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Newsletter 2/2022 

 

Liebe Kameradinnen, 

liebe Kameraden 

sehr geehrte Leser, 

endlich können wir Feuerwehrleute nun sagen „wir starten durch“.  Dank der 

Lockerungen der Beschränkungen, auch für uns Feuerwehrleute, findet nun eine 

Veranstaltung nach der anderen statt. Einige unserer Wehren feiern nun Ihre 

Jubiläen und wir wünschen dazu allen, dass auch das Wetter einen entsprechenden 

Rahmen dazu bereitstellt. 

 

„Wir pflanzen einen Baum“ 

Die gemeinsame Baumpflanzaktion wurde von vielen Wehren wahrgenommen und 

wir konnten uns daher auch wieder außerhalb der normalen Feuerwehrthemen in 

der Öffentlichkeit präsentieren. Viele lokale und überregionale Zeitungen haben 

über unsere Aktion berichtet. 

• https://www.kreisfeuerwehrverband-delitzsch.de/jugendfeuerwehr 
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Gründungsmitglied der Radefelder Feuerwehr feiert 90igsten Geburtstag 

Es ist schon was sehr seltenes, dass wir noch Gründungsmitglieder von freiwilligen 

Feuerwehren unter uns haben. So freuen wir uns, dass wir den Kameraden Helmut 

Weber dieses Jahr zu seinem 90igsten Geburtstag gratulieren durften. 

 

Fachgebiet Wettkampf 

Am 24.4. fand im Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Laue eine 

Schulung für Wettkampfrichter statt. Unter anderem sollten die Kameraden nach 2 

Jahren für den ersten Wettkampf fit gemacht werden. An dem Tag wurde eine 

Auffrischung der Wettbewerbsbestimmung, vor allem in der Disziplin „Löschangriff“, 

durchgeführt. Wie der Wettbewerb am 1.5.2022 in Wöllnau mit fast 30 

teilnehmenden Gruppen zeigte, ist es wieder Zeit geworden, dass wir uns wieder 

treffen können. Wir sollten den Wettbewerb als Möglichkeit sehen uns wieder zu 

treffen und uns auszutauschen. Es waren sich alle Teilnehmer einig, dass wir den 

Verbandsausscheid wieder durchführen wollen. Daher rufen wir alle Wehrleiter 

dazu auf einen der 4 Läufe dafür bei sich durchzuführen. Meldet Euch bitte bei 

Mario Pohlenz um einen Termin abzustimmen. 

 

Fachgebiet Öffentlichkeitsarbeit 

Auf unserer Homepage haben wir die wichtigsten Grundlagen der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten zusammengefasst. Ihr könnt den Artikel unter folgenden 

Link lesen und herunterladen: 

• https://www.kreisfeuerwehrverband-

delitzsch.de/datenschutzgrundverordnung-dsgvo-teil-1/ 
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Jugendblaulichttag 

Die Jugendfeuerwehren der Großen Kreisstadt Delitzsch veranstalteten 
am 21.05.2022 gemeinsam mit dem Jugendrotkreuz einen „Jugendblaulichttag“. 
Aufgrund der Zusammenarbeit der beiden Organisationen wurde nicht nur 
Feuerwehrtechnik präsentiert, sondern den Kindern und Jugendlichen auch die Erste 
Hilfe am Menschen nähergebracht. Zusammen mit dem Spaßfaktor für Kinder, mit 
einer Hüpfburg, dem Kinderschminken oder dem Fackelumzug war es eine rundum 
gelungene Veranstaltung. 
  

•  https://www.kreisfeuerwehrverband-delitzsch.de/jugendblaulichttag-2022/ 

 

 

Heißausbildung 

Aufgrund der Betriebssicherheit des Brandschutzcontainers in Eilenburg wird dieser 

seitens des Landratsamtes außer Dienst gestellt. Durch die teilweise langen 

Anfahrtswege unterstützt das Landratsamt Heißausbildungen an verschiedenen 

Orten des Landkreises mit je 50 EUR / Teilnehmer. Näheres entnehmt bitte 

folgenden Schreiben 

•  https://www.kreisfeuerwehrverband-delitzsch.de/Heißausbildung/ 

 

11. Deutsche-Feuerwehr-Meisterschaften (DFM) im Marathon, Halbmarathon und 
Staffelmarathon am 01. Juli 2022 in Marburg an der Lahn 

An der sportlichen Veranstaltung sind nur aktive Kameraden des Einsatzdienstes 

inklusive des Rettungsdienstes teilnahmeberechtigt. Jeder interessierte kann sich 

die Detailunterlagen kann sich die Ausschreibung von der Geschäftsstelle per Mail 

zusenden lassen. 
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Dienstausweis 

Da es seit 2003 keine gültige Verwaltungsvorschrift des SMI mehr gibt, wurde der 
neue Dienstausweis in der jetzt vorliegenden Form mit dem SMI abgestimmt. 
Bestellen kann man diesen inzwischen beim Feuerwehrversandhaus des Deutschen 
Feuerwehrverbandes für 3,90 € ohne Chip und 8,50 € mit Chip 

• https://www.feuerwehrversand.de/ 

Bitte beachtet, dass das Signet vom Versandhaus urheberrechtlich geschützt ist und 
somit, für die eigene Herstellung nicht verwendet werden darf. 

 

Messe „Modell Hobby Spiel“ in Leipzig  

Die Messe steht dieses Jahr unter dem Motto „Feuerwehr“. Daher plant der LFV 
einen Stand auf der Messe für die Nachwuchsgewinnung einzurichten. In diesem 
Zusammenhang ruft der LFV alle Modellbauer in den Feuerwehren auf Ihre Arbeiten 
auf dem Stand vorzustellen. Wer Interesse hat soll sich bitte in der Geschäftsstelle 
des LFV melden.  

 

Gründung einer „Feuerwehr Sachsen Shop GmbH“ 

Der LFV lagert die Aktivitäten für die Bereitstellung von Schulungsmaterial, 

Fachbücher, Angebote für Kinder- und Jugendarbeit, Orden und Auszeichnungen 

zum 1.4.2022 aus. Damit wird die Geschäftsstelle mit diesen Tätigkeiten entlastet 

und jede Feuerwehr kann sich direkt nach seinen Bedürfnissen mit dem Material 

ausstatten. 
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Elektromobilität und deren Herausforderung 

In 10 Jahren werden 30 Mio. Elektrofahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein. Wie 

jetzt schon einzelne Einsätze im Bundesgebiet zeigen, sind wir als Feuerwehr auf die 

dadurch entstehenden Herausforderungen bei weitem noch nicht entsprechend 

vorbereitet und ausgerüstet worden. Unser Kreisbrandmeister Ingo Weber hat sich 

um eine mögliche Ausbildung zu dem Thema Elektromobilität bemüht und einen 

möglichen Partner gefunden. Der Kreisfeuerwehrverband koordiniert hier einen 

ersten Schulungslehrgang. Alle interessierten Feuerwehrkameraden*innen sollen 

sich bitte in der Geschäftsstelle melden, damit hier mit einem genauen Bedarf, die 

Kosten ermittelt werden können.  

 

Die wichtigsten Termine: 

• Interschutz in Hannover vom 20.6. bis 25.6.2022 

• Abgabe Malwettbewerb des LFV für Kinder am 30.6.2022 

• Deutsche-Feuerwehr-Meisterschaften (DFM) im Marathon, Halbmarathon 

und Staffelmarathon am 01. Juli 2022 in Marburg an der Lahn 

• Feuerwehrfest Hohenprießnitz vom 1.7. bis 3.7.2022 

• Schwimmabzeichen für Kinder und Jugendliche am 02.07.2022 

• Landesausscheid zum Bundeswettbewerb in Zwickau vom 1.7. bis 3.7.2022 

• Landesfeuerwehrtag in Leipzig am 09.07.2022 inkl. den 14. Landesmeister-

schaften im Feuerwehrsportwettkampf  

• Leistungsspange in Nardt vom 18.7. bis 23.7.2022 

• Löschangriff in Kyhna am 10.09.2022 

• Abnahme Jugendflamme II und III am 17.09.2022 

• Messe FLORIAN in Dresden vom 13.10.-15.10.2022  

  

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

 

Euer Georg 


