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Bundeskanzlerin lobt Engagement der Feuerwehr

»Sie leisten Großartiges und packen da an,
woesnötig ist –ohneSie istkeinStaatzuma-
chen! Gut zu wissen, dass es Sie gibt.« Bun-
deskanzlerin AngelaMerkel lobte bei einem
Treffenmit Ehrenamtlichen in Bonndas En-
gagement der Einsatzkräfte von Feuerwehr,
Technischem Hilfswerk und Hilfsorganisa-
tionen: »Das ehrenamtliche Engagement ist
die tragende Säule des Zivil- und Katastro-
phenschutzes – ohne dieses wäre keine flä-
chendeckende Versorgungmöglich.«

Als Reaktion auf das bundesweite Enga-
gementwährenddesHochwassers imSom-
mer 2013 traf die Bundeskanzlerin imBun-
desamt für Bevölkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe (BBK) auf Männer und Frau-
en, die sich für die Bevölkerung einsetzen –
darunter auch neun Angehörige Freiwilli-
ger FeuerwehrenausNordrhein-Westfalen.
Diese präsentierten die Einsatzmöglichkei-
ten eines Löschgruppenfahrzeuges für den
Katastrophenschutz (LF-KatS) und berich-
teten der interessierten Bundeskanzlerin
von ihren Feuerwehrerfahrungen.

denMöglichkeitendes Katastrophenschut-
zes. »Die Anerkennung ihrer Leistung ist
wichtig für die Motivation unserer ehren-
amtlichen Einsatzkräfte«, erklärte Hans-
Peter Kröger. Gleichzeitig drückte er seine
Sorge darüber aus, in welchem Umfang
sich der Bund künftig engagieren wird:
»Manmuss nicht nur ein gutesKlima für die
Helfer schaffen, sondern ihnen auch zeitge-
mäßeAusrüstung andieHand geben!«, be-
tonte der DFV-Präsident.

Aktuell steht die finanzielle Beteiligung
des Bundes bei Fahrzeugbeschaffungen für
den Zivilschutz zur Debatte. Im Kern geht
es um die fortlaufende Erneuerung von
rund1400LöschfahrzeugenundSchlauch-
wagen. Dies war auch Thema beim Parla-
mentarischen Abend des DFV (siehe Sei-
ten B/C). Die kommunalen Feuerwehren
sind mit 1,02 Millionen ehrenamtlichen
Einsatzkräften die Basis des erweiterten
Katastrophenschutzes imZivilschutz. (sda)

Bundeskanzlerin Angela Merkel informierte sich im Gespräch mit ehrenamtlichen Feuerwehrange-
hörigen über deren Tätigkeit. (Fotos: F. Kulke)

DFV-Präsident Hans-Peter Kröger erläuterte der Bundeskanzlerin die Einsatzmöglichkeiten des
LF-KatS.

Hans-PeterKröger, PräsidentdesDeutschen
Feuerwehrverbandes (DFV), freute sich
über das Interesse der Bundeskanzlerin an
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Zivilschutz: Suche nach gerechter Lösung

»LassenSieuns soverhandeln, dasswirdem
Ehrenamt, der Feuerwehr in der Zukunft
und den Finanzen gerechtwerden«, erklär-
teBundesinnenministerDr.ThomasdeMai-
zière, MdB, beim 9. Berliner Abend der
deutschen Feuerwehren in Berlin zum
brandheißenThemader finanziellenBetei-
ligung des Bundes amZivilschutz.Mehr als
140Bundestagsabgeordneteund400Gäste
aus Feuerwehren, Verwaltung undVerbän-

Länder und Bund zumindest für eine or-
dentliche Sachausstattung sorgen. In Zivil-
und Katastrophenschutz können wir uns
keine Lücken leisten; hier haben wir eine
gemeinsame Verantwortung«, wandte sich
HerrmannandieBundestagsabgeordneten.

Im Kern geht es um die fortlaufende Er-
neuerung der rund 1400 Löschfahrzeuge
und Schlauchwagen im Zivilschutz. »Das
kann nur funktionieren, wenn Bund, Län-
der und Gemeinden an einem Strang zie-
hen«, appellierte DFV-Präsident Hans-Pe-
terKröger. Erwandte sichpersönlichanden
Bundesinnenminister: »30 000Feuerwehr-
männer und -frauen setzen auf Sie – ent-
täuschenSie unsnicht!«DFV-Beiratsvorsit-
zendeClaudiaCrawford rief dazuauf, einen
tragfähigen Kompromiss zu finden.

Die kommunalen Feuerwehren sindmit
1,02MillionenehrenamtlichenEinsatzkräf-
ten die Basis des durch die Länder finan-
ziertenKatastrophenschutzes sowiedes er-
weiterten Katastrophenschutzes im Zivil-
schutz, für den der Bund verantwortlich
zeichnet.

50 Jahre Deutsche Jugendfeuer-
wehr: Nachwuchs mit Zukunft
Ein weiterer Schwerpunkt des 9. Berliner
Abends war der 50. Geburtstag der Deut-
schen Jugendfeuerwehr (DJF). »Jugendfeu-
erwehr ist vielmehrals reineNachwuchsför-
derung – hier werden tagtäglich wirkliche

Sie verbinden symbolisch Bund, Länder, Kommunen und Verband (von links): Wilfried Gräfling,
Landesbranddirektor Berlin, Joachim Herrmann, MdL, Bayerischer Staatsminister des Innern,
Thomas de Maizière, MdB, Bundesminister des Innern, und DFV-Präsident Hans-Peter Kröger beim
9. Berliner Abend der deutschen Feuerwehren

den nutzten die Gesprächsplattform des
Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) in
der Regierungsfeuerwache Berlin-Tiergar-
ten.

Die Fahrzeugbeschaffungen für den Zi-
vilschutz stehen aktuell zur Debatte. Der
bayerische Staatsminister des Innern, Joa-
chimHerrmann,MdL,wies auf denBeitrag
hin, den die Feuerwehren in Deutschland
für die Sicherheit leisteten: »Wirmüssenals

links: Die Regierungsfeuerwache Berlin-Tiergarten direkt gegenüber dem Bundeskanzleramt war einmal mehr authentischer Veranstaltungsort.
rechts: Delegation aus dem Norden: Detlef Radtke, LFV Schleswig-Holstein, mit den Bundestagsabgeordneten Dr. Philipp Murmann, Franz Thönnes und
Norbert Brackmann, dem DFV-Präsidenten Hans-Peter Kröger sowie Feuerwehrangehörigen aus Schleswig-Holstein
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Solidarität undVielfalt gelebt.DieDeutsche
Jugendfeuerwehr istwichtig für eine leben-
digeDemokratie«, lobteCarenMarks, Parla-
mentarische Staatssekretärin bei der Bun-
desministerin für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend. In der DJF sind die Jugendfeu-
erwehren Deutschlands mit mehr als
245 000Mädchenund Jungen imAlter zwi-
schen acht und 18 Jahren organisiert.

Wilfried Gräfling, Landesbranddirektor
der Berliner Feuerwehr, freute sich als
Hausherr über die anhaltend hohe Reso-
nanz der etablierten Gesprächsplattform.
Er warb dafür, die Voraussetzungen zu
schaffen, damit sich jungeMenschen imZi-

vil- und Katastrophenschutz engagieren:
»Im Wettbewerb um die Besten spielt die
Attraktivität desEhrenamtsundderBerufs-
feuerwehr eine wichtige Rolle.«

Der 9. BerlinerAbendwurdemit freund-
licher Unterstützung von Mercedes-Benz,
T-Mobile und der Berliner Feuerwehr
durchgeführt. Die Teilnehmer konnten au-
ßer Feuerwehrfahrzeugen auch das Akti-
onsfahrzeug desDeutschen Feuerwehrver-
bandes besichtigen. Zudemgabes dieMög-
lichkeit von Fotomotiven mit
FeuerwehrangehörigenundBundestagsab-
geordneten. Ausgewählte Bilder der Veran-
staltung stehen zum Herunterladen im In-

Horst Reufsteck, Vice President Telekom (links),
und Philipp Winkelmann (beide Telekom
Deutschland GmbH) mit DFV-Präsident Hans-
Peter Kröger (Foto: F. Kuhlke)

links: Der Berliner Abend bietet außer einer Gesprächsplattform auch Informationsmaterial für die Teilnehmenden. rechts: Verband und Behörde ver-
eint: Vertreter des Berliner Landesverbandes um den Vorsitzenden Sascha Guzy mit Repräsentanten der Berliner Feuerwehr um Landesbranddirektor
Wilfried Gräfling sowie DFV-Präsident Hans-Peter Kröger (Fotos: R. Thumser)

links: Mehr als 140 Bundestagsabgeordnete und 400 Feuerwehr-Führungskräfte aus ganz Deutschland nutzten die Gelegenheit zu informativen Gesprä-
chen. rechts: Jugendfeuerwehr – mehr als nur Nachwuchsarbeit! DFV-Beiratsvorsitzende und ehemalige Bundesjugendministerin Claudia Crawford
(links), Staatssekretärin Caren Marks (BMFSFJ) und Bundesjugendleiter Timm Falkowski freuen sich über das 50. Bestehen der Deutschen Jugendfeuer-
wehr.

ternet unter www.feuerwehrverband.
de/bilderonline. (sda)
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Sie sind Partner der
Feuerwehr: Sieben
Handwerksbetriebe
und -kammern aus
ganz Deutschland wur-
den durch DFV-Präsi-
dent Hans-Peter Kröger
(vorne, 2. von rechts)
und ZDH-Präsident
Hans Peter Wollseifer
(vorne, 2. von links)
für die vorbildliche Ko-
operation von Hand-
werk und Feuerwehr
ausgezeichnet.
(Foto: R. Thumser)

Ehrenswert: Handwerk ist Partner der Feuerwehr

Geehrt wurden auf Vorschlag der Landes-
verbände des Deutschen Feuerwehrver-
bandes folgende »Partner der Feuer-
wehr«:
• Fachverband Sanitär-Heizung-Klima Ba-
den-Württemberg (Stuttgart, Baden-
Württemberg): Unterstützung für das
Feuerwehrhotel Sankt Florian, Koope-
ration Feuerwehr und Handwerk,

• Firma Bögl Druck (Neumarkt in der
Oberpfalz, Bayern): kostenlose Anferti-
gung von Druckerzeugnissen, Freistel-
lung von Mitarbeitern für Einsätze und
Ausbildung,

• Kfz-Service Dick (Weilburg-Gaudern-
bach, Hessen): Erhalt und Instandset-
zung historischer Feuerwehrfahrzeuge
und Geräte, Freistellung von Mitarbei-
tern für Einsätze und Ausbildung,

• Garten- und Landschaftsbau Michael
Classen (Essen, Nordrhein-Westfalen):
Freistellung vonMitarbeitern für Einsät-
ze und Ausbildung,

• Handwerkskammer Koblenz (Koblenz,
Rheinland-Pfalz):Technik-Workshopszur
Berufsorientierung mit Bildungspass für
Jugendfeuerwehrangehörige,Berufsprak-
tika für junge Feuerwehrangehörige,

• Handwerkskammer Dresden (Dresden,
Sachsen): Praxiskurse für Jugendfeuer-
wehrgruppen, Multiplikatoren-Seminar
für Jugendwarte und Ausbilder, Unter-
stützung der Jugendfeuerwehr bei der
Öffentlichkeitsarbeit,

• Manfred Hunstock Elektro GmbH
(Struth, Thüringen): Freistellung von
Mitarbeitern für Einsätze und Ausbil-
dung. (sda)

Sie lassen Jugendfeuerwehrangehörige ins
Handwerk hineinschnuppern, vermitteln
einsatzrelevante Fähigkeiten und stellen
ihre praktischen Fertigkeiten für Projekte
zur Verfügung: Sieben Handwerksbetrie-
be und -kammern aus ganz Deutschland
wurden für ihre engagierte Kooperation
mit der Feuerwehr von Hans-Peter Kröger,
Präsident des Deutschen Feuerwehrver-
bandes (DFV), und Hans Peter Wollseifer,
Präsident des Zentralverbandes des Deut-
schen Handwerks (ZDH), ausgezeichnet.
Im Rahmen des 4. Bundesfachkongresses
des DFV in Berlin wurde ihr Einsatz als
»Partner der Feuerwehr« geehrt.

»DasHandwerk ist einwichtiger Partner
der Feuerwehren – rund 50 Prozent der
Feuerwehrangehörigen haben ein Hand-
werk gelernt, etwa 30 Prozent üben eines
aus. Es ist im Einsatz wichtig, Hände und
Kopf gleichermaßen verwenden zu kön-
nen«, lobte DFV-Präsident Kröger bei der
Verleihung des Förderschildes. ZDH-Präsi-
dent Wollseifer beleuchtete in seinem Im-
pulsvortrag unter dem Titel »Orientierung
geben,Mitglieder binden« die engeKoope-
ration zwischen Handwerk und Feuer-
wehr: »Besonders angetan bin ich davon,
wie intensiv sich in vielen Regionen der
Austauschbei den Jugendfeuerwehrenund
die gemeinsame Ansprache von Jugendli-
chen entwickelt haben. JederAuszubilden-
de, der eine handwerkliche Lehre beginnt,
ist auch ein potenzieller Kandidat für das
Engagement in der Feuerwehr! Aktuell bil-
den wir rund 400 000 junge Menschen im
Handwerk aus.«

ZwischendenbeidenSpitzenverbänden
gibt es eineKooperationsvereinbarung, die
durch die enge, vertrauensvolle Zusam-
menarbeit vieler Feuerwehren und ihrer
VerbändemitHandwerksbetriebenundde-
renKammern auf Landes-, Kreis- undOrts-
ebene mit Leben erfüllt wird.

Rund die Hälfte der mehr als eine Million Aktiven in den Freiwilligen Feuerwehren sowie nahezu alle Beamten des mittleren feuerwehrtech-
nischen Dienstes in den Berufsfeuerwehren haben ein Handwerk gelernt. In den meisten der rund 100 Berufsfeuerwehren ist eine zumeist
handwerkliche abgeschlossene Lehre Voraussetzung für die Ausbildung im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst. In Kooperation mit In-
nungsbetrieben aus dem Handwerk gibt es auch einzelne Modelle, bei denen junge Erwachsene mit Mittlerem Schulabschluss oder Fach-
oberschulreife zunächst eine handwerkliche Grundausbildung erhalten, ehe sie dann in die Feuerwehr-Ausbildung einsteigen. Die Koopera-
tionsvereinbarung DFV und ZDH steht im Internet unter www.feuerwehrverband.de/kooperationen.html zum Herunterladen bereit. (sda)
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4. Bundesfachkongress mit Teilnehmerrekord

»DieVielfalt desAngebotesmacht denBun-
desfachkongress interessant«, »Da ist the-
matisch für Jeden etwas dabei!« – so Rück-
meldungenvonTeilnehmernam4.Bundes-
fachkongress des DFV. Die Veranstaltung
erlebte einenTeilnehmerrekord: 160Feuer-
wehrangehörige nutzten die Gelegenheit,
sichpraxisorientiert fortzubilden. ZumAuf-
takt betonte ZDH-Präsident Hans Peter
Wollseifer die Bedeutung der Kooperation
vonHandwerkundFeuerwehr.Gemeinsam
mitDFV-PräsidentHans-PeterKröger zeich-
nete er sieben »Partner der Feuerwehr« aus
(siehe Seite D).

KreisbrandmeisterAlexanderWidmaier
blickte imModul »Feuerwehr und Einsatz«
auf das verheerende Feuer in der Behinder-
tenwerkstatt Titisee-Neustadt mit 14 Toten
zurück. Hier stand vor allem die psycholo-
gische Belastung aller Beteiligten im Vor-
dergrund –Einsatzkräfte unddort betreute
Behinderte hatten sich von Begehungen
und Übungen gekannt. Bereits an der Ein-
satzstelle waren Notfallseelsorge und Not-
fallnachsorge eingeleitet und über Monate
fortgesetztworden. Letztlich zogWidmaier
ein positives Fazit: »Es ist ohne große Spu-
ren geblieben. Die Erfahrungen fließen in
den vorbeugenden und abwehrenden
Brandschutzes vielfach ein.«

ThomasWienecke,Kreisbrandmeister in
Soest und Bezirksschornsteinfegermeister,
ging auf CO-Unfälle und Schornsteinbrän-
de ein. Er mahnte zur Aufklärung der Ein-
satzkräfte übermöglicheGefahren. »Insbe-
sondere bei Notfalltüröffnungen ist die Ab-
sicherung über ein CO-Messgerät absolut
zu empfehlen«, erklärte Wienecke. Bei
SchornsteinbrändenwiesWieneckedarauf
hin, dass sich Bauteile erst langsam auf-
wärmten und sich ein Einsatzabbruch auf-
grund geringer Temperaturen an den
Schornsteinwänden als fataler Fehler her-
ausstellen könne.

In ganz andere Dimensionen begab sich
Stefan Bruck, Oberbrandrat der Berufsfeu-
erwehr Ludwigshafen, mit seinem Bericht
über dasGroßfeuer einer rund10 000Qua-
dratmeter großen Lagerhalle auf der Park-
insel Ludwigshafen, das auch zueiner logis-
tischen Großleistung führte – ein Szenario
der Superlative mit insgesamt 650 Kräften
und einer zeitweisenAbgabe von 38Kubik-

setzungen für die Einbringung der Feuer-
wehren in politische Entscheidungen«, er-
klärte er. Mucha nannte parlamentarische
Abende als gute Möglichkeit, bei Abgeord-
neten Verständnis für die Arbeit der Feuer-
wehr zuwecken. Er fordertedie Feuerwehr-
verbände auf, sich bei Gesetzesvorhaben
einzubringen.

»Man muss um die Ecke denken«, riet
Alexander Blasczyk, Geschäftsführer des
Thüringer Feuerwehrverbandes, zum The-
ma Projektförderung. Stiftungen oder Lot-
tomittel seien Finanzierungsoptionen von
ProjektenetwazurMitgliederwerbungoder

meter Wasser pro Minute. Eine besondere
HerausforderungwardieBereitstellungdes
Personals; parallelwurdennoch14weitere
Einsätze durchWachbesetzungen der Frei-
willigen Feuerwehren aus demUmlandun-
ter Leitung eines Zugführers der Berufsfeu-
erwehr bewältigt.

RalfMucha, Landtagsabgeordneter und
Fachreferatsleiter »Soziales« imLandesfeu-
erwehrverband Mecklenburg-Vorpom-
mern, eröffnetedasModul »Feuerwehrund
Politik«. »Die Stärkung des Brandschutzbe-
wusstseins bei Bürgermeistern und Rats-
mitgliedern ist einederwichtigstenVoraus-

links: Thomas Wienecke, Kreisbrandmeister und Bezirksschornsteinfegermeister, informierte über
CO-Unfälle und Schornsteinbrände. (Fotos: R. Thumser) rechts: Ralf Mucha, MdL, forderte die Feu-
erwehrverbände auf, sich an Gesetzgebungsverfahren zu beteiligen. (Foto: F. Kulke)

Besucherrekord: Mehr als 160 Feuerwehrangehörige aus ganz Deutschland informierten sich in vier
praxisorientierten Modulen
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nen. Nach Absolvierung der Laufbahnaus-
bildung für den mittleren feuerwehrtechni-
schen Dienst kann die Notfallsanitäteraus-
bildunghier umsechsMonate verkürztwer-
den.

»Der Notruf muss bei den Leitstellen an-
kommen – nicht bei den Fahrzeugherstel-
lern«, forderteRalfAckermann,Kreisbrand-
inspektor imKreisOffenbachundDFV-Vize-
präsident,beiderVorstellungvone-Call.Ziel
ist es, dass verunglückte Fahrzeuge Daten
zum Unfallgeschehen weitermelden. In ei-
nem Pilotprojekt war die Umsetzbarkeit der
Technologie in den Alltag getestet worden.
Zum Thema gibt es auch eine gemeinsame
Position des Deutschen Feuerwehrverban-
des (DFV) und der Arbeitsgemeinschaft der
Leiter der Berufsfeuerwehren in Deutsch-
land(AGBF),dieunteranderemfordert,dass
dieKosten fürdie technischeUmsetzungvon
den Ländern getragenwerden.

Kai Winter von der Jugendfeuerwehr
Hamburg eröffnete das Modul »Feuerwehr
und Mensch“ mit der Vorstellung des Pro-
jekts »Jugendfeuerwehr und Handwerk«:

links: Karen Leonhardt wies auf die Personalentwicklung als integralem Bestandteil des Führungs-
alltags hin. (Foto: H. Kudenholdt) rechts: Jürgen Weiß erläuterte die Umsetzung des Feuerwehrfüh-
rerscheins in Bayern (Fotos: R. Thumser)

Mitglieder des
DFV-Förderkreises
boten den Teilnehmen-
den des 4. Bundesfach-
kongresses Informatio-
nen und Gespräche.

Die InnungswerkstättenbietenPraxiskurse
für Jugendliche zurBerufsorientierungund
bilden Jugendwarte als Multiplikatoren
aus. InderHandwerkskammergibt es einen
speziellenAnsprechpartner für Feuerwehr-
angehörige; erste Ausbildungsplätze sind
vermittelt. »Insbesondere geht es auch da-
rum,Berufe vorzustellen, die nichtmehr so
bekannt sind, aber dringend Fachkräfte su-
chen«, erläuterte er.

GegenseitigesVerständnis zwischenMit-
bürgernmitMigrationshintergrundundder
Feuerwehr ist das Ziel des Integrationspro-
jekts der Feuerwehr Arnsberg, das Peter
Krämer vorstellte. Ausgehend von Gesprä-
chenmit KulturvereinenundVeranstaltun-
gen gibt es hier Informationen über die Or-
ganisation der Feuerwehr, die Selbsthilfe
und Mitmachmöglichkeiten. »Es ist wich-
tig, die eigenenFeuerwehrangehörigenein-
zubeziehen«, erklärte er. Im Rahmen des
ProjektswurdeeinmehrsprachigesEinsatz-
leiter-Handbuch erstellt.

Karen Leonhardt (Freiwilligen-Agentur
Halle-Saalekreis e.V.) lenkte den Blick der
Zuhörerdarauf, neueFührungskräfte zuge-
winnen und bestehende Strukturen zu ver-
bessern. Sie gabTipps zurSchaffungattrak-
tiver Strukturen mit der Personalentwick-
lung als integralem Bestandteil des Alltags
und einem kooperativen Führungsstil. Le-
onhardtwies allerdings auchauf dieGefahr
der Überlastung durch einen zu schnellen
strukturellen Umbau hin.

Die freigegebenen Präsentationen des
Bundesfachkongresses stehen im Internet
unter www.feuerwehrverband.de/bundes
fachkongress2014.html zumHerunterladen
zur Verfügung. (H. Kudenholdt/F. Kulke/sda)

Führungskräfteausbildung. Alexander
Blasczyk beschrieb denWeg der Förderun-
gen von der Vorbereitung bis zur Verwen-
dungsprüfung, gabHinweise zuEvaluation
und Dokumentation und forderte zur Prü-
fung der Zielgruppe auf.

»Wie ehrlich sind wir als Feuerwehr?«
fragte LudgerHoster, LeitenderRegierungs-
branddirektor am Institut der Feuerwehr
NRWinMünster, zumThemaBrandschutz-
bedarfsplanung. Er identifizierte dieTrans-
parenz bei der Beschreibung von Ist-Situa-
tion und Leistungsanforderungen an die
Feuerwehr als Herausforderungen. Hoster
beschrieb die Analyse der Gefahrenpoten-
ziale, dieBeschreibungderSchutzziele und
die Festlegung der zur Erreichung der
Schutzziele notwendigenMaßnahmen.

Das Modul III befasste sich mit der
Schnittstelle von »Feuerwehr und Recht«.
Jürgen Weiß, Landesfeuerwehrverband
Bayern, schilderte dieUmsetzungdes »Feu-
erwehrführerscheins« in der bayerischen
Fahrberechtigungsverordnung: Hier sind
die Voraussetzungen für prüfungsberech-
tigte Personen sowie Zeitaufwand und In-
halte für Ausbildung und Prüfung festge-
legt. Checklisten sowie Vordrucke für Prü-
fungsbewertung und -bescheinigung
ergänzen das Dokument. Allein in Bayern
wurden bis Ende Juli 2014 mehr als 4700
»Feuerwehrführerscheine« erteilt.

Wieder neueBeruf desNotfallsanitäters
den Rettungsdienst verändert, erklärte der
Frechener Feuerwehrchef Harald Band: Er
warnte vor erheblichenUnterschieden zwi-
schendenBundesländernundunterschied-
lichen Trägern und empfahl Standardein-
satzregeln als Lösungsansatz für die Haf-
tungsfrage. In Nordrhein-Westfalen werden
sich Rettungsassistenten mit fünfjähriger
DienstzeitmiteinemSeminar fortbildenkön-
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Delegiertenversammlung und Deutsche
Meisterschaft in Bad Homburg

Die Deutsche Jugendfeuerwehr (DJF) und
dieHessische Jugendfeuerwehr (HJF) feier-
ten gemeinsam ihre 50. Geburtstage. Die
Jugendlichenerlebten ihreHöhepunkte auf
der Feuerwehrmeile in der Innenstadt und
bei der Deutschen Meisterschaft im »Inter-
nationalen Bewerb«.

»Wir haben uns in Bad Homburg vom
erstenTagan sehrwillkommenundgut auf-
gehoben gefühlt«, betonte Bundesjugend-
leiter Timm Falkowski. »Sowohl die Stadt
und der Stadtkreisfeuerwehrverband als
auch die Feuerwehr haben die Veranstal-
tungen hervorragend organisiert.«

Pfalz, mit dem Deutschen Feuerwehr-Eh-
renkreuz in Bronze aus.

Im Anschluss an die Delegiertenver-
sammlung luden der Landesfeuerwehrver-
bandHessenund der Stadtkreisfeuerwehr-
verband Bad Homburg Vertreter der Hessi-
schen Jugendfeuerwehr sowie der
Deutschen Jugendfeuerwehr zu einer
Abendveranstaltung auf die Saalburg ein.
Ander Festveranstaltungnahmenunter an-
deremPeterBeuth,HessischerMinister des
Innern und für Sport, Michael Korwisi,
Oberbürgermeister der Stadt Bad Hom-
burg, Hans-Peter Kröger, Präsident des
Deutschen Feuerwehrverbandes, Bundes-
jugendleiter Timm Falkowski, Dr. Ralf
Ackermann, Präsident des Landesfeuer-
wehrverbandes Hessen und Vizepräsident
des DFV, zusammen mit Landesjugendfeu-
erwehrwart Stefan Cornel und Daniel
Guischard, Leiter der Feuerwehr BadHom-
burg, teil.

Die Deutsche Meisterschaft im Interna-
tionalen Bewerb war der krönende Ab-
schluss desWochenendes.NeuerDeutscher
Meister ist die Jugendfeuerwehr Dabel aus
Mecklenburg-Vorpommern, gefolgt von
den beiden Gruppen aus Oberneukirchen
(Bayern) auf denPlätzen zwei unddrei.Die

schaftliche Verantwortung und Herausfor-
derung für die Zukunft« stimmte Dr. Rei-
nerBecker,wissenschaftlicherBegleiterdes
Modellprojekts »Jugendfeuerwehren struk-
turfit für Demokratie« der DJF, die Dele-
gierten und Gäste auf die Herausforderun-
gen in der weiteren Entwicklung der Deut-
schen Jugendfeuerwehr ein.

Ein klares Zeichen setzten die Delegier-
ten auch imBereich Integration.DerVorsit-
zende des Fachausschusses Integration,
WilliDonath, Initiatorder Integrationskam-
pagne »Unsere Welt ist bunt«, wurde ein-
stimmig wiedergewählt. Der Präsident des

Bad Homburgs In-
nenstadt verwandelte
sich in eine Feuer-
wehrmeile. Span-
nung, Spaß und Un-
terhaltung für große
und kleine Feuer-
wehrfans.
(Foto: Wiesbaden112/

A. Wörl)

Neuer Deutscher Meister ist die Jugendfeuerwehr Dabel aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Freude
bei den Jugendlichen und ihren Betreuern war groß. (Foto: DJF/S. Reitz)

22Gruppenmit 330 Jugendlichenund ihren
Jugendleitern reisten aus ganz Deutschland
nachHessen.Zunächst feierten sie inderhis-
torischen Kulisse des Bad Homburger
Schlosses ihren gemeinsamen Geburtstag.
Der Schlosshof erstrahlte in Orange-Blau
undbot einen stimmungsvollenRahmen für
den Auftakt in dasWochenende.

Insgesamt176Delegierte kamenzurDe-
legiertenversammlung. Zentrales Thema
der Versammlung war die Abstimmung
über ein Positionspapier, welches die Wer-
te der Deutschen Jugendfeuerwehr fixiert.
OhneGegenstimmenbeschlossendieDele-
gierten die sieben Werte: Mitbestimmung,
individuelle Vielfalt, ehrenamtliches Enga-
gement, Spaß, Kameradschaft, Hilfsbereit-
schaft und Wertschätzung. Eingebracht
wurden sie auf InitiativedesBundesjugend-
forums durch das Forum »Jugendfeuer-
wehrWEhRT«, gefördert imProjekt »Demo-
kratieberater« durchdasBundesprogramm
»Zusammenhalt durch Teilhabe«.

Mit dem Impulsreferat »50 Jahre Deut-
sche Jugendfeuerwehr – 50 Jahre gesell-

Deutschen Feuerwehrverbandes, Hans-Pe-
ter Kröger, verliehDonath zudemdasDeut-
sche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold. Au-
ßerdem zeichnete Präsident Kröger den
VorsitzendendesFachausschussesBildung,
Marcus Moser, und Matthias Görgen, Lan-
desjugendfeuerwehrwart in Rheinland-

beidenerstplatziertenMannschaften lösten
damit ihre Tickets zu den internationalen
Jugendfeuerwehr-Meisterschaften imkom-
menden Jahr in Opole (Polen) und vertre-
tendort diedeutschenJugendfeuerwehren.

Mehr Informationen gibt es im Internet
unterwww.jugendfeuerwehr.de (sr)



kosten für Fahrzeuge – und haften auch für
durchgeführte Einsätze. »Diese freiwillig
anerkannten Zivilschutzorganisationen
dürfennichtmehr vomStaat finanziertwer-
den – es gibt hier quasi ein Verbot«, resü-
miert Ackermann.

Derzeit findet somit einUmbruch imBe-
reichder Freiwilligenorganisationen statt –
aufgrundder aus deutscher Erfahrung sehr
ungewöhnlichen, ja fast restriktivengesetz-
lichen Vorgaben. DFV-Vizepräsident Ralf
Ackermann rät: »Falls Fahrzeugspenden
nachGriechenland geplant sind, sollte vor-
ab geklärt werden, ob diese wirklich dort
auch eingesetzt werden können! Insbeson-
dere hinsichtlich der möglicherweise sehr
hohen Transport- und Einfuhrkosten ist zu
überlegen, ob die Zulassung eines solchen
Fahrzeugs dort sinnvoll ist.« Laut Aussage
derBerufsfeuerwehr könnedieAbwicklung
solcher Fahrzeugspendennurmit derBetei-
ligungundZustimmungder örtlich zustän-
digen Berufsfeuerwehrstation auch staatli-
cherseits unterstützt werden.

Nach den Vor-Ort-Gesprächen berichte-
te Ackermann, dass etwa die ESEPAderzeit
versucht, ihr Aufgabenspektrumder neuen
rechtlichen Situation anzupassen: Die Or-
ganisation kann die Feuerwachen sowohl
aus finanziellenGründenals auchaufgrund
der Haftungsfragen in der bestehenden
Form nicht mehr halten. Auch die anderen
Zivilschutzorganisationen diskutieren,wie
zu reagieren ist. Die griechischen Kommu-
nen befassen sich insgesamt mit der neuen
Situation – insbesondere vor dem Hinter-
grund der schmalen Finanzen. Seitens der
deutschenFeuerwehrenbleibt abzuwarten,
wie sichdie Lage inGriechenlandetwanach
Gesprächen mit Abgeordneten weiter ent-
wickeln wird. (RA/DFV)
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Seit Jahresbeginn gibt es in Griechenland
eine neue Gesetzgebung zu Freiwilligen
Feuerwehren. Diese schränkt unter ande-
remdas bislang durch Zivilschutzorganisa-
tionen wie die ESEPA organisierte ehren-
amtliche Engagement erheblich ein – bei
dem sich auch zahlreiche deutsche Feuer-
wehrangehörige aktiv einbrachten. Ralf
Ackermann, als Vizepräsident des Deut-
schenFeuerwehrverbandes für denBereich
»Internationales« zuständig, informierte
sichunlängst bei einemVor-Ort-Besuchaus-
führlich über die aktuelle Lage.

Nun ist es nur noch zulässig, Freiwillige
Feuerwehren unter der Leitung der Berufs-
feuerwehr der Städten und Gemeinden zu
gründen. Die Kommunen haben alle finan-
ziellen Belastungen wie Unterkunft, Aus-
rüstung, Ausbildung und Fahrzeuge zu tra-
gen –wozu sie jedoch aufgrund der aktuel-
len finanziellen Situation der kommunalen
Haushalte kaum in der Lage sind. Derzeit
gibt es nur 21 dieser »Freiwilligen Feuer-
wehren in der Berufsfeuerwehr«. »Landes-
weit ist dieWachendichte eine Größenord-
nunguntermitteleuropäischenStandards –
mit der Folge, dass Rettungszeiten insbe-
sondere auf demLand auch Stunden betra-
gen können«, berichtet Ackermann.

Unabhängig davon besteht in Griechen-
land ein System staatlicher Berufsfeuer-
wehren in den größeren Städten, das im
Sommer von Teilzeitfeuerwehrleuten un-
terstütztwird.Weiterhin gibt es so genann-
te registrierte Zivilschutzorganisationen
(ZSO), in derenKompetenz auch Löschein-
sätze liegen, die bislang den Berufsfeuer-

Griechenland schränkt ehrenamtliches
Feuerwehr-Engagement ein

wehren auf Anforderung nicht nur bei
Waldbränden zur Hilfe kamen. »Dies ist je-
doch so nicht mehr möglich«, erklärt der
DFV-Vizepräsident: ZSO seien nach Lesart
des Gesetzgebers eben keine Freiwilligen
Feuerwehren – auchwenn sie so aufträten.
Die größte dieser Organisationen ist die
ESEPA, die unter anderem auch aus
Deutschland große Unterstützung durch
Material und Personal erhalten hat. Hinzu
kommen weitere Vereinigungen wie etwa
die Griechische Rescue Organisation.

Dem Einsatzbereich der anerkannten
ZSOwurde nun ein enger Rahmen gesetzt:
SodürfenFeuerwehrkräfte bei diesenOrga-
nisationen ausschließlich im Waldbrand
undnichtmehrbeiGebäudebrändeneinge-
setztwerden.DieseOrganisationenmüssen
alle Kosten selbst tragen – Ausbildung,
Schutzkleidung, Fahrzeugunterhaltungwie
Versicherung, Steuer,Mautkosten, Einfuhr-

Information vor Ort: DFV-Vizepräsident Ralf
Ackermann mit dem damaligen Generalsekre-
tär Patroklos Georgiadis (rechts) und Zivil-
schutzgeneralsekretär Fountas (Region Attika)
(Foto: R. Ackermann)

GRENZENLOSE WETTBEWERBE

Bei den Südtiroler Landeswettbewerben standen dies-
mal mehr als 60 deutsche Feuerwehrgruppen am Start;
die internationale Beteiligung hat seit Jahren Tradition.
DFV-Präsident Ralf Ackermann feuerte die Teams bei
ihrem Lauf an. Er dankte dem Südtiroler Landesbe-
werbsleiter Hans Hellweger, der nun verabschiedet
wurde, für sein langjähriges Engagement auch alsMit-
glied der Internationalen Bewerbskommission des
CTIF. (sda/Foto: E. Schwabe)


