
4/14 Deutsche Feuerwehr-Zeitung BRANDSchutz A

DEUTSCHE FEUERWEHR-ZE ITUNG

APR IL 2014

Deutsche Feuerwehr-Zeitung
Offizielles Organ des Deutschen Feuerwehrverbandes | Reinhardtstraße 25 | 10117 Berlin
Kontakt über: Telefon 030.288848800 | Fax 030.288848809 | info@dfv.org | www.feuerwehrverband.de

Zivilschutz: Kommunen haben ihre Hausaufgaben gemacht

»Die Kommunen haben ihreHausaufgaben
gemacht – jetzt ist der Bund amZug, seinen
Teil zu einem leistungsfähigen erweiterten
Katastrophenschutz vollständig beizutra-
gen«, habenSpitzenvertreter desdeutschen
Feuerwehrwesens bei einemgemeinsamen
Gespräch inBerlin betont. Insbesondereder
DeutscheFeuerwehrverband (DFV)unddie
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufs-
feuerwehren (AGBF-Bund) fordern eine
verlässliche Umsetzung des Fahrzeugkon-
zepts im Brandschutz.

»Die kommunalen Feuerwehren stellen
motivierte, gut ausgebildete und erfahrene
Einsatzkräfte bereit, auch für überörtliche
Anforderungen«, erklärten DFV-Präsident
Hans-Peter Kröger und der Vorsitzende der
AGBF-Bund, JochenStein.DassdieBundes-
regierung für 2014 und in der mittleren
Haushaltsplanung bis 2017 die gekürzten
AnsätzederVorjahre fortschreibenwill, kri-
tisierten sie im Nachgang des Spitzentref-
fens scharf. Der Bund müsse seine Abspra-

chenmit denLändern einhalten. VieleBun-
desfahrzeuge seien hoffnungslos überal-
tert, und dies sei dem Bund auch bekannt.

SteinundKröger sagten: »Die ergänzen-
de Ausstattung durch den Bund muss fort-
gesetzt und alte Fahrzeuge müssen abge-
schrieben werden. Dies stärkt nicht nur di-
rekt die Sicherheit der Menschen, sondern
ist ebenso einewirksameFörderungdesEh-
renamtes imBevölkerungsschutz. Freiwilli-
geHelfer erwarten Verlässlichkeit und eine
zeitgemäße Ausstattung.»

An dem Treffen in der DFV-Bundesge-
schäftsstelle nahmen auch der Präsident
der Vereinigung zur Förderung des deut-
schen Brandschutzes (vfdb), Dirk Aschen-
brenner, der Vorsitzende des Werkfeuer-
wehrverbandesDeutschland,RaimundBü-
cher, und DFV-Vizepräsident Ralf Acker-
mann teil. Als Vertreter der Länder konnte
DFV-PräsidentKrögerdenVorsitzendendes
Ausschusses Feuerwehrangelegenheiten,
KatastrophenschutzundzivileVerteidigung

(AFKzV)der Innenministerkonferenz,Gun-
nar Milberg, begrüßen.

Weiteren breiten Raum nahm die Zu-
kunftsentwicklung des Feuerwehrwesens
ein. Über unterschiedliche Schutzziele in
Europa, die Bedeutung von Prävention so-
wieKennzahlenundKosten-Nutzen-Analy-
senwurdeaufAnregungvonvfdb-Präsident
Aschenbrennergesprochen.Denkbar sei ein
Strategiepapier für die Sicherheitsfor-
schung.

Gerade bei großflächigen Lagen bean-
spruchen die Spitzenvertreter eine bessere
Darstellung der Feuerwehr in den Medien.
Beispielhaft für diesenWunsch sei dieHoch-
wasserkatastrophe imvorigen Jahr. Die Ver-
bände wollten dazu enger zusammenarbei-
ten. AGBF-Chef Stein sieht die Feuerwehren
insgesamtgefordert,Medienarbeit zu forcie-
ren: »Bei großenLagenmüssenwir uns auch
auf diesem Feld gegenseitig unterstützen.
Hier ist schon viel unternommen, es bleibt
aber noch einiges zu tun.«

Im internationalen Bereich spielte die
Vertretungbei derEuropäischenUnioneine
zentrale Rolle in dem Gespräch. Der DFV
verfügt zwar dank Unterstützung des Lan-
desHessen seit Jahrenüber eineDependan-
ce in Brüssel, die anlassbezogen genutzt
wird. Eine durchgehende Besetzung durch
fachkundiges Personal ist aber bisher nicht
finanzierbar. Die deutschen Feuerwehren
müssten aufpassen, gegenüber anderen In-
teressenvertretern nicht ins Hintertreffen
zu geraten. Die Europäische Unionwieder-
um wünsche sich offenbar einen Verband
als Gesprächspartner, der die Stimmen der
Feuerwehren in Europa bündele.

Weitere Themen waren unter anderem
Messeauftritte, die gemeinsame Facharbeit
und die deutsche Mitarbeit im Weltfeuer-
wehrverbandCTIF.DortwirkendeutscheVer-
treter in verschiedenen Kommissionen und
Arbeitsgruppenmit (siehe auchSeiteD). (sö)

Vorsitzender Raimund Bücher (WFV-D, v.l.), Präsident Dirk Aschenbrenner (vfdb), Vorsitzender
Jochen Stein (AGBF-Bund), Vorsitzender Gunnar Milberg (AFKzV der Innenministerkonferenz) und
DFV-Präsident Hans-Peter Kröger stellten beim Spitzengespräch in der Bundesgeschäftsstelle die
Weichen, um gemeinsam wichtige Ziele des Feuerwehrwesens zu erreichen. (Foto: S. Jacobs)
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»Modernität ist der Schlüssel zum Erfolg«

GemeinsameÜberlegungenzurMitglieder-
gewinnung standenbei einerFührungskräf-
tetagungdesDeutschenFeuerwehrverban-
des (DFV) und des Technischen Hilfswerks
(THW)aufderAgenda.DerSpitzenverband
unddieBundesanstalt knüpfendabei andas
Bekenntnis zum Ehrenamt im Koalitions-
vertragan.AuchBundesinnenministerTho-
mas de Maizière hat dies als einen Arbeits-
schwerpunkt ausgegeben. »Das Thema ist
dem Bundesminister wichtig«, betonte
THW-Präsident Albrecht Broemme.

Der DFV erhofft sich die weitere Umset-
zung der vielen guten Ideen, die auf den
verschiedenen Ebenen entwickelt wurden.
»DieRezepte sindbekannt«, sagteDFV-Prä-
sidentHans-PeterKröger. Aber auch Image-
fragen, neue kreative Ideen und die Aus-
stattung der Einsatzkräfte selbst wurden
erörtert. »Modernität ist der Schlüssel zum
Erfolg«, fasste THW-Vizepräsident Gerd
Friedsam zusammen.

Erfahrungen aus der Hochwasser-
katastrophe 2013 erörtert
Das DFV-Präsidium, die THW-Leitung und
die Bundessprecher des THW setzten sich
bei dem Treffen in der DFV-Bundesge-
schäftsstelle auch mit dem Phänomen
nichtorganisierter Helfer auseinander. Da-
zu wurden die Erfahrungen aus der Hoch-
wasserkatastrophe 2013 noch einmal erör-
tert. Bisher habe sich aus diesem Engage-

WeitereThemenwarenunter anderemzeit-
gemäße Formen der Ausbildung wie zum
Beispiel E-Learning sowie die Sicherheits-
forschung. Dazu soll das Netzwerk verbes-
sert werden. Die Feuerwehr könne hier
nochmehr von Projekten profitieren. Auch
dieUniversitätenmit Studiengängen imBe-
reich der Sicherheit seien interessante An-
sprechpartner. (sö)

ment keine nennenswerte Nachwuchs-
quelle für die Organisationen ergeben. Im
Einsatz seiendieKräftemeist unvorbereitet
mit dem Auftreten von Spontanhelfern be-
fasst. Deshalb müsse dem Einsatz und der
FührungdieserHelfer konzeptionell begeg-
net werden. Der Deutsche Feuerwehrver-
band und das Technische Hilfswerk wollen
dies koordiniert tun.

gen freistellt, Ausrüstungsmaterial sponsert
oder die ehrenamtliche Arbeit anderweitig
unterstützt, kann dieses in der Kategorie
»Vorbildliches Arbeitgeberverhalten« an-

Helfende Hand 2014 – jetzt bis zum 31. Juli bewerben!

DerFörderpreis »HelfendeHand« richtet sich
an alle, die sich ehrenamtlich im Bevölke-
rungsschutz engagieren, oder diesen Einsatz
unterstützen: Sie weckenmit ihrer Idee oder
ihrem Projekt Interesse für ehrenamtliches
EngagementindenFeuerwehren.Siearbeiten
mit Kindern oder Jugendlichen, um sie für
den Bevölkerungsschutz zu begeistern. All
diese Menschen können sich in den Katego-
rien»InnovativeKonzepte«oder»Jugend-und
Nachwuchsarbeit«fürdenFörderpreisbewer-
ben.WerineinemUnternehmenarbeitet,das
unkompliziert für Einsätze und Fortbildun-

melden. Der Förderpreis »Helfende Hand«
istmit insgesamt 40 000Euro dotiert. Bun-
desinnenminister Dr. Thomas de Maizière
wird die Gewinner auszeichnen. Bewer-
bungen sind im Internet auf der Webseite
www.helfende-hand-foerderpreis.de mög-
lich. Dort gibt es allewichtigen Informatio-
nen rund um den Förderpreis »Helfende
Hand« inklusive der aktuellen Teilnahme-
bedingungen sowie einer ausführlichen
Datenbank mit vielen Bewerbungen aus
vergangenen Jahren und ehemaligen Ge-
winnern. (sda)

Vizepräsident Hermann Schreck (v. l.), die stellvertretenden Bundessprecher Wolfgang Lindmüller
und Bernd Balzer, Bundesjugendleiter Timm Falkowski, Vizepräsident Ludwig Geiger, THW-Präsi-
dent Albrecht Broemme, DFV-Präsident Hans-Peter Kröger, Vizepräsident Hartmut Ziebs, Bundes-
sprecher Frank Schulze, Vizepräsident Ralf Ackermann und THW-Vizepräsident Gerd Friedsam erör-
terten Themen in der Zusammenarbeit von Feuerwehren und THW. (Foto: S. Jacobs)
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»Hans«, »Klaus«, Moderator Rolf Schamberger und »Jasmin« (v. l.) führten in einer Talkrunde
durch 50 Jahre erlebte Jugendfeuerwehrgeschichte. Die sehr persönlichen Berichte gaben Einblick in
das Gestern und Heute und in die Zeit des geteilten Deutschlands. (Foto: S. Panz/DJF)

Auftaktveranstaltung zu 50 Jahre Deutsche Jugendfeuerwehr

in der jeweiligen Epoche wird an diesen
Stellen sehr detailliert beschrieben. Auch
dieGeschichteder JungenBrandschutzhel-
fer in der DDR findet ihren Platz.

Einen besonderen Höhepunkt hat sich
das Museum zur Darstellung der Jugend-
feuerwehr früher und heute einfallen las-
sen: In einer Wandvitrine werden das Ju-
gendzimmer des 14-jährigen »Hans« aus
dem Jahr 1964 auf dem Dachboden seines
Elternhauses und das mit moderner Tech-
nik ausgestattete Zimmer der 14-jährigen
»Jasmin« aus dem Jahr 2014 dargestellt.
Wer die Geschichte der Deutschen Jugend-
feuerwehr erleben möchte, ist im Deut-
schen Feuerwehr-Museum (www.dfm-
fulda.de) genau richtig. (sr)

Neue Ausstellungselemente im
Deutschen Feuerwehr-Museum
Passend zum großen Jubiläum der DJF er-
gänzte Museumsleiter Rolf Schamberger
mit seinem Team die bestehende Ausstel-
lung mit Exponaten zur Thematik »Jugend
und Jugendfeuerwehr«. Ab sofort gibt es im
Deutschen Feuerwehr-Museum außer den
bereits bestehenden Elementen zur DJF ei-
niges mehr zu entdecken: So können die
Besucher mittels einer »Infosäule zur Ju-
gendfeuerwehr« aktuelle Imagevideos an-
schauenundergänzendzudenhistorischen
Ausstellungselementen auf Informations-
würfeln interessante Details über »Jugend
vomBarock bis ins digitale Zeitalter« erfah-
ren. Die Rolle der Kinder und Jugendlichen

»Wir werden 50 – lasst uns feiern!« – unter
diesem Motto stehen die Feierlichkeiten
zum50.GeburtstagderDeutschen Jugend-
feuerwehr (DJF) in diesem Jahr. Mit einer
Auftaktveranstaltung im Deutschen Feuer-
wehr-MuseuminFulda startetedieDJF jetzt
auch offiziell in das Jubiläumsjahr und er-
öffnete die neuenAusstellungselemente zu
den Themen »Jugend« und »Jugendfeuer-
wehr«.

DFV-Präsident Hans-Peter Kröger, Bun-
desjugendleiter Timm Falkowski und Bun-
desjugendsprecher Lukas Janisch begrüß-
ten die rund 50 Gäste aus ganz Deutsch-
land. Kröger würdigte in seiner Ansprache
die vielseitigeArbeit des Jugendverbandes:
»Die Deutsche Jugendfeuerwehr erkennt
undprägtwichtigeThemen, treibt sie voran
und verschafft ihnen damit die nötige Auf-
merksamkeit. Eines der besonders wichti-
gen Themen stellt hier bereits seit Jahren
die Inklusion von Menschen mit Behinde-
rung dar.«

Im Rahmen der Feierstunde zeichneten
Präsident Kröger und Bundesjugendleiter
Falkowski Museumsleiter Rolf Schamber-
ger und Lukas Janisch aus. Als Bundesju-
gendsprecher tritt Janisch bereits seit drei
Jahren für Teilhabe undMitbestimmung in
derDJFein. Für seingroßesEngagement er-
hielt der 18-Jährige das Deutsche Feuer-
wehr-Ehrenkreuz in Bronze. Schamberger
freute sich über die Ehrennadel der DJF in
Silber. Er unterstützt dieArbeit des Jugend-
verbandes seit vielen Jahren intensiv. Mit
den neuen Ausstellungselementen ermög-
licht er den Besuchern des Deutschen Feu-
erwehr-Museums, auf 50 JahreDJFundde-
ren Entstehungsgeschichte zurück zu bli-
cken.

In der anschließenden Talkrunde ließ
Museumsleiter Rolf Schamberger drei Pro-
tagonisten, gespielt von Jugendfeuerwehr-
mitgliedAileenHofmann, Feuerwehrmann
»a. D.« Bernd Heil und Siegfried Bossack,
VorsitzenderdesDFV-ArbeitskreisesBrand-
schutz- und Feuerwehrgeschichte, zuWort
kommen. Die drei nahmen die Rollen von
»Jasmin«, eines 14-jährigen Jugendfeuer-
wehr-Teenagers, »Hans«, ihres Großvaters
und1964 selbst Jugendfeuerwehrmitglied,
und »Klaus«, eines ehemaligenPioniers der
Jungen Brandschutzhelfer in der DDR, ein.

Bereit zum Dienst:
Unter anderem mit
einem Spind eines
Mitglieds der Jungen
Brandschutzhelfer
wird die DDR-Ge-
schichte der Jugend-
feuerwehr begreifbar
dargestellt.
(Foto: R. Schamber-

ger/DFM)
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Fachempfehlung zu Druckschläuchen aktualisiert

Kupplungendar.Hinweise zurBeschaffung
sowie zur Lagerung und Pflege von Druck-
schläuchen ergänzen die Fachempfehlung.

Federführenderstelltwurdediese Infor-
mation durch Christian Schwarze, Feuer-
wehr Stuttgart, in enger Abstimmung mit
dem Fachausschuss Technik der deutschen
FeuerwehrenunddemObmanndes zustän-
digen Normungsausschusses, Matthias
Kalthöner. Der Fachausschuss ist ein ge-
meinsames Gremium der Arbeitsgemein-
schaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in
der Bundesrepublik Deutschland und des
Deutschen Feuerwehrverbandes. Zum He-
runterladen steht die Fachempfehlung im
Internet unter www.feuerwehrverband.
de/fe-qualitaet-druckschlaeuche.html zur
Verfügung. (sda/Foto: FF Berlin-Zehlendorf)

Der Fachausschuss Technik der deutschen
Feuerwehrenhat seine Fachempfehlung zu
Druckschläuchen aus dem Jahr 2012 über-
arbeitet. »Die erste Fachempfehlunghatten
die Industrie und der Normenausschuss
Feuerwehrwesen des DIN zum Anlass ge-
nommen,dieNormendendurchuns festge-
schriebenenAnforderungenandie tatsäch-
lichen Bedürfnisse der Anwender anzupas-
sen«, erläuterte der für Technik zuständige
Vizepräsident des Deutschen Feuerwehr-
verbandes, Ludwig Geiger. »Die jetzt veröf-
fentlichte Fachempfehlung berücksichtigt
diese Änderungen und stellt damit den ak-
tuellen Stand der Technik dar«, so Geiger.

Das aktualisierteDokument geht auf die
»AnforderungenandieQualität vonDruck-
schläuchen für die Feuerwehr – neue Leis-

tungsstufen« ein.NebeneinerBeschreibung
der Ausgangslage und der neuen Anforde-
rungen stellt die Fachempfehlung die drei
Leistungsstufen (L1 bis L3) samt Details zu
Edelstahl-Einbindedraht, Schlag- und
Scheuerschutz, Kennzeichnung sowie

Kostenfreier Flyer und Aufkleber der Kampagne

»112 Feuerwehr – Willkommen bei uns!« –
die Kommunikationskampagne des Deut-
schen Feuerwehrverbandes hat seit ihrem
Start mit der bundesweiten Versandaktion
andieKreisfeuerwehrverbändeviele Feuer-
wehren in ganz Deutschland erreicht. Die

vielen Anfragen, die in der Bundesge-
schäftsstelle eintrudeln – ob per E-Mail,
Facebook oder Telefon – zeugen vom wei-
terhinhohen Interesse.Nunbietet derDeut-
sche Feuerwehrverband die Möglichkeit,
kostenfrei Autoaufkleber, Flyer sowie (in

begrenzter Stückzahl) A3-Plakate zu Be-
rufs- und Freiwilliger Feuerwehr zu bestel-
len: Eine E-Mail an Christina Koß
(koss@dfv.org) genügt. Bitte Mengen-
wunsch und Versandadresse angeben. Der
Versand erfolgt solange der Vorrat reicht.
Informationen über die Kampagne sowie
das Projekt »Miteinander reden«, das durch
den Europäischen Integrationsfonds kofi-
nanziert wurde, gibt es im Internet unter
www.112-willkommen.de sowie unter
www.facebook.de/112willkommen. (sda)

DFV mit großem Engagement in CTIF-Kommissionen

Drei Kommissionsvorsitzende desWeltfeu-
erwehrverbandes CTIF kommen aus
Deutschland: Im Gespräch mit CTIF-Präsi-
dent Tore Eriksson (links) erläuterte DFV-
Präsident Hans-Peter Kröger das aktive En-
gagement des Deutschen Feuerwehrver-
bandes. Dieter Farrenkopf (Geschichte),
Klaus-Georg Franke (Internationale Wett-
bewerbe) und Jörn-Hendrik Kuinke (Ju-
gendleiter) bringen ihre Expertise auf in-
ternationaler Ebene ein. Hinzu kommen

weitereKommissions- undArbeitsgruppen-
mitglieder, die ebenfalls durchdenDFVent-
sandt werden.

Deutschland übergab nun das ständige
Büro der Internationalen Vereinigung des
Feuerwehr- und Rettungswesens an Schwe-
den.Seit 2006hatte sichdas »PermanentOf-
fice« in den Räumen des DFV befunden. Ak-
tuelle Kontaktdaten sowie weitere Informa-
tionenzumWeltfeuerwehrverbandgibtes im
Internet unterwww.ctif.org. (Text/Foto sda)


