weiterhin gilt. Es ist da-
von auszugehen, dass in den nächsten Tagen/Wochen mit einem Folgeerlass zu 
rechnen ist.  
 

Wir stellen daher anheim und empfehlen, keine unüberlegten oder übereilten 
Schritte bzgl. der Wiederaufnahme z.B. von Übungsdienst, Versammlungen, Ju-
gendfeuerwehrdienst, etc. zu veranlassen; Warten Sie die Entwicklung der (neuen) 
Erlasslage des Ministeriums ab.  
 

Investieren Sie, sofern n. n. veranlasst, in den nächsten Tagen und Wochen zu-
nächst eine planerische Konzeptarbeit (Stufenplan) vor Ort, damit der Dienstbe-
trieb wieder sukzessive und unter Berücksichtigung der Hygienebestimmungen 
durchgeführt werden kann.  
 

Darüber hinaus weisen wir der Vollständigkeit halber darauf hin, dass 
 

• die Richtlinien und Hinweise des RKI weiterhin gelten, 
• bis dato weiterhin auch in Niedersachsen eine Kontaktsperre gilt - auch durch die   
   Lockerungen sind bis dato nur kleine Kreise von treffenden Personen erlaubt, 
• die Hinweise der Feuerwehrunfallkasse Niedersachsen, der DGUV und die darin  
   enthaltenen Hinweise im ehrenamtlichen Feuerwehrdienst weiterhin zu beachten  
   sind. 
 

Aus Fürsorge gegenüber unseren ehrenamtlichen Feuerwehrmitgliedern, aber auch 
um ggf. die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort nicht zu gefähr-
den, regen wir an, dass trotz der gegenwärtigen Lockerungen der gesellschaftlichen 
Präventionsmaßnahmen nicht vergessen werden darf, dass weiterhin Ansteckungs-
gefahren bestehen und weiterhin die Aufrechterhaltung der Alarm- und Einsatzbe-
reitschaft der Feuerwehren Priorität einzuräumen ist. 
 

Beachten Sie bitte hinsichtlich der Corona-Ausbreitungsprävention die Vorbildfunk-
tion von Feuerwehren und Rettungsdienst! 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien - werden oder bleiben Sie gesund! 
 

Mit kameradschaftlichen Grüßen      

gez. Michael Sander    
(Landesgeschäftsführer) 

29/2020 
 


