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Jahresbericht Kreisfeuerwehr Celle für das Jahr 2020 

 

 
Auch wenn das Jahr 2020 aufgrund der Corona Situation ein etwas anderes war, hat die Feuer-
wehr natürlich ständig die Einsatzbereitschaft beibehalten und ist für die Bürgerinnen und Bür-
ger im Einsatz gewesen. Ich möchte daher natürlich auch dieses Jahr einen kurzen Rückblick 
und einen kurzen Ausblick aus Sicht der Kreisfeuerwehr geben. 
 
Einsätze (stand 06.01.2021): 

 2020 2019 2018 2017 

Gesamt 955(-21,9%) 1223 1185 1146 

Brandeinsätze 425 (-12,7%) 487 520 336 

TH 358 (-32,8%) 533  470 628 

Sonstige 172 (-15,3%) 203 195 185 

zzgl. 33 (18) First Responder Einsätze und 5 (36) Alarmübungen = Gesamt 993 

 

Damit liegen wir 2020 erstmals seit vielen Jahren wieder unter der Marke von 1000 Einsätzen. 
Am geringsten haben sich hierbei die Brandeinsätze verringert. Sicher hat auch die Verringe-
rung der Aktivitäten in der Bevölkerung aufgrund der Corona Einschränkungen dazu beigetra-
gen und dennoch haben wir die 1000 Einsätze fast wieder erreicht. Auch für die Feuerwehren 
waren die Einsätze 2020 alles andere als normal. Nicht nur, dass man sich außer in den Einsät-
zen kaum gesehen hat, sondern auch der Einfluss von CORONA auf die AAO, auf die Beset-
zung von Fahrzeugen und sie Anhaltung des Mindestabstands soweit wie möglich haben die 
Einsatzabläufe wesentlich beeinflusst. Dennoch ist festzustellen, dass die Feuerwehren alle 
Herausforderungen gemeistert haben und auch 2020 wieder alle Einsatzlagen in gewohnter 
Qualität abarbeiten konnten. Der Disziplin jedes einzelnen Feuerwehrmitglieds ist es zu verdan-
ken, dass im Landkreis Celle keine Feuerwehr außer Dienst gestellt und in Quarantäne ge-
schickt werden musste. Das war nicht überall so. 

Auch 2020 war die Kreisfeuerwehrbereitschaft wieder im Einsatz. Bei einem ausgedehnten 
Wald- und Flächenbrand an der A7 im Heidekreis wurden die beiden Wassertransportzüge ein-
gesetzt. Der Einsatz wurde in bekannter Professionalität geleistet und die benötigte Zeit von der 
Alarmierung bis zum Eintreffen hat gezeigt, dass unser System sehrt gut funktioniert.  

Die geplante Großübung mit der Brandschutzeinheit Oder Spree im Landkreis Celle musste lei-
der abgesagt werden. Wenn das Infektionsgeschehen es zulässt wollen wir diese im Spätsom-
mer 2021 nachholen.  
 

Personal: 

- Kinder- und Jugendarbeit 

 Die Kinder- und Jugendarbeit in den Feuerwehren im LK Celle ist gut aufgestellt!  

 Trotz der gerade für die Jugendfeuerwehren ungünstigen Bedingungen im letzten Jahr verfü-
gen sie dank des hohen Engagements der Jugend- und Kinderfeuerwehrwarte weiterhin über 
eine solide Mitgliederzahl. Hierfür gebührt allen Jugend- und Kinderfeuerwehrwarten, sowie 
den Betreuern und ihren Unterstützern ein besonderer Dank für die geleistete Arbeit. 
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- Stadt- /Gemeinde-/ Ortsfeuerwehren (12) 

 2020 2019 2018 2017 2016 

OFW 74 
(1) 

3280 
(356) 

74 
(1) 

3242 
(339) 

74 
(1) 

3267 
(318) 

74 
(1) 

3223 
(279) 

74 (1) 
3170 
(258) 

WF 
2 

78 
(2) 

2 
75 
(1) 

2 
75 
(1) 

2 
77 
(2) 

2 
78 
(2) 

JF 
43 

677 
(171) 

43 
713 

(181) 
43 

(+1) 
707 

(181) 
42 

683 
(180) 

42 
665 

(168) 

KF 
12 

261 
(77) 

12 
(+1) 

247 
(80) 

11 
214 
(67) 

11 
(+1) 

209 
(60) 

10 
178 
(56) 

MZ / 
SpZ 9 

246 
(115) 
36 EA 

9 
238 

(115) 
42 EA 

9 
215 
(95) 

39 EA 
10 

229 
(99) 

53 EA 
11 

249 
(105) 
53 EA 

Rot=- zum Vorjahr; Grün=+ zum Vorjahr; In Klammern=weibl. Mitglieder; EA=auch Einsatz-
abteilung 

 

- Ausbildung: 

 2020 wurden im Landkreis Celle wieder Kameraden im Rahmen der Truppmann 1 Ausbildung 
auf den Einsatzdienst in der Feuerwehr vorbereitet. 

 2020 2019 2018 2017 2016 

TM 1 / TM 2 115 120 132 152 124 

Leider haben x Teilnehmer das Ziel in der TM 1 Ausbildung nicht erreicht. 
 
- Lehrgänge der Kreisausbildung 2020 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Maschinist 11 42 44 46 39 

AGT 69 80 72 78 79 

SprF 95 115 109 122 119 

FaSi 0 80 68 58 76 

Heißausbil-
dung 

206 204    

Gesamt 175/381 317/521 277 304 313 

Auch für die Kreisausbildung war 2020 ein besonderes Jahr. Lehrgänge mussten in der Teil-
nehmerstärke reduziert und Hygienekonzepte erstellt werden. Einige Lehrgänge mussten auf-
grund der Corona Situation komplett abgesagt werden. Auch das Jahr 2021 wird hier zunächst 
nicht anders verlaufen. Ich hoffe, dass sich die Situation im weiteren Verlauf entspannen wird. 

2020 haben wir erneut eine „Heißausbildung“ auf Kreisebene angeboten. Über 200 AGT aus 
der Kreisfeuerwehr haben daran teilgenommen. Mein Dank gilt hier noch einmal Willi Lucan der 
die Heißausbildung wieder in hervorragender Art und Weise vorbereitet und durchgeführt hat. 
Aber auch dem LK Celle der uns bei der Durchführung unterstützt hat und mit den Mitarbeitern 
der FTZ zum Gelingen der Ausbildung beigetragen hat. Auch das Personal auf Orts- und Ge-
meindeebene hat wesentlich zum Erfolg beigetragen. Auch 2021 wollen wir wieder eine Heiß-
ausbildung auf Kreisebene anbieten, die Platzanforderungen der Stadt- und Gemeindefeuer-
wehren sind bereits erfolgt. Ob und wann wir diese durchführen wird mit Blick auf die Corona 
Lage später entschieden. 
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Ausbildung ist nur mit engagierten Ausbildern möglich, daher gilt mein Dank an dieser Stelle al-
len Ausbildern, die auf Orts- Gemeinde oder Kreisebene zusätzliche Verantwortung in der Aus-
bildung übernommen haben.  
 
Auch die zentrale Ausbildung an der NABK ist natürlich wesentlich von der CORONA Situation 
beeinflusst worden. 2020 hat ab März nahezu keine Ausbildung für die Freiwilligen Feuerweh-
ren an der NABK stattgefunden. 
 

 * oder nicht durchgeführt 

Die Situation in der zentralen, lehrgangsgebundenen Ausbildung ist sehr unbefriedigend und ich 
werde weiterhin versuchen eine akzeptable Lösung zu erreichen. 

 

- Leitstelle  

o Aktuell sind alle Disponenten Stellen besetzt. und Sven Heine hat sich als Leiter der 
FEL/RLS mit Christian Prengel als Vertreter gut eingearbeitet. Aktuell läuft der Betrieb an 
der Leitstelle meines Erachtens nach aus Sicht der Feuerwehren recht gut. 

o Der Leitstellenverbund ist in den Echtbetrieb eingetreten. Das System funktioniert gut und 
bereits jetzt wurden mehrere Einsätze, von uns meist unbemerkt, von anderen Leitstellen 
geführt.  

o Neu ist auch, dass die Funktion des OrgL Rettungsdienst aus der Leitstelle heraus wahrge-
nommen wird. Dadurch kann aus Sicht des Landkreises wesentlich schneller und zielgerich-
tet eine Organisatorische Unterstützung für die rettungsdienstlicher Seite auch bei Feuer-
wehreinsätzen erreicht werden. 

 
- Feuerwehrtechnische Zentrale 

o Für den Neubau der FTZ auf dem Gelände der NABK in Scheuen warten wir auf die Zustim-
mung der beteiligten Ministerien zu den Vertragsentwürfen. Die erforderlichen Gespräche 
wurden geführt und es wurde eine grundsätzliche Einigung mündlich erzielt. Hier wird es 
spannend sein wie sich die Finanzsituation nach Corona auf das Vorhaben auswirken wird. 
Seitens des Landkreises ist die Finanzierung zugesichert, abgestimmt und eingeplant. Wir 
werden dieses Ziel weiterhin verfolgen und bei unseren Bemühungen nicht nachlassen, 
denn ich bin überzeugt davon, dass wir uns mit dieser Kooperation zukunftssicher aufstellen 
uns viele hervorragende Möglichkeiten für die Ausbildung und die Entlastung des Ehrenam-
tes bieten werden! 

 
  

 Beantragt Zugeteilt % zus. 

Übern. 

zurück 

gegeb. 

nicht 

best. 

V 

2016 778 402 51,08 25 2 1 4 

2017 552 358 64,86  11 1 20 

2018 497 323 64,99 4 13 1 16 

2019 377 240 63,66 21 6 1 10 

2020 479 280 58,11 12 208*   
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- Kreisfeuerwehr / KFV-Celle e.V. 

o Wir haben über den KFV-Celle einen Anhänger beschafft, der bereits mit ersten Gegenstän-
den beladen wurde und weiter ergänzt werden soll. Dieser Anhänger kann von den Feuer-
wehren reserviert werden und im Rahmen von Veranstaltungen genutzt werden. Derzeit ist 
der Anhänger an der NABK untergestellt. Für die Zukunft suchen wir noch eine möglichst 
zentrale Unterstellmöglichkeit an der auch ein Ansprechpartner ist der die Zuweisung sowie 
Übergabe und Rücknahme übernehmen würde. Bei Interesse könnt ihr euch gerne mit mir 
in Verbindung setzen. Bis dahin erfolgen Reservierung und Zuteilung über mich. 
 

- Wettbewerbe 

2020 wurden auf keiner Ebene Leistungsvergleiche durchgeführt. Der Landesentscheid wurde 
auf 2021 verschoben. Wir werden beobachten wie es dort weiter geht. Im Landkries Celle war 
es ohnehin schon schwierig die Wettbewerbe am Leben zu halten und ich befürchte, je länger 
die Pause dauert, desto schwieriger wird es die Wettbewerbe wieder zu beleben. Ich baue hier 
auf eure Unterstützung. Gute Ideen sind hier jederzeit willkommen. 

 

- Kreisfeuerwehrtag 

Der kreisfeuerwehrtag am 06.09.2020 in der Gemeindefeuerwehr Wietze musste leider abge-
sagt werden. Ich hoffe, dass wir diesen am 05.09.2021, in welcher Form auch immer, nachho-
len können. Ich werde rechtzeitig darüber informieren und hoffe auf eine starke Beteiligung. 

 

- Ehrungen 

Aufgrund des Ausfalls vieler Veranstaltung konnten 2020 geplante Auszeichnungen nicht 
übergeben werden, einige können 2021 hoffentlich nachgeholt werden. Auch wenn Ehrungen 
grundsätzlich eines würdigen Rahmens bedürfen, müssen wir auch hier der besonderen Situa-
tion Rechnung tragen und kreativ sein. Der zu Ehrende kann nichts dafür, dass Corona uns 
Fesseln anlegt. Ich werde alles was in meiner Macht steht machen um die Verleihung von Or-
den und Ehrenzeichen möglich zu machen. 

 

2020 war ein besonderes und auch abwechslungsreiches Jahr. In vielen Bereichen auch ruhi-
ger als uns lieb war. Ich danke allen die sich in der Feuerwehr engagiert haben und spreche für 
die geleistete Arbeit meinen Dank aus.  

Auch 2021 wird uns CORNA noch lange beschäftigen. Jahreshauptversammlungen sind abge-
sagt oder verschoben. Die Dienstversammlung mit der Wahl des Kreisbrandmeisters und der 
Stellvertreter wurde ebenfalls verschoben und derzeit ist noch völlig unklar wann wir sie durch-
führen können. Ich werde mich unabhängig davon auch weiterhin mit ganzer Kraft in den Dienst 
der Feuerwehr stellen und bin mir sicher, dass ihr es auch tut. Gemeinsam werden wir auch im 
neuen Jahr wieder alle Herausforderungen meistern und unseren vollen Einsatz zum Wohle der 
Bevölkerung leisten. Ich hoffe, dass wir alle dabei gesund bleiben. 

  

FEUERWEHR – Sicherheit zu jeder Zeit! 


