
 

 
  
 
 
 

An alle Feuerwehrangehörigen 
 
der Feuerwehr Seelbach  

Ansprechpartner:  Bernd Wagner  
Telefon:  07823 5446 
Handy privat: 0174 3124690 
Handy dienstl.: 0170 5689470 
E-Mail: wagner-seelbach@t-online.de 
 
 
 
 

15.03.2020 

 
 
 
Betreff: Erhalt der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Seelbach aus gegebenem Anlass 
 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
Wie mittlerweile sicherlich allen bekannt ist, breitet sich das Coronavirus rasant aus, was bei 
vielen Menschen, auch in Baden-Württemberg und im benachbarten Elsass die Krankheit 
COVID 19 auslöst, mit mehr oder weniger großen Folgen für deren Gesundheit. Um zum 
einen, einen Beitrag zur Verlangsam der Virusausbereitung, vor allem aber um die 
Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Seelbach beizubehalten, hat das Kommando der 
Feuerwehr, in Abstimmung mit allen Führungskräften und Bürgermeister Schäfer gestern ein 
Maßnahmenpaket beschlossen, das es in den nächsten Wochen zwingend zu beachten gibt: 
 

1. Alle Übungen, Dienste, Treffen und auch Ausschusssitzungen werden bis auf 
weiteres verschoben, bzw. nicht durchgeführt. Darunter fallen auch alle 
Veranstaltungen / Sitzungen des Zeltlagerteams, der Jugendfeuerwehr, 
Feuerwehrmusik und auch der Alterskameraden. Ausnahmen genehmigt 
ausschließlich der Kommandant bzw. dessen Stellvertreter.  

 
2. Der Einsatzdienst wird fortgeführt. Wenn sich jedoch jemand krank fühlt oder erkrankt 

ist, Kontakt zu einem Erkrankten oder einer Verdachtsperson hatte, oder in den 
letzten Tagen in einem Risikogebiet war (wird auf der Seite des Robert-Koch-
Institutes aufgelistet), bleibt dem Einsatzdienst fern! Er sollte sich dann bitte bei 
seinem Gruppenführer oder beim Abteilungskommandanten oder bei mir, abmelden.  
 

3. Alle 3 Feuerwehrgerätehäuser, dürfen ab dem 16.03.2020 bis auf weiteres 
grundsätzlich nur für den Einsatzdienst genutzt werden. Ausnahmen genehmigt der 
jeweilige Abteilungskommandant nach vorheriger Rücksprache mit mir.  
 

4. Alle Veranstaltungen, insbesondere im Gruppenraum der Feuerwehr Seelbach 
werden abgesagt und dürfen nicht durchgeführt werden.  
 

5. Im Einsatz ist zwingend auf Hygiene und Eigenschutz zu achten. 
 

 
Dies alles gilt zunächst bis zum Ende der Osterferien am 19.04.2020 
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In diesem Zusammenhang möchte ich nicht vergessen, zu erwähnen, dass auch die 
Landesfeuerwehrschule in Bruchsal ihren Betrieb bis auf weiteres komplett eingestellt hat.  
 
 
Mit den Links unten übersende ich Euch zusätzliche Informationen zu Hygienemaßnahmen 
im Einsatz und auch aktuelle Informationen zum Coronavirus.  
 
Weitere Informationen bekommt Ihr auch auf der Homepage de Gemeinde Seelbach und 
auch der Stadt Lahr.  
 
Ich werde mich zu gegebener Zeit mit weiteren, neuen Informationen bei Euch melden.  
 
In diesem Sinne, bleibt gesund.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Bernd Wagner 
Kommandant  
Feuerwehr Seelbach  
 
 
 
Quellen für weitere Informationen bei Interesse: 
 
 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygienemassnahmen_Einsa
tzkraefte.pdf?__blob=publicationFile 
 
 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 
 
 
https://www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/biologisch/neuartiges-coronavirus-2019-
ncov/index.jsp 
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