
Aktuelle Corona Entwicklung - Auswirkungen auf den Übungs- und
Ausbildungsdienst

Geschätzte Kameradinnen und Kameraden,
Damen und Herren,

im Folgenden darf die Euch die letzte INFO von unserem Corona-Inzidenzwert im Landkreis
Passau übermitteln.
Nachdem gestern am 17.10.2020 / 18:00 die Marke von 50 Betroffenen überschritten wurde,
gelten auch im Landkreis Passau verschärfte Beschränkungen seit heute früh 00:00 Uhr.

http://www.biwapp.de

Nachricht:
Aufgrund der Überschreitung des Corona-Inzidenzwerts von 50 Neuinfektionen pro 100.000
Einwohnern innerhalb von sieben Tagen gelten ab Sonntag, 18. Oktober 2020, 0 Uhr die
verschärften Einschränkungen des Freistaates Bayern. Konkret gelten damit im Landkreis
Passau ab 18.10.2020, 0 Uhr folgende Maßnahmen: - Der gemeinsame Aufenthalt im
öffentlichen Raum und der Teilnehmerkreis von Zusammenkünften in privat genutzten
Räumen und auf privat genutzten Grundstücken ist auf die Angehörigen von zwei Hausständen
oder auf höchstens fünf Personen beschränkt; dies gilt z.B. auch in der Gastronomie. - Der
Teilnehmerkreis an privaten Feiern (wie insbesondere Hochzeits- oder Geburtstagsfeiern oder
ähnliche Feierlichkeiten) ist unabhängig vom Ort der Veranstaltung auf die Angehörigen von
zwei Hausständen oder auf höchstens fünf Personen beschränkt. - Es besteht Maskenpflicht
auch am Platz an Schulen aller Jahrgangsstufen (Grundschulen und alle weiterführenden
Schulen ab der Jahrgangsstufe 1) und in Hochschulen - Es besteht Maskenpflicht auf den
Begegnungs- und Verkehrsflächen einschließlich der Fahrstühle von öffentlichen Gebäuden
sowie von Freizeiteinrichtungen, Kulturstätten und sonstigen öffentlich zugänglichen
Gebäuden. - Es besteht Maskenpflicht auch am Platz bei Tagungen und Kongressen sowie in
Theatern, Konzerthäusern, sonstigen Bühnen und Kinos und für die Zuschauer bei sportlichen
Veranstaltungen. - Die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle ist in
der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr untersagt. - Die Abgabe von alkoholischen Getränken an
Tankstellen und durch sonstige Verkaufsstellen und Lieferdienste ist in der Zeit von 22 Uhr bis 6
Uhr untersagt. Weitere Informationen unter http://www.landkreis-passau.de

*********************************************

Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere tägliche ehrenamtliche Arbeit, aber auch auf
unser normales gesellschaftliches Verhalten und Leben.

Unser Landesfeuerwehrverband hat uns, ähnlich wie bereits aus anderen Bereichen bekannt,
auch ein Ampelsystem (siehe Anhang) zur Beachtung von besonderen Maßnahmen und
Regeln im ehrenamtlichen Feuerwehrdienst vorgegeben, dem wir uns auch anschließen
werden. Im Folgenden das Anschreiben unseres 1.Vorsitzenden...

INFO des Landesfeuerwehrverbandes Bayern...



Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Feuerwehrkameradinnen  und -kameraden,
aufgrund der aktuellen Corona Entwicklung – man kann wohl sagen, dass uns die zweite Welle
erreicht hat - empfehlen wir nach Abstimmung mit den Verbandsgremien, dem StMI und der
KUVB für die Feuerwehren eine „Ampelregelung“ für den Übungs- und Ausbildungsdienst, wie
sie auch von der bayerischen Staatsregierung beschrieben wurde, Dabei ist die 7-Tage-Inzidenz
des eigenen Landkreises/kreisfreien Stadt maßgebend. Die  „Ampelregelung“ gilt dabei
grundsätzlich immer unter der Voraussetzung, dass keine Infektionsfälle in der eigenen
Feuerwehr vorhanden sind! In einem solchen Fall ist immer die individuelle Kontaktaufnahme
mit dem zuständigen Gesundheitsamt notwendig. Unabhängig von den folgenden
Empfehlungen müssen immer die Vorgaben der bayerischen Staatsregierung beachtet werden
(https://www.stmgp.bayern.de/)

Wir bitten um Kenntnisnahme und Weiterleitung an die Feuerwehren in eigener Zuständigkeit.

Unter Einhaltung der o.g. Verhaltensmaßregeln hoffen wir eine größtmöglich lange
Einsatzfähigkeit unserer Feuerwehren sicherstellen können. Das erfordert von uns allen,
besonders auch von den Führungskräften, eine vorbildliche Disziplin in der Umsetzung der
Maßnahmen.
Lasst uns alle gemeinsam Vorbilder sein und so dazu beitragen, dass wir  gesund bleiben und
einen zweiten Lockdown verhindern!
In diesem Sinne – bleiben Sie alle gesund und der Feuerwehr treu!

Mit freundlichen Grüßen
Johann Eitzenberger
1.Vorsitzender, LFV-Bayern

*******************************************

Derzeit befinden wir uns im Landkreis Passau in der "roten" Phase.

Deshalb bitte ich euch alle, die vorgeschlagenen Maßnahmen bei allen Aktionen in unserem
"Feuerwehrleben" zu berücksichtigen und auch umzusetzen. Allen voran erwarte ich von allen
Führungskräften, ob örtlich oder überörtlich im Einsatz, ein Beispielgebendes Verhalten in der
derzeitigen besonderen Lebenssituation auch umzusetzen.

Wir alle sind in der Hoffnung, diese besondere und lebensverändernde Situation bald
möglichst hinter uns bringen. Derzeit sind wir aber alle in der besonderen Pflicht, die
bestmöglichen Schritte einzuleiten um einer weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie
vorzubeugen; jeder in seinem Verantwortungsbereich, ob privat, beruflich oder auch
ehrenamtlich!

Damit soll und darf aber kein Stillstand erzeugt, sondern der besonderen Vorsicht ein
wesentlicher Vorrang eingeräumt werden.

Ich wünsche Euch allen nur das Allerbeste, allen voran, weiterhin gute Gesundheit!

Mit besten und kameradschaftlichen Grüßen
Sepp Ascher



-Kreisbrandrat-

Hinweis...
Damit wir alle auch immer auf dem aktuellen Stand über den geltenden Corona-Inzidenzwert
oder weitere wichtige INFO's sind, bitte ich Euch, soweit noch nicht geschehen, auch unsere
BIWAPP-APP, als wichtiges Informations- und Warn-APP im Landkreis Passau, auf eueren
Handy's zu installieren!

Josef Ascher
-Kreisbrandrat im Lkr.Passau-


