
gezeigt, damit der Deutsche Feuerwehr-
verband seine Dienstleisterfunktion für die
25 000 Feuerwehren in diesem Lande auch
künftig wahrnehmen kann.

Wir haben im Sommer in Ulm Rück-
schau gehalten auf 150 Jahre wechselvolle
Geschichte des DFV und versucht zu er-
gründen, wohin die Zukunft die Feuerweh-
ren treiben wird. Ein ebenso ereignisrei-
ches Jahr steht uns bevor: Die Deutsche Ju-
gendfeuerwehr, eine der kraftvollsten, in-
novativsten Jugendorganisationen, begeht
in Berlin ihr 40-jähriges Bestehen.Wir wer-
den in Hinterzarten die Internationalen
Feuerwehr-Skimeisterschaften, in Halle
die Deutschen Meisterschaften für die
CTIF-Feuerwehr-Olympiade und in Berlin
eine Delegiertenversammlung neuen Typs
erleben. Bei all diesen Projekten können
wir uns wieder auf unsere Mitglieder, Part-
ner, Förderer, Fördermitglieder und viele
ehrenamtliche Mitstreiter verlassen. Dafür
danke ich ihnen sehr!

Zunächst aber wünsche ich Ihnen allen,
die sich mit dem DFV verbunden fühlen,
und Ihren Angehörigen ein besinnliches,
friedliches Weihnachtsfest und einen ruhi-
gen und sicheren Jahreswechsel – so ruhig
er für Feuerwehrangehörige denn sein
kann. Tanken Sie Kraft, damit wir die Her-
ausforderungen der Zukunft gemeinsam
anpacken können – denn nichts ist so be-
ständig wie der Wandel.

Hans-Peter Kröger
Präsident

Deutscher Feuerwehrverband
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Tanken Sie Kraft für den Wandel

Nichts ist so beständig wie der Wandel – die
mehr als 150-jährige Geschichte unseres
Feuerwehrsystems ist ein Spiegelbild dafür.
Immer wieder haben die Feuerwehren ge-
sellschaftliche, politische, und wirtschaftliche
Herausforderungen angenommen, haben
sich der rasanten Entwicklung der Technik
und unserer Lebensbedingungen angepasst.

Sie haben es geschafft, beim Start ins In-
dustriezeitalter aus echtem bürgerschaft-
lichen Engagement heraus ein wegweisen-
des System der helfenden Hände aufzu-
bauen. Sie haben in finstersten Zeiten
deutscher Geschichte verlässlich Hilfe für
die Menschen geleistet. Und sie haben den
Wandel von der Feuerwehr zur universellen
Gefahrenabwehrorganisation geschafft, die
heute in allen erdenklichen Notlagen
schnelle Rettung in hoher Qualität ge-
währleistet.

Morgen haben wir neue Herausforderun-
gen zu bestehen: die Überalterung der Ge-
sellschaft, wachsende Mobilität, verändertes
Freizeitverhalten, Angst um die berufliche
Zukunft, Rückbau staatlicher Dienstleis-
tungen und Daseinsvorsorge. Wir stehen
vor einem schmerzhaften Umbau unseres
Sozialstaates. Der Einzelne wird wieder
mehr Verantwortung für sich übernehmen
müssen. Wird er dann noch genug Frei-
raum und Motivation haben, auch Verant-
wortung für andere zu übernehmen?

Uns stehen große Aufgaben bevor,
wenn wir unser flächendeckendes Gefah-
renabwehrsystem auch in Zukunft leis-
tungsfähig erhalten wollen. Spardruck bei
den Trägern sowie der Rückgang potenzi-
eller Mitglieder und Mitarbeiter bedrohen
Freiwillige, Berufs-, Werk- und Jugendfeu-
erwehren gleichermaßen. Dies hat auch
unmittelbare Auswirkungen auf die Ver-
bandsarbeit in den Städten und Kreisen, in
den Ländern und auf Bundesebene. Die fi-
nanziellen Spielräume sind aufgebraucht.

Herausforderungen wie die auf uns zu-
kommenden bedürfen, jedoch einer ver-

stärkten Verbandsarbeit auf allen Ebenen.
Es gilt, Zumutungen für die Feuerwehran-
gehörigen zurückzuweisen und sie von un-
nötiger Bürokratie zu befreien.Wir müssen
verstärkt und intelligenter Mitglieder wer-
ben und wesentlich mehr darin investieren,
einmal gewonnene Mitglieder bei der
Stange zu halten. Wir müssen motivieren
und uns zugleich auch der Tatsache stellen,
dass neue Kommunikationsmöglichkeiten
wie das Internet Befindlichkeiten unserer
Feuerwehrangehörigen widerspiegeln, stär-
keren Einfluss auf fachliche Entwicklun-
gen nehmen und Gewicht in der Außendar-
stellung und Interessenvertretung gewin-
nen. Das macht unser Geschäft in Zeiten
knapper Ressourcen nicht eben leichter.

Der Deutsche Feuerwehrverband nimmt
die Herausforderungen der Zukunft an
und wird einen spürbaren Wandel vollzie-
hen. Einen Teil können Sie auf den folgen-
den Seiten lesen. Wir schöpfen noch mehr
Mittel der internen Öffentlichkeitsarbeit
aus, wir öffnen den Verband und suchen
gleichzeitig den Schulterschluss mit ande-
ren Akteuren im Bereich Feuerwehr und
Katastrophenschutz, um unsere Effizienz
zu verbessern. Wir binden gesellschaftlich
relevante Gruppen durch Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens in unsere Arbeit
ein und erhoffen uns dadurch mehr Schub-
kraft und frische Ideen.

Die Türen stehen offen, aber die Feuer-
wehren müssen auch durch sie hindurch
gehen (können). Gezielte Lobbyarbeit bei
Entscheidungsträgern wird immer wichti-
ger; das ist eine Kernbotschaft aus der kon-
stituierenden Sitzung des DFV-Beirates.
Dieser Rat einflussreicher Persönlichkei-
ten bestärkt uns in dem Weg, den wir ein-
geschlagen haben. Jetzt müssen wir die
Rahmenbedingungen für die Verbandsar-
beit so verändern, dass wir diesem An-
spruch auch gerecht werden können. Das
Präsidium hat schmerzhafte Einschnitte be-
schlossen und gleichzeitig Perspektiven auf-
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Sie geben ihren guten Namen für eine gute Sache – 
Beirat konstituiert

Dr. Klaus Kinkel und Hans Meiser – zwei
»Schwergewichte« aus Politik und Medien
setzen sich künftig öffentlich für die Be-
lange der deutschen Feuerwehren ein. »Sie
stehen mit ihrem guten Namen für eine
gute Sache ein«, sagt Hans-Peter Kröger,
Präsident des Deutschen Feuerwehrver-
bandes (DFV). In der Hessischen Landes-

Bild 1
An der konstituieren-

den Sitzung nahmen
außer den Beiratsmit-

gliedern auch Präsi-
denten und Vorsit-

zende der DFV-Mit-
gliedsverbände teil

[Fotos: M. Vogt/
S. Jacobs]

vertretung in Berlin hat der DFV den 
26-köpfigen Beirat feierlich konstituiert –
und mit den 19 Persönlichkeiten aus Poli-
tik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien,
die mit dem siebenköpfigen DFV-Präsi-
dium das Gremium bilden, gleich ausgelo-
tet,wo die Arbeit der Feuerwehren optimal
unterstützt werden kann (Bilder 1 bis 6).

Zum Vorsitzenden des Gremiums wur-
de der ehemalige Bundesminister Dr. Kin-
kel gekürt – und der ist der Feuerwehr

Blick. Kinkel erklärte: »Ich habe eine
mehrfache Affinität zu den Feuerwehren
und fühle mich ihnen verpflichtet.«

Auch TV-Moderator Hans Meiser will
sich für die Feuerwehren über sein Engage-
ment beim Magazin »Notruf« hinaus ein-
setzen. Ihm ist vor allem daran gelegen,
dass Unternehmen das ehrenamtliche En-
gagement in den Feuerwehren anerkennen:
»Ich finde es unglaublich, wenn Arbeitge-
ber ehrenamtlichen Feuerwehrleuten mit

Bild 3
Werkfeuerwehrver-
band-Vorsitzender
Bernhard Tschöpe

(v.l.), DFV-Vizepräsi-
dent Hartmut Ziebs,

Präsident Hans-Peter
Kröger, Vizepräsident

Albrecht Broemme
und LFV-Präsident
Dr. Frank Knödler

während der Sitzung

Bild 2
Setzt sich seit vielen

Jahren für die Feuer-
wehren ein: Bundes-

minister a.D.
Dr. Klaus Kinkel über-

nahm den Vorsitz des
DFV-Beirats.

Bild 4
Gastgeber für die 
konstituierende Sit-
zung war die Hessische
Landesvertretung in
Berlin, die unweit des
Brandenburger Tores
und in Sichtweite des
Reichstages Räumlich-
keiten zur Verfügung
stellte.

noch aus seiner Zeit in Karlsruhe verbun-
den: »Ich habe in meiner Heimatstadt er-
lebt, was Feuerwehr und bürgerschaftli-
ches Engagement bedeutet. Was mir be-
sonders imponiert hat, war die Verbindung
zum Handwerk.« Später war Kinkel die
rechte Hand des damaligen Bundesinnen-
ministers Hans-Dietrich Genscher, und
auch als Bundestagsabgeordneter behielt
er die Belange »seiner« Feuerwehr im
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Kündigung oder Karriereknick drohen.«
Meisers Einsatz ist ganz im Sinne der Feu-
erwehr-Aktionswoche 2003/04, die unter
dem Motto »Doppelt im Einsatz« die Ak-
zeptanz bei den Arbeitgebern erhöhen soll.

Genau zu diesem Thema will auch der
Beirat noch einmal aktiv werden, außer-
dem politische Kontakte bis auf Ebene der
EU kraftvoll unterstützen. In einem waren
sich die Beiräte einig – die Feuerwehren
müssen mehr Kraft in die Lobby- und Öf-
fentlichkeitsarbeit stecken:»Die deutschen

Feuerwehren sollten im positiven Sinne
frecher werden und mehr Selbstbewusst-
sein an den Tag legen. Dieses Gremium soll
uns dabei helfen, Lösungen zu finden,
Türen zu öffnen und den Feuerwehren Ge-
wicht in der Politik, im öffentlichen Leben
und in der veröffentlichten Meinung zu ge-

ben«, sagt DFV-Präsident Kröger. »Ich
denke, wir haben uns nicht zuviel davon
versprochen: Das Engagement und die
Einsatzbereitschaft der Persönlichkeiten
in unserem Beirat sind beeindruckend.« 

(-sö/mv-)

Der Deutsche Feuerwehrverband dankt
der Bronto Skylift AG und Managing Di-
rector Lieni Gabathuler für die großzügige
Unterstützung bei der Konstituierung des
Beirates.

Die Mitglieder des DFV-Beirates

Ralf Ackermann Vizepräsident Deutscher Feuerwehrverband
Ulrich Behrendt Vizepräsident Deutscher Feuerwehrverband
Klaus-Jürgen Bieger Brandschutzbeauftragter Deutsche Bahn AG
Albrecht Broemme Vizepräsident Deutscher Feuerwehrverband
Rudolf Brücklmeier Direktor Verkauf Zentraleuropa MSA Auer GmbH
Dr. Michael Bürsch Mitglied des Deutschen Bundestages Vorsitzender des Ausschusses 

Bürgerschaftliches Engagement
Dr. Wolf R. Dombrowsky Leiter der Katastrophenforschungsstelle Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Lieni Gabathuler Managing Director Bronto Skylift AG
Willi Gillmann Bundesjugendleiter Deutsche Jugendfeuerwehr
Manfred Hommel Direktor Verkauf Behörden/Direktkunden/Sonderfahrzeuge DaimlerChrysler AG
Prof. Dr. Albert Jugel Vorsitzender des Vorstandes Dräger Safety AG & Co. KGaA
Dr. Klaus Kinkel Bundesminister a. D.
Bernd Kreitz Key Account Manager Reflexite
Hans-Peter Kröger Präsident Deutscher Feuerwehrverband
Dr. Gerd Landsberg Geschäftsführendes Präsidialmitglied Deutscher Städte- und Gemeindebund
Thorsten Marquardt General Manager Central Europe Interspiro GmbH
Bernd Pawelke Vizepräsident Deutscher Feuerwehrverband
Dieter Philipp Präsident Zentralverband des Deutschen Hand-

werks
Prof. Dr. Gerd-R. Marx Geschäftsführer Iveco Magirus Brandschutztechnik

GmbH
Hans Meiser Managing Director creatv Fernsehproduktions GmbH
Norbert Quinkert Vorsitzender der Geschäftsführung Motorola GmbH
Jürgen Rehmann Vorsitzender des Vorstandes Verband Öffentlicher Versicherer
Klaus Riegert Mitglied des Deutschen Bundestages
Klaus-Henning Rosen Ministerialdirektor a. D.
Dr. Rolf Schildknecht Geschäftsführer Albert Ziegler GmbH & Co. KG
Hartmut Ziebs Vizepräsident Deutscher Feuerwehrverband

Der Beirat unterstützt und fördert den
Deutschen Feuerwehrverband in allen
Angelegenheiten. (§ 17 DFV-Satzung)

Bild 5
Lebhaftes Medien-
interesse vor der kon-
stituierenden Sitzung
des Beirates

Bild 6
Albrecht Broemme
(v.l.), Hans Meiser,

Hans-Peter Kröger,
Dr. Klaus Kinkel und
Ralf Ackermann vor

dem DFV-Pressemobil
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100-Tage-Bilanz des neuen Präsidenten: Der DFV setzte Standards

leme zu analysieren, Positionen abzustim-
men, Lösungen zu entwickeln, Entschei-
dungsprozesse zu begleiten und Einfluss zu
nehmen.

Kröger führt dazu aus: »Es ist bedauer-
lich, dass diese Arbeit, die mit einem nicht
unerheblichen Personal- und Kostenauf-
wand verbunden ist, ein teilweise stiefmüt-
terliches Dasein fristet. Das wollen wir
jetzt ändern und mit der neuen Aufberei-
tung der fachlichen Substanz auch einen in-
haltlichen Wechsel vollziehen: Unsere
Facharbeit wird ergebnisorientierter und
als Voraussetzung dafür auch schneller und
konzentrierter. Dem Vorsitzenden des
Landesfeuerwehrverbandes Nordrhein-
Westfalen, Walter Jonas, danke ich für die
Anregung, die wir mit den DFV-Empfeh-
lungen umgesetzt haben.«

Auslandseinsätze und Europapolitik:
Feuerwehren bauen ihre Stellung aus
Deutlich mehr Einfluss wird der Deutsche
Feuerwehrverband künftig auf die Ent-
wicklung in Europa nehmen. Am 28. Ja-
nuar 2004 wird der Spitzenverband der
deutschen Feuerwehren EU-Abgeordnete
bei einem parlamentarischen Abend in
Brüssel über die Arbeit und die besondere
Leistungsfähigkeit der deutschen Feuer-
wehren informieren und die Politiker für
die speziellen Probleme sensibilisieren.

»Nachdem wir in Berlin Tritt gefasst
und ein tragfähiges Netzwerk in der Bun-
despolitik geschaffen haben, ist dieser
Schritt konsequent. Besondere Chancen
ergeben sich daraus, dass mein ständiger
Vertreter Ralf Ackermann Vizepräsident
des Weltfeuerwehrverbandes CTIF ist und
auch die Europaarbeit in seiner Person ge-
bündelt wird«, betont Kröger. Eine Beob-
achterrolle in der EU-Administration
könne der DFV jedoch nicht ausfüllen.
Hier sind Bund, Länder und Kommunen
gefordert, nachhaltige Strukturen zu schaf-
fen.

Ein besonderes Augenmerk gilt Aus-
landseinsätzen deutscher Feuerwehran-
gehöriger. Kröger zu diesem Thema: »Mit
den Berufsfeuerwehren Frankfurt/Main
und Hamburg als Koordinierungsstellen
haben wir eine reibungslos funktionie-
rende Struktur. Ein Ärgernis aber bleibt in
den Augen freiwilliger Feuerwehrangehö-
riger, dass sie im Ausland keinen Versiche-
rungsschutz genießen und deshalb im Ein-
satz die Organisation wechseln müssen. Ich
bin zu diesem Thema im Bundesministe-
rium des Innern vorstellig geworden und
hoffe, dass die dort eingesetzte Arbeits-
gruppe eine sinnvolle Lösung vorschlägt,

die dann auch umgesetzt werden kann. Un-
ser Feuerwehrwesen ist ein Exportschlager
vor allem in den neuen EU-Mitgliedsstaa-
ten Osteuropas. Für Auslandseinsätze wird
die Leistungsfähigkeit der deutschen Feu-
erwehren aber nicht angemessen wahrge-
nommen und in Anspruch genommen. Das
muss sich ändern!«

DFV-Newsletter: Online-Informationen
für die Basis
»Unsere Öffentlichkeitsarbeit haben wir in
den vergangenen Jahren kontinuierlich
ausgebaut – und dieser Bereich behält wei-
ter eine große Dynamik: Ab sofort werden
wir unser Informationsangebot für die
Feuerwehren mit einem Internet-Newslet-
ter ergänzen (Bild 1).Wir möchten auf die-

Schneller, wahrnehmbarer, kundenorien-
tierter, moderner – Präsident Hans-Peter
Kröger hat die Richtung vorgegeben, in die
sich der Deutsche Feuerwehrverband nach
seinem Amtsantritt entwickeln soll.

Nach den ersten 100 Tagen seiner Amts-
zeit sind wesentliche Projekte auf den Weg
gebracht:Verstärktes Engagement im Aus-
land- und Europageschäft, der Umzug der
Bundesgeschäftsstelle nach Berlin, die
DFV-Fachempfehlungen, ein Internet-
Newsletter und ein modernes Erschei-
nungsbild für das Deutsche Feuerwehr-Eh-
renkreuz, um einige zu nennen. Auch die
nächste Delegiertenversammlung be-
kommt einen neuen Zuschnitt. Kröger
dazu: »Wir wollen Impulse geben, um auch
in anspruchsvollen Zeiten über dem Tages-
geschäft nicht die Zukunft zu vernachlässi-
gen.« Die Projekte im Einzelnen werden
nachstehend vorgestellt.

Delegiertentagung 2004 in Berlin wird 
offen und interessant für die Basis
Die Delegiertenversammlungen des Deut-
schen Feuerwehrverbandes sollen nicht
durch langweilige Regularien von sich Re-
den machen – sondern durch brillante Re-
ferate, die für Führungskräfte der Feuer-
wehren und ihre Gäste gleichermaßen in-
teressant sind. Mit dieser neuen Konzep-
tion wird die Delegiertenversammlung
2004 in Berlin geplant.

DFV-Präsident Kröger zu diesem Thema:
»Die Delegiertentagung soll eine echte
Kommandeurstagung werden, die vielfäl-
tige persönliche Kontakte ermöglicht und
den Teilnehmern wertvollen Input gibt.
Dafür öffnen wir die Versammlung auch
für Nichtdelegierte und bemühen uns um
interessante Referenten.« Ein Vortrags-
abend und ein Kommunikationsbüffet sol-
len den Abend vor dem fachlichen und po-
litischen Teil der Tagung attraktiv ausfül-
len. Wenn die verbandlichen Gremien
Konzept und Termin zustimmen, wird die
Delegiertentagung 2004 am 12. und 13. No-
vember im Estrell Convention Center in
Berlin-Neukölln stattfinden – im größten
Hotel Europas.

DFV-Empfehlungen: Facharbeit setzt
jetzt Standards
Ergebnisse der Fachausschüsse werden ab
sofort regelmäßig als DFV-Empfehlungen
veröffentlicht. »Wir holen unsere Fachar-
beit aus dem stillen Kämmerlein – und set-
zen künftig bundesweite Standards«,erläu-
tert DFV-Präsident Kröger. 226 Männer
und Frauen sind in den 14 Fachausschüssen
des Verbandes tätig, um fachliche Prob-

sem Wege vor allem unsere Basis – die
Stadt- und Kreisfeuerwehrverbände – fle-
xibler und attraktiver mit Nachrichten und
Servicevorlagen versorgen«, sagt DFV-
Präsident Kröger. Der DFV-Newsletter er-
gänzt den DFV-Pressedienst, die Deutsche
Feuerwehr-Zeitung in der Fachzeitschrift
BRANDSchutz, das Feuerwehr-Jahrbuch
und die Homepage www.dfv.org.

Kröger zum Ablauf: »Der Newsletter
wird per E-Mail versandt, ist mit dem In-
ternet verlinkt und so gestaltet, dass er
problemlos auch ausgedruckt und auf diese
Weise weitergegeben werden kann.Wir er-
hoffen uns, dass Informationen und Leis-
tungen des Verbandes auf diesem Wege

Bild 1
Der erste Newsletter
verweist auf die Be-

richte zum DFV-Beirat
in der Fachpresse und
erläutert unter ande-

rem die DFV-Empfeh-
lung zu Ruhezeiten

[Fotos: DFV]
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besser als bisher bei den Beitragszahlern
an der Basis ankommen.« Vorerst wird der
Newsletter vierteljährlich sowie bei beson-
deren Anlässen erscheinen. Bestellungen
per E-Mail unter dfv.berlin@dfv.org.

Umzug nach Berlin wird Anfang 2006
vollzogen
Die Verbandsarbeit an zwei Standorten
wird bis 2006 zusammengeführt. DFV-Prä-
sident Kröger: »Im Präsidium habe ich Zu-
stimmung für meinen Plan erhalten, die
Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Feu-
erwehrverbandes am 1. Januar 2006 nach
Berlin zu verlegen. Dies ist aus Gründen
der Arbeitseffizienz und der Haushalts-
konsolidierung unabdingbar. Die Über-
gangszeit berücksichtigt die Interessen un-
serer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Bonn und lässt uns Raum für eine solide
Planung.«

Der neue Präsident hat im August sein
Büro in der Vertretung der deutschen Feu-
erwehren in Berlin bezogen. »Dies hat sich
bewährt. Auch wenn ein Präsident viele
Verpflichtungen in verschiedenen Regio-
nen Deutschlands hat, so ergibt sich in Ber-
lin doch die größte Konstanz. Dass ich da-
bei auf meine Mitarbeiter im Management
und in der Facharbeit zurückgreifen kön-
nen muss, versteht sich von selbst. Auch
können wir es uns nicht leisten, bei der
Lobbyarbeit in Berlin gegenüber anderen
Organisationen fachlich ins Hintertreffen
zu geraten«, betont Kröger.

In einem ersten Schritt wird der DFV
von der Berliner Feuerwehr Räumlichkei-
ten in der Feuerwache Linienstraße anmie-
ten. Kröger dazu: »Im Herzen Berlins ist
die älteste Feuerwache Deutschlands der
richtige Standort, um unsere Berlin-Akti-
vitäten bis zum endgültigen Umzug räum-
lich abzusichern. Wir werden dort Zimmer
einrichten, um Unterkunftskosten zu sen-
ken, die Archive der Ordenskanzlei und
der Pressestelle auslagern und die mobile
Pressestelle dort stationieren.«

Frisches Outfit für traditionsreiche 
Auszeichnungen
Mit der Einrichtung des Büros des Präsi-
denten in Berlin ist auch die Ordenskanz-
lei von Radolfzell in die Hauptstadt verlegt
worden. Der Deutsche Feuerwehrverband
hat im vergangenen Jahr rund 900 ver-
diente Feuerwehrangehörige, Verantwor-
tungsträger aus Politik, Verwaltung und
Wirtschaft sowie engagierte Bürger ausge-
zeichnet. Das Deutsche Feuerwehr-Ehren-
kreuz wurde erstmals 1928 verliehen und
nach Gründung der Bundesrepublik neu
gestiftet. 75 Jahre nach der erstmaligen
Stiftung werden das Deutsche Feuerwehr-
Ehrenkreuz in Gold und Silber sowie die

Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille in
Kürze mit völlig neu gestalteten Urkunden
verliehen.

»Wir geben damit diesen traditionsrei-
chen Auszeichnungen ein frisches, moder-
nes Outfit (Bild 2). Mein besonderer Dank
gilt der in Leipzig und Wesel lebenden bil-
denden Künstlerin Marlene Lipski, deren
Werk »Feuersäulen, I love you« unseren
Urkunden künftig Brillanz verleiht«, sagt
DFV-Präsident Kröger. Die zwölf »Feuer-
säulen«, von denen jetzt eine als Illustrati-
onsvorlage für die Urkunden dient, bezie-
hen sich auf die deutschen Feuerwehren
und die Terroranschläge vom 11. Septem-
ber 2001. Schon für die Illustrierung der
DFV-Lokomotive der Deutschen Bahn
hatte Marlene Lipski eines ihrer markan-
ten Werke dem DFV überlassen.

Mobile Pressestelle ist
startklar – Präsentation
auf der RETTmobil
2004
Auch in der einsatzbe-
gleitenden Pressearbeit
kann der DFV den Feu-
erwehren künftig mehr
Service bieten: Die mo-
bile Pressestelle, anläss-
lich des 150-jährigen Bestehens des Ver-
bandes bei den Jubiläumsfeiern in Ulm von
den Unternehmen DaimlerChrysler, Binz
und Motorola gestiftet, ist jetzt startklar
(Bild 3). Sie wurde bereits bei der Konsti-
tuierung des DFV-Beirates in Berlin sowie
beim »Forum Brandschutzerziehung und 
-aufklärung« in Trier eingesetzt und wird
im Januar 2004 bei den Deutschen Feuer-
wehr-Ski-meisterschaften in Hinterzarten
zur Verfügung stehen.

Kröger: »Ich möchte Vizepräsident
Ackermann, seinen Mitarbeitern und dem
Chef vom Dienst unseres Presseteams dan-
ken. Es wurden jetzt die organisatorischen
Voraussetzungen geschaffen, dass das
Fahrzeug in seiner ganzen Leistungsfähig-
keit genutzt werden kann. Das bisher ein-
gewiesene Personal hat bei zwei Groß-
übungen unter Beweis gestellt, dass unser
Konzept Sinn macht. Unserem ehrenamt-
lichen Presseteam steht jetzt adäquates Ar-
beitsgerät zur Verfügung, sodass wir bei
großflächigen Schadenlagen oder außerge-
wöhnlichen Einsätzen wirkungsvoll die Ar-
beit der Feuerwehren vermarkten kön-
nen.«

Wer selbst einen Blick in das DFV-Pres-
semobil werfen will, hat dazu vom 13. bis
15. Mai 2004 in Fulda Gelegenheit: Bei der
Ausstellung RETTmobil 2004 wird das
Fahrzeug der Öffentlichkeit präsentiert.
Dazu bietet der DFV mit dem Kongress-
thema »Medienarbeit im Einsatz« wert-
volle Informationen für Pressesprecher
und Führungskräfte an.

(-sö-)

Bild 2
Neue Urkunden sollen

den DFV-Auszeich-
nungen, hier dem

Deutschen Feuerwehr-
Ehrenkreuz in Gold,

ein zeitgemäßes Outfit
geben.

Bild 3
Um für die zukünfti-

gen Aufgaben bei
Großschadenlagen
gerüstet zu sein, ist

derzeit das Infomobil
des DFV verstärkt im

Rhein-Main-Gebiet
unterwegs.

Derzeit betreuen die
Diplom-Ingenieure

Günter Fenchel
(Fachjournalist, Me-
dienbetreuung) und

Michael Plahusch
(Technik) das Fahr-

zeug , um erste Einsat-
zerfahrungen zu sam-

meln und Optimierun-
gen zu realisieren.
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Zukunft der Feuerwehren sichern

teil von derzeit fünf kurzfristig auf zehn
Prozent verdoppeln. Ein Forschungspro-
jekt war bereits fest mit dem Bund bespro-
chen – doch die Förderzusage wurde dann
leider überraschend wieder zurück gezo-
gen. Das ist ein trauriges Beispiel für un-
sere Schwierigkeiten. Genauso erwarten
wir künftig mehr Unterstützung für die
Nachwuchswerbung und für unsere
Präventionsarbeit, damit Brand- und Un-
glücksfolgen schon im Vorfeld verringert
werden.«

Feuerwehrpräsident Kröger: »Deutsch-
lands Feuerwehren stellen ihre große Leis-
tungsfähigkeit täglich unter Beweis. Kata-
strophen wie die Jahrhundertflut im ver-
gangenen Jahr zeigen zudem, wir wertvoll
unser System der schnellen Hilfe an jedem
Ort ist. Dieses System darf nicht leichtfer-
tig vernachlässigt werden!«

Schützenhilfe von den Kommunen
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund
(DStGB) brach zeitgleich ebenfalls eine
Lanze für die Feuerwehren:»Unserem leis-
tungsfähigen System der Freiwilligen und
Berufsfeuerwehren eine gute Zukunft zu

Rückblick auf ein bewegtes
Feuerwehrjahr

Der Deutsche Feuerwehrverband schlägt
Alarm für die Feuerwehren: »Allein von
1998 bis 2001 haben die Feuerwehren nach
den uns vorliegenden Zahlen rund 40 000
Feuerwehrfrauen und -männer verloren.
Dazu kommt die angespannte Finanzlage
der Kommunen. Städte und Gemeinden
haben es immer schwerer, das flächende-
ckende System der Gefahrenabwehr zu fi-
nanzieren. Deutschlands Feuerwehren
schieben einen Investitionsstau in dreistel-
liger Millionenhöhe vor sich her«, sagte
DFV-Präsident Hans-Peter Kröger.

Gemeinsam mit den Vizepräsidenten
Ralf Ackermann und Albrecht Broemme
sowie mit Dr. Klaus Kinkel und Hans Mei-
ser informierte Kröger in einem Presse-
gespräch über die Lage der Feuerwehren.
»Mit mehr als einer Million ehrenamtlicher
Helfer in den Feuerwehren sind die Kom-
munen auch Deutschlands größter Dienst-
leister im Zivil- und Katastrophenschutz«,
betonte Kröger. Er forderte deshalb nach-
haltige Unterstützung bei Bund und Län-
dern ein: »Die Feuerwehren sind bereit,
sich weiterzuentwickeln und zu öffnen. So
möchten wir zum Beispiel den Frauenan-

Ein ereignisreiches Jahr klingt aus – für
Deutschlands Feuerwehren ein besonderes
Jahr, denn ihr Spitzenverband feierte in
Ulm sein Jubiläum: das 150-jährige Beste-
hen. Die Essenz aus Ulm wird im Feuer-
wehr-Jahrbuch 2003/04 dokumentiert:Aus-
sagestarke Fotos, Auszüge aus Reden und
die Erkenntnisse des DFV-Zukunftssym-
posiums »Feuerwehren im 21. Jahrhun-
dert«.

Das neue Feuerwehr-Jahrbuch befasst
sich aber auch mit einem einsatzreichen
Sommer, mit der Neuordnung im Katastro-
phenschutz, der Entwicklung im Digital-
funk, den Aktionen, Initiativen und fachli-
chen Ergebnissen des Deutschen Feuer-
wehrverbandes. Die Deutsche Jugendfeu-
erwehr, die Landesfeuerwehrverbände
und Bundesgruppen im DFV schildern ein
breites Spektrum der Verbandsarbeit in
den deutschen Feuerwehren (Bild 1).

Die erste umfassende Feuerwehrdoku-
mentation des Jahres, die im Januar 2004
erscheint, erhält natürlich wieder den ak-
tualisierten Anschriftenteil bis hinunter
auf Stadt- und Kreisebene, die vom DFV
ausgewertete Feuerwehrstatistik und vie-
les mehr – das Feuerwehr-Jahrbuch ist ein
weit gefasstes Nachschlagewerk über alle

Ansprechpartner und Akteure rund um
Feuerwehr und Katastrophenschutz. Zu
beziehen ist das Feuerwehr-Jahrbuch
2003/04 über das Versandhaus des Deut-
schen Feuerwehrverbandes, Koblenzer
Straße 135, 53177 Bonn, Telefon (02 28)
95 35 00, E-Mail: feuerwehrversand@
t-online.de, Onlineshop: www.feuerwehr
versand.de. Preis: 13,80 Euro.

(-sö-)

sichern, ist eine wichtige Herausforderung
für die Städte und Gemeinden. Dieses wird
angesichts der kommunalen Finanznot,
vieler gesellschaftlicher Veränderungen
und einer zunehmenden Vorschriften-
dichte aus Standards und Vorgaben der
Europäischen Union immer schwieriger.
Hierfür brauchen wir die Unterstützung
von Bund,Ländern und vielen weiteren ge-
sellschaftlichen Akteuren«, sagte Dr. Gerd
Landsberg, geschäftsführendes Präsidial-
mitglied des Deutschen Städte- und Ge-
meindebundes, und dankte dem Deut-
schen Feuerwehrverband für die Grün-
dung seines Beirats.

Nach Auffassung von Landsberg müs-
sen alle Rahmenbedingungen so gestaltet
sein, dass auch künftig eine ausreichende
Zahl von Freiwilligen zum dauerhaften eh-
renamtlichen Engagement in den Feuer-
wehren motiviert werden kann. Die Kom-
munen bräuchten ausreichenden finanziel-
len Spielraum, um die Feuerwehren ange-
messen mit Gebäuden, Fahrzeugen,
Geräten und dem Schutz der Feuerwehr-
leute dienender persönlicher Ausrüstung
ausstatten zu können. Derzeit wendeten
die Kommunen für den Brandschutz jähr-
lich mehr als 2,5 Milliarden Euro auf.

(-sö-)

Bild 1
Die Titelseite des Feu-

erwehr-Jahrbuches
2003/04 erscheint mit

einem Motiv des Fest-
aktes zum 150-jährigen

Bestehen des Verban-
des.

Water, staat het ons aan de lippen? Frei
übersetzt: Steht uns das Wasser bis an den
Hals? Unter dieses drastische Motto haben
die niederländischen Feuerwehren den Jah-
reskongress ihres Feuerwehrverbandes
NVBR gestellt. DFV-Vizepräsident Ulrich
Behrendt vertrat die deutschen Feuerwehren
bei dem Kongress, der im Beisein von Kron-
prinz Wilhelm Alexander eröffnet wurde.

Die Bedrohung durch Naturkatastro-
phen ist auch bei den holländischen Feu-
erwehren ein zentrales Thema:Vor 50 Jah-
ren wurde der letzte Deich nach der ver-
heerenden Sturmflut vom 1. Februar 1953
geschlossen. 1835 Menschen hatte die
Flutkatastrophe in den Niederlanden das
Leben gekostet. DFV-Vizepräsident Beh-
rendt: »26 Prozent der Landfläche liegt
unter dem Meeresspiegel, mehr als 60
Prozent des Landes sind flutgefährdet,
und die Deichbauwerke messen insge-
samt mehr als 3 000 Kilometer Länge.«
Von 1958 bis in dieses Jahr wurde an dem
Projekt »Delta 2003« gearbeitet, um den
Südwesten des Landes mit Dämmen, Dei-
chen, Schleusen, Häfen und Entwässe-
rungsbauwerken sicherer zu machen.
Behrendt erläutert hierzu: »Das Zusam-
menwirken der Wasserverbände, der Poli-



DEUTSCHE FEUERWEHR-ZEITUNG

GbrandSchutz · Deutsche Feuerwehr-Zeitung 12/2003, im Kohlhammer-Verlag, Stuttgart: www.brandschutz-zeitschrift.de

tik und der Katastrophenschutzeinheiten
war zentrales Thema des Kongresses.«

Auch der niederländische Feuerwehr-
verband sucht die Nähe zur Politik. In den
kommenden Jahren wird der Sitz der
NVBR von Arnhem in die Hauptstadt
Den Haag verlegt.

»Unverständnis herrschte bei den Kon-
gressteilnehmern über eine geplante
Lockerung des Baurechts. Nach dem Ex-
plosionsunglück von Enschede und dem
Diskobrand von Volendam hatte die Re-

gierung nämlich gerade strengere Maß-
nahmen im Brandschutz angekündigt«,
berichtet DFV-Vizepräsident Behrendt.

Wirbel sorgt auch in Holland das EU-
Urteil zum Bereitschaftsdienst. Behrendt
dazu: »Die Berufsfeuerwehren befürchten
das Ende des 24-Stunden-Dienstes. Innen-
ministerium und Feuerwehrverband su-
chen gemeinsam mit dem Arbeits- und So-
zialministerium nach einer Lösung zum
Erhalt dieser Dienstform.«

(-sö-)

Bild 1
Das gemeinsame 
Forum von DFV 
und vfbd zur Brand-
schutzerziehung 
und -aufklärung 
hat sich als eine feste
Größe in der Präven-
tionsarbeit der beiden
Verbände etabliert.
[Foto: M. Ferdinand]

Fortbildungen bei der 
Deutschen Jugendfeuerwehr

Im Sommer 2003 haben die Deutsche Ju-
gendfeuerwehr (DJF) und der Textilher-
steller W. L. Gore & Associates ihre Ko-
operation verlängert und die Zusammenar-
beit ausgeweitet. Ein Resultat davon ist die
aus drei unabhängigen Teilen bestehende
Fortbildungsreihe für die DJF-Führungs-
kräfte. In insgesamt 30 Seminaren werden
bis 2006 die Themen Kommunikation/
Rhetorik, Teamentwicklung sowie Präsen-
tation/Konferenztechnik behandelt. Die
kostenlosen Fortbildungen werden ab-
wechselnd fast jeden Monat angeboten.

Das erste Seminar fand Mitte Oktober
2003 in Bonn statt. Kommunikation und
Rhetorik standen auf dem Programm
(Bild 1). Der anwesende Bundesjugendleiter
Willi Gillmann zeigte sich sehr beeindruckt
von der Qualität des Dargebotenen: »Das
Seminar war inhaltlich ein Volltreffer, von
dem die Teilnehmer sehr profitiert haben.«

Nachdem anfängliche Schwierigkeiten
behoben wurden – es gab technische Pro-
bleme bei der Anmeldung über das Inter-
net –, sind jetzt die 17 000 DJF-Führungs-
kräfte gefordert, das Angebot zu nutzen.
Die Teilnehmerzahl ist jedoch auf zwölf
pro Fortbildung beschränkt. »Uns und
Gore geht es um Qualität. Deshalb haben
wir uns für die Variante »klein, aber fein«
entschieden«, erklärt Gillmann.

Am 16./17. Januar 2004 wird die Semi-
narreihe fortgesetzt. Dann geht es um Prä-
sentation und Konferenztechnik. Die rich-
tige Darstellung von Konzepten, die effek-
tive Organisation und Durchführung von
Veranstaltungen sowie die Moderation ei-
ner Konferenz werden unter anderem be-
handelt. »Gerade diese Inhalte sind hoch-
interessant für unsere ehrenamtlichen
Führungskräfte, denn sie werden immer
stärker gefordert, den teilweise 30 oder
mehr Mitglieder umfassenden Jugendfeu-
erwehrgruppen neue Inhalte einfach und
transparent darzustellen«, unterstreicht
Gillmann Sinn und Zweck der Reihe.

(-mv-)

Bild 1
Die Seminare stoßen

auf großen Zuspruch.
[Foto: A. Fahrenholz]

Brandschutzforum: Jülich untermauert Rauchmelderpflicht

Erfolgreich ist das »Forum Brand-
schutzerziehung und -aufklärung« in Trier
verlaufen. Fast 200 Teilnehmer waren dem
Ruf des Deutschen Feuerwehrverbandes
und der Vereinigung zur Förderung des
Deutschen Brandschutzes gefolgt (Bild
1). Damit hat sich das Forum als feste
Größe in der Präventionsarbeit der Feu-
erwehren etabliert.

»600 Tote und 6 000 Verletzte im Jahr
zeigen nachdrücklich, wie wichtig Aufklä-
rungsarbeit ist. Beim Forum Brand-
schutzerziehung und -aufklärung haben
wir neue Entwicklungen angeregt und um-
gesetzt«, sagt vfdb-Referatsleiter Dr.
Volker Meyer. Seit Jahrzehnten klären
Schulen und Kindergärten mit Unterstüt-
zung von Feuerwehren und Versicherun-
gen Kinder im Vor- und Grundschulalter
über die Gefahren von Feuer und das rich-
tige Verhalten bei Bränden auf. Breiten
Raum nehmen auch Aktionen für den Ein-
satz von Heimrauchmeldern ein. DFV-Vi-
zepräsident Ralf Ackermann zu diesem
Thema: »Deutschland belegt im Vergleich
mit anderen Ländern leider einen hinteren
Platz bei der Verbreitung dieser lebens-
rettenden Geräte.« Traurige Duplizität der
Ereignisse: Bei einem Feuer in Jülich
kamen am Tag vor Beginn des Forums
sechs Menschen durch Brandrauch ums
Leben.

Auf erfolgreiche Vorbilder aus dem
Ausland blickten Deutschlands Brand-
schutzerzieher bei der konzeptionellen Ar-
beit beim Forum Brandschutzerziehung
und -aufklärung. So wurden die Prävention
der US-Armee in Deutschland und das
Feuerwehr-Informations-Zentrum (FIZ)
der Feuerwehr Hamburg vorgestellt. Es
orientiert sich mit Multimediaeffekten,
plastischen Anschauungsobjekten und ei-
nem »Brandraum« zum gefahrlosen Simu-
lieren von Wohnungsbränden an ähnlichen
Einrichtungen in den Vereinigten Staaten
und Asien. Von dort kommt auch der
Trend, Sicherheitserziehung ganzheitlich
aufzufassen und nicht nur über Brände,
sondern auch über Unfallgefahren aufzu-
klären. Auch diese Entwicklung griff das
Forum auf. Insgesamt 16 Referenten und
Moderatoren stellten Modelle vor, leiteten
Arbeitsgruppen und gaben wertvolle Pra-
xistipps für die Arbeit vor Ort. Optischer
Höhepunkt war eine Vorführung des Pup-
pentheaters Prenzlkasper (Berlin) vor Kin-
dern aus Trier. (-sö-)

Als fachliche Plattform nutzen vfdb 
und DFV im Internet die Seite 
www.brandschutzaufklaerung.de. Dort
gibt es eine Reihe weiterer Informationen.
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Es wird gebrettert und gewedelt: 
2. Internationale Feuerwehr-Skimeisterschaften in Hinterzarten

»Der ›Herminator‹ startet dieses Mal noch
nicht«, sagt Ralf Ackermann und zwinkert
mit den Augen, als wolle er andeuten: Her-
mann Maier kommt doch! Natürlich würde
sich der DFV-Vizepräsident freuen, wenn
der zweimalige Olympiasieger und Welt-
meister an den 2. Internationalen Feuer-
wehr-Skimeisterschaften vom 28. Januar
bis 1. Februar 2004 in Hinterzarten teilneh-
men würde (Bilder 1 und 2). Aber aktuelle
Pisten-Profis werden wohl mit ihrer Prä-
senz bei dem Feuerwehr-Wettbewerb gei-
zen, schließlich ist dann Saison. »Aber das
macht nichts«, sagt Ackermann,»wir haben
so viele gute Ski-Asse in unseren Reihen,
da wird es zu spannenden Kopf-an-Kopf-
Rennen kommen.«

Mag auch die Prominenz aus dem Be-
reich der schnellen Bretter etwas fehlen,
die Prominenz aus der Politik unterstützt
in jedem Fall das vielbeachtete Ereignis. So
übernimmt Erwin Teufel, Ministerpräsi-
dent des Landes Baden-Württemberg, die
Schirmherrschaft für die Veranstaltung.
»Dies ist ein tolles Signal für Hinterzarten
und zeigt, dass Ministerpräsident Teufel
den Feuerwehren eine wichtige Rolle in
unserer Gesellschaft beimisst«, bewertet
Dr. Frank Knödler, Präsident des Landes-
feuerwehrverbandes Baden-Württemberg,
die Zusage seines Landesvaters.

Die Tage vom 28. Januar bis zum 1. Fe-
bruar 2004 dürfen sich die Schneefreaks
unter den Mitgliedern der Feuerwehren
und der Jugendfeuerwehren im Kalender
markieren und sich auf die erstklassigen
Strecken bei den Austragungsorten Hin-
terzarten und am Feldberg freuen. Zum 13.
Mal wird die Veranstaltung bereits ausge-
tragen, und nun zum zweiten Mal auf in-
ternationaler Ebene. Delegationen aus der
Schweiz, England und Frankreich haben

sich angekündigt, mit Gruppen aus dem
osteuropäischen Raum sowie dem außer-
europäischen Ausland ist wahrscheinlich
zu rechnen. »Dies zeigt, welchen Stellen-
wert Hinterzarten in der Welt der Feuer-
wehren inzwischen erlangt hat«, trifft
Ackermann, gleichzeitig Vizepräsident des
internationalen Weltfeuerwehrverbandes
CTIF, den Punkt.

Bei so vielen Gästen aus anderen Län-
dern verwundert es nicht, wenn die Orga-
nisatoren eine Rekordzahl an Teilnehmern
erwarten. »Wenn das Wetter mitspielt,
rechnen wir mit 1 000 Aktiven«, sagt Rein-
hard Schnur, Kommandant der Freiwilli-
gen Feuerwehr Hinterzarten, nachdem sich
im vergangenen Jahr etwa 500 Teilnehmer
in die Startlisten eingetragen hatten.

Ein Grund für die erwartete hohe Zahl
ist auch die Aufnahme einer dritten Diszi-
plin. Denn außer dem Zehn-Kilometer-
Langlauf und der etwa 1 500 Meter langen
Sprintstrecke steht dieses Mal auch der
Riesenslalom auf dem Plan. »Damit tragen
wir der breiten Palette des Skisports Rech-
nung«, sagt DFV-Vize Ackermann.Für den
neuen alpinen Teil haben die Veranstalter
extra den Feldberg als zusätzlichen Veran-
staltungsort gewählt. Die mit fast 1500 Me-
tern höchste Erhebung im Schwarzwald ist
ein ideales Terrain für die mit etwa zehn bis
zwölf Toren markierte Piste. Auf diese
Konkurrenz freut sich Kommandant
Schnur besonders. »Es ist ein super Skige-
biet und es wird bestimmt ein wunderbarer
Tag für alle«, sagt er. Um die zwölf Kilo-
meter Distanz zwischen Hinterzarten und
dem Feldberg zu überbrücken, wird ein
Bustransfer eingerichtet sein.

Trotz der Ausrichtung als Wettbewerb
soll der Faktor Spaß nicht zu kurz kom-

men, vor allem nicht für diejenigen, die sich
nicht so versiert auf den Skiern bewegen.
Beim Riesenslalom kann jeder Teilnehmer
mit seiner eigenen Technik und Haltung
brillieren, schließlich besitzt das olympi-
sche Motto »dabei sein ist alles« auch seine
Gültigkeit für die Feuerwehr-Meister-
schaften.

Großen Wert haben die Veranstalter auf
das Rahmenprogramm gelegt. Dazu zäh-
len ein Hüttenabend mit anschließender
Fackelwanderung sowie der traditionelle
Prominentenlauf, an dem das gesamte
DFV-Präsidium sowie Spitzenbeamte des
Landes Baden-Württemberg teilnehmen
werden. Außer Konzerten und dem Aprés-
Ski bei Glühwein werden Skikurse ange-
boten. Geführte Winterwanderungen in
der Umgebung sowie Flutlichtskilauf mit
Lagerfeuer sind weitere Höhepunkte. Ein
Filmabend mit der Skilegende Georg
Thoma rundet das Programm ab. »Er ist
einfach eine Institution und kann Ge-
schichten erzählen wie kein zweiter«, freut
sich Ralf Ackermann auf den Olympia-
sieger in der Nordischen Kombination von
1960. So ist Thoma ein weiteres Indiz, dass
die Feuerwehr-Skimeisterschaften auch
ohne aktuelle Pisten-Profis eine Top-Ver-
anstaltung sind.

Feuerwehrfrauen und -männer aus
Deutschland können für ihre Planung ei-
nen besonderen Service des Deutschen
Feuerwehrverbandes nutzen: Beim DFV-
Kooperationspartner Travelcheck können
die Besucher im Internet das Hotelangebot
in Hinterzarten abfragen und die einzelnen
Angebote vergleichen. Den Link zu Tra-
velcheck gibt es auf der DFV-Homepage
(www.dfv.org).

Weitergehende Informationen zum tou-
ristischen Angebot können sich potenzielle
Besucher im Internet bei der Tourismus
GmbH Hinterzarten-Breitnau anschauen:
www.hinterzarten-breitnau.de. (-mv-)

Bild 1
Außer dem sportlichen
Engagement soll auch
der Spaß nicht zu kurz

kommen.
[Fotos: Tourismus

GmbH Hinterzarten] 

Bild 2
Die Berge rund um
Hinterzarten bieten
optimale Rahmen-

bedingungen für die
Feuerwehr-Skimeister-

schaften.


