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Katastrophenschutz 
für Einsatz gewappnet

Bad Kreuznach (RP). Die Covid-19 Pandemie hat 
Deutschland erreicht und hält nun auch den Land-
kreis Bad Kreuznach fest im Griff. Der Katastro-
phenschutz ist vorbereitet!

Während allerorten Veranstaltungen abgesagt und 
öffentliche Einrichtungen geschlossen werden, 
um die Zahl der Infizierten zu begrenzen und so-
mit das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, 
ist der Katastrophenschutz gut gerüstet, sich der 
weiteren Entwicklung zu stellen.

Unterstützung in der Kreisverwaltung
in den vergangenen tagen unterstützten die techni-
sche einsatzleitung (tel) sowie das team Medien 
den Verwaltungsstab der kreisverwaltung in beraten-
der Funktion oder begleiteten den Informationsfluss 
nach innen wie außen.

um die personelle einsatzfähigkeit der einheiten im 
Brand- und im katastrophenschutz nicht zu gefährden, 
erhielten die überwiegend ehrenamtlich aktiven helfe-
rinnen und helfer genaue anweisungen, alle größeren 
Versammlungen zu meiden und die allgemeinen hygi-
enevorschriften buchstabengetreu zu beachten.

Keine Übungen und Ausbildungen
kreisfeuerwehrinspekteur (kfi) werner hofmann teilte 
mit, dass bis zur sommerpause alle aus- und fortbil-
dungsveranstaltungen der kreisausbildung abgesagt 
oder in die zweite jahreshälfte verschoben wurden. 
die atemschutzübungsstrecke des landkreises bleibt 

bis zur sommerpause geschlossen, wie auch alle 
größeren Übungen abgesagt sind. die einsatzbereit-
schaft wird in absprache mit den zuständigen wehr-
leitern über zusätzliche alarmierungen gewährleistet.
darüber hinaus werden helferinnen und helfer glei-
cher funktion - etwa fachbereichsleiter und deren 
stellvertreter - gebeten, den persönlichen kontakt in 
den folgetagen auf das nötigste Maß zu minimieren, 
um die gefahr einer möglichen ansteckung zu vermei-
den.

Keine Fake-news verbreiten und Katwarn nutzen
„Wir haben alle Maßnahmen ergriffen, um den Schutz 
der Bevölkerung weiterhin gewährleisten zu können. 
auch über die pandemie hinaus“, erklärt jörg dindorf, 
leiter des team Medien im landkreis Bad kreuznach 
und in der TEL für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
verantwortlich.

den Bürgerinnen und Bürgern versichert kfi werner 
hofmann alles erdenkliche zu tun, um die sicherheit 
zusammen mit den hilfsorganisationen im Brand- und 
katastrophenschutz sicher zu stellen. gleichzeitig bit-
tet er darum, keine fake news (falschmeldungen) in 
den sozialen Medien zu erstellen oder zu verbreiten. 
Mit der kostenlosen warn-app katwarn sowie über 
die homepage der kreisverwaltung sollte sich jeder 
auf dem laufenden halten, so der hinweis von hof-
mann.
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