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Letztes Mal habe ich davon berichtet, dass eine Schulung für die Pflege von Einsatzberichten 

in FeuerON durchgeführt wurde. Inzwischen hat sich das soweit eingespielt, dass die Pflege 

von Einsatzberichten meist reibungslos funktioniert. Über die Leitstelle bekommt man viele 

Daten zu FeuerON geschickt, die man per Knopfdruck übernehmen kann, was den Prozess 

deutlich beschleunigt. Bei schwierigen Fällen in der Personal- und Einsatzverwaltung konnte 

erfolgreich Unterstützung geleistet werden. 

Was einige Probleme bereitet ist die aktuell teilweise lange Präsenz von Programmfehlern, 

teilweise über mehrere Monate. Beispielsweise war bis vor kurzem die automatische 

Generierung von Personalnummern nicht möglich. Auch die Anzahl in Aussicht gestellter 

neuer Funktionen wurde mit Verweis auf fehlendes Personal beim Hersteller deutlich 

reduziert. Eine Neuerung wird zukünftig beim Mailversand eingeführt. Da es in der 

Vergangenheit Probleme mit dem Versenden von Emails aus FeurON gegeben hat, wird die 

Emailversendung umgebaut. Dafür wird es zukünftig nötig sein, die hinterlegte Emailadresse 

zu verifizieren. Nähere Informationen kommen zu gegebener Zeit. Auf Kreisebene gibt es 

eine Veränderung, der Kreisadministrator hat seit Juli eine andere Stelle übernommen, sodass 

die Stelle neu ausgeschrieben wurde. Er wird in Zukunft die Vertretung übernehmen. Bei der 

Anbindung der FTZ an FeuerON für das Modul Technik gibt es bis auf den Probebetrieb in 

einer Gemeinde noch keine neuen Informationen.  

Durch eine Vertragsanpassung beim Hosting der Samtgemeindefeuerwehr stehen uns nun 100 

Maillisten zur Verfügung. Nach einer Testphase wurden nun bereits einige Maillisten 

angelegt für das Gemeindekommando, die Ortsbrandmeister der FFw Ilmenau, die 

Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr Barnstedt, die Brandschutzerzieher, sowie die zukünftige 

Drohnengruppe. Dem jeweiligen Moderator wird ein Formular zur Verfügung gestellt, mit 

dem die Mitglieder selbstständig gepflegt werden können. Die Pflege können auch mehrere 

Kameraden gemeinsam übernehmen. Bezüglich der Weiterleitungs-Emailadressen für 

Funktionen bzw. Funktionskreise wird darum gebeten personelle Veränderungen mitzuteilen, 

damit die hinterlegten Emailadressen angepasst werden können und die entsprechenden 

Kameraden die Emails auch bekommen. Bei solchen Emailadressen können bis zu zehn 

Emailadressen hinterlegt werden, an die eingehende Emails weitergeleitet werden. 
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