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Aktuelles zu den Feuerwehren im Landkreis 
 
Sehr geehrte Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, 
 
in unserem heutigen Infoschreiben wollen wir Euch zum einen über die aktuelle Situation in der 
Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine unterrichten. Außerdem gibt es von Seiten des LFV Bayern 
e.V. auch Neuerungen wie es ab 03.04.2022 mit der Feuerwehr und Corona weitergeht. 
 
Zur Situation der Geflüchteten aus der Ukraine, wir haben im Landkreis aktuell drei Notunterkünfte 
geschaffen. Davon ist momentan eine mit 35 Personen belegt. Hier zeigt sich aber auch die große 
Unterstützung der Bevölkerung mit Wohnungsangeboten, sodass die Verweildauer in der 
Notunterkunft reduziert werden kann. 
 
Ein Dankeschön ergeht natürlich auch an alle, die in irgendeiner Form sei es durch Geld oder 
Material und Bekleidung geholfen haben. 
 
Nun zu aktuellen Regelungen in der Corona Pandemie, diese gilt für die Aktiven, den Verein aber 
auch Jugend- und Kinderfeuerwehren: 
 
Handlungsempfehlungen des Landesfeuerwehrverbandes an alle Feuerwehren in Bayern: 
 
Vor dem Hintergrund erwarteter allgemeiner Lockerungen und im Bewusstsein, dass sich die Feuerwehren 
in der Pandemie stets vorbildlich und diszipliniert verhalten haben und es bis jetzt zu keinen nennenswerten 
Beeinträchtigungen in der Einsatzbereitschaft kam,  

• halten wir eine Wiederaufnahme des Übungs- und Ausbildungsbetriebs unter Einhaltung der 
bekannten Hygieneregeln sowie der Beachtung der allgemein geltenden Regelungen für 
ausdrücklich wünschenswert.  

• Eine Beschränkung auf ausschließlich für den Erhalt der Einsatzbereitschaft vor Ort 
erforderliche Übungen und Ausbildungen, wie bisher empfohlen, halten wir nicht mehr für 
erforderlich. 

• Eine „freiwillige Selbstverpflichtung“ zu größerer Zurückhaltung wird aufgegeben.  
 
Weiter empfehlen wir für den Feuerwehrdienst in Bayern aus verbandlicher Sicht ganz allgemein folgende 
Maßnahmen in jeweils örtlicher, freiwilliger Verantwortung und Umsetzung: 

• Impfen (egal ob 1.,2. oder 3. Impfung)! – s. dazu auch die Impfempfehlung des 
Bundesfeuerwehrarztes 

• Strikte Beachtung der allgemeinen Hygieneregeln! 
• Generelles Tragen einer FFP2-Maske bei Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5m (egal 

ob im Freien, im Innern oder im Fahrzeug) 



 

 
Also: Weiter mit Bedacht, aber hoffentlich bald ohne Terminabsagen! 
 
Wir denken der Vorgehensweise ist insofern nicht hinzuzufügen. 
 
Viel Erfolg bei den Übungen, Abnahmen und Leistungsprüfungen. 
 
Herzlichen Dank auch an Alle, die sich in den letzten Wochen und auch jetzt bei den künftigen 
Neuwahlen für die Funktionen im Verein und der Aktiven Wehr zur Verfügung stellen. 
 
Wünsche allen eine gesunde Zeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Jürgen Kohl 
Kreisbrandrat 


	Landratsamt Neumarkt i. d. OPf. - Postfach 1405 - 92304 Neumarkt

