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Vielfältiger Einsatz in den Feuerwehren ausgezeichnet

»Genauso wichtig wie die Werbung neuer
Kräfte ist der Erhalt unddieMotivation vor-
handener Feuerwehrangehöriger – auch
durch Anerkennung ihres Engagements!«,
betonte Ministerialdirigent Gunnar Mil-
berg, Vorsitzender des Ausschusses Feuer-
wehrangelegenheiten,Katastrophenschutz,
zivile Verteidigung (AFKzV) des Arbeits-
kreis Vder Innenministerkonferenz, bei der
Ehrungsveranstaltung des Deutschen Feu-
erwehrverbandes (DFV) inFulda. 40Feuer-
wehrangehörige aus ganzDeutschland, da-
runter drei Frauen, wurden mit dem Deut-
schen Feuerwehr-Ehrenkreuz, der Silber-
nen Ehrennadel des DFV oder derMedaille
für internationale Zusammenarbeit ausge-
zeichnet.

DFV-Vizepräsident Hermann Schreck
zeigte in Vertretung des Präsidenten Hans-
Peter Kröger die Vielfalt des Engagements
auf, das durch den Deutschen Feuerwehr-
verband ausgezeichnet wurde: »Sie enga-
gieren sich für den Nachwuchs, bringen
Kinder indie Feuerwehrundkümmern sich
um Mitgestaltung. Sie sind technische Ex-
perten, organisierenWettbewerbeundbrin-
gen die Feuerwehrmusik voran. Sie knüp-
fen internationale Kontakte, erweitern das
Demokratieverständnisund sorgen für Inte-
gration«, sprach er die 37Männer und drei
Frauen an. Schreck dankte auch den Men-
schen, die durch ihren Rückhalt in Familie
oder Freundeskreis den Einsatz der Geehr-
ten im Alltag ermöglichen.

»InWürdigunghervorragender Leistun-
gen auf demGebiet des Feuerwehrwesens«
verleiht der Präsident desDeutschenFeuer-
wehrverbandes (DFV) dasDeutsche Feuer-
wehr-Ehrenkreuz in Gold, Silber und Bron-
ze an Feuerwehrangehörige, die sich im
Feuerwehreinsatz oder durch weitere he-
rausragende Leistungen ausgezeichnet ha-
ben. Mit der Silbernen Ehrennadel des
Deutschen Feuerwehrverbandes werden

daille für internationale Zusammenarbeit
ist bestimmt für ausländischePersonen, die
sichumdie internationaleZusammenarbeit

Vielfältiger Einsatz: Peter Krämer wurde als einer der Motoren der Integration von Menschen mit
Migrationshintergrund in die Feuerwehr von DFV-Vizepräsident Hermann Schreck mit dem Deut-
schen Feuerwehr-Ehrenkreuz ausgezeichnet. (Fotos: R. Thumser)

Personen geehrt, die besonders aktiv und
erfolgreichdieAufgabenundZiele der Feu-
erwehrverbände gefördert haben. Die Me-

Gruppenfoto mit Geehrten – mehrere hessische Feuerwehrangehörige wurden in Fulda ausgezeichnet.

http://www.feuerwehrverband.de
mailto:info@dfv.org
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mit den deutschen Feuerwehren und ihren
Verbänden Verdienste erworben haben.
Weitere Informationen zu den Auszeich-
nungen finden sich im Internet unter
www.feuerwehrverband.de/auszeichnungen.

ImAnschluss andieEhrungenwurdedie
Sonderausstellung »Verdient geehrt! Staat-
liche Feuerwehrauszeichnungen der BRD
und DDR« imDeutschen Feuerwehr-Muse-
umeröffnet (sieheSeiteC).Die Sonderaus-
stellung stellt anschaulich dar, wie unter-
schiedliche politische Systememit derAus-
zeichnung von Engagement und Einsatz
umgehen. (sda)

Berlin & Brandenburg: Sowohl der stellvertretende brandenburgische
Landesbranddirektor Carsten Pranz (Büroleiter des Ministerpräsidenten,
links) als auch der Leitende Branddirektor der Berliner Feuerwehr, Kars-
ten Göwecke, wurden mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz geehrt.

Der Schweizer Oberst Werner Stampfli (Mitte) erhielt für sein Engage-
ment im Erfahrungsaustausch zur Tunnelbrandbekämpfung die Medaille
für Internationale Zusammenarbeit. Ludwig Geiger (DFV, links) und
Tobias Bauer (ThFV) gratulierten.

Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV)
hat bei seiner Ehrungsveranstaltung 37
Männer und drei Frauen ausgezeich-
net, die sich um das Feuerwehrwesen
besonders verdient gemacht haben:
Ministerialdirigent Gunnar Milberg
(HE); Landesstabführer Claus Behner
(RP); Hauptbrandmeister Gerhard Beil
(HE); Brandamtmann Reiner Berlips
(HB); Hauptfeuerwehrfrau Elisabeth
Birnbaum (BW); Oberlöschmeisterin
Ines Block (BB); Hauptbrandmeister
Heinz Boßmann (HE); Brandmeister
Maik Buchheister (NI); Branddirektor
Wolfgang Dähn (MV); Leitender Brand-
direktor Frank-Michael Fischer (NW);
Oberbrandmeister Jörg Freitag (NI);
Kreisbrandinspektor Horst Friedrich
(HE); Leitender Branddirektor Karsten
Göwecke (BE); OberlöschmeisterinMa-
nuela Gruszka (BB); Oberbrandmeister

Jürgen Jung (SL); Hauptbrandmeister
Detlev Köpp (NW); Stadtbrandinspektor
Peter Krämer (NW); Hauptbrandmeister
Eckhard Kutnick (MV); Branddirektor
Dr. Jürgen Langenberg (NW); Haupt-
brandmeister SteffenMolitor (RP); Stell-
vertretender Bundesjugendleiter Dirk
Müller (RP); Löschmeister René Opitz
(TH); Hauptbrandmeister Roland Pfau
(BW); Stellvertretender Landesbranddi-
rektor Carsten Pranz (BB); Regierungs-
brandmeister Uwe Quante (NI); Lan-
desbereichsführer-Vertreter Gerd Rüt-
her (HH); Löschmeister Kay Sachße
(SN); Kreisbrandinspektor Lars Schäfer
(HE); Leiter des Deutschen Feuerwehr-
Museums Rolf Schamberger (HE);
Kreisbrandmeister Hans-Peter Schnei-
der (BY); Oberst Werner Stampfli
(Schweiz); Bezirksbrandmeister Hans-
Peter Thiel (NW); Oberbrandmeister

Klaus Ulbricht (SN); Hauptlöschmeis-
ter HenryWagemann (MV); Kreisbrand-
inspektor a.D. HeinrichWaldhutter (BY);
Hauptlöschmeister Jürgen Weiß (BY);
Oberbrandmeister CarstenWiedemann
(TH); Brandamtsrat Thomas Wirth
(NW); Hauptbrandmeister Harry Wolf
(ST); Landesstabführer Nico Zimmer-
mann (BW)
Die Laudationes sind in Internet unter

www.feuerwehrverband.de/presse nach-
lesbar.

VOLLER E INSATZ FÜR DIE FEUERWEHREN IN DEUTSCHLAND

Ministerialdirigent Gunnar Milberg betonte bei seiner Ansprache im Deutschen Feuerwehr-Museum
die Bedeutung der Anerkennung des Engagements.

http://www.feuerwehrverband.de/auszeichnungen
http://www.feuerwehrverband.de/presse
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Vertraute Auszeichnungen, unbekannte Ehrungen: Die Sonderausstellung bietet Wiedererkennen
und Neuentdeckung.

historisches Fachseminar des DFV statt.
Weitere InformationenzumDeutschenFeu-
erwehr-Museum gibt es online unter
www.dfm-fulda.de. (sda)

Auszeichnungen als Spiegel der Feuerwehrsysteme

wehr-Museums aus Anlass des Jubiläums
derdeutsch-deutschenWiedervereinigung.
In diesem Kontext fand im März im Deut-
schen Feuerwehr-Museum ein Feuerwehr-

»Ehrungen sind Teil der Anerkennungskul-
tur in den Feuerwehren und folgen einer
langjährigen Tradition«, erläuterte Her-
mann Schreck, Vizepräsident des Deut-
schen Feuerwehrverbandes (DFV), bei der
Eröffnungder Sonderausstellung »Verdient
geehrt! Staatliche Feuerwehrauszeichnun-
gen der BRD und DDR« im Deutschen Feu-
erwehr-Museum (DFM) in Fulda. Der Start
der Schau fand im Rahmen der zweiten
DFV-Ehrungsveranstaltung statt; hier wur-
den 40 Feuerwehrangehörige aus ganz
Deutschland für ihr vielfältigesEngagement
ausgezeichnet (siehe Seite A/B).

Museumsleiter und Ausstellungsinitia-
tor Rolf Schamberger konnte in Bernd Kla-
edtke (Köln) undFrankWörner (Stuttgart)
zwei ausgewiesene Experten auf dem Ge-
biet der Feuerwehrauszeichnungen für den
Aufbauder Schaugewinnen.Wörner erläu-
terte im Rahmen der Eröffnung die Beson-
derheiten des Vergleichs zweier parallel
existierender Feuerwehrsysteme anhand
ihrer Ehrungen. »Die beiden konträren po-
litischenSysteme lassen sich indirekterGe-
genüberstellung beispielhaft an den von
den Landesregierungen und Innenministe-
rien gestiftetenFeuerwehrauszeichnungen
ablesen«, berichtete der Historikexperte.

Auchwenn sichEhrungenetwa für lang-
jährige Feuerwehrzugehörigkeit oder den
Einsatz in Hochwasser-, Sturmflut- und
Waldbrandlagen ähneln, zeigen sich doch
an vielen Details die Unterschiede. Sowur-
de etwa das »Abzeichen für die Brand-
schutzerziehung und der Jungen Brand-
schutzhelfer« in der DDR vomMinisterium
für Volksbildungmit den Jungen Pionieren
umgesetzt. Die Ausstellung »Verdient ge-
ehrt!« ist Teil desGesamtkonzepts »Gemein-
sames Erbe, Getrennte Wege, Glückliche
Wiedervereinigung« des Deutschen Feuer-

Viel Liebe zum Detail steckt in der neuen Sonderausstellung, die von den Auszeichnungsexperten
Frank Wörner (vorne) und Bernd Klaedtke (rechts) mit Museumsleiter Rolf Schamberger konzipiert
wurde.

DAS DEUTSCHE FEUERWEHR-MUSEUM
Das Deutsche Feuerwehr-Museum als Leitmuseum der Feuerwehrgeschichte in Deutschland zeigt die Geschichte des aktiven wie pas-
siven Brandschutzes nicht nur als ein Sondergebiet der Technikgeschichte, sondern auch als Zeit-, Kultur- und Sozialgeschichte. Der
1988 in der Fulda-Aue eröffnete Bau umfasst zwei großzügige, durch einen Zwischentrakt verbundene Hallen, die mit ihren eingestell-
ten Häusern und Hausfassaden auf 1600 Quadratmeter Ausstellungsfläche eine Art Erlebnislandschaft bilden. Hier kommen die histo-
rischen Objekte vom einfachen Ledereimer bis zu den Feuerwehrfahrzeugen des 20. Jahrhunderts anschaulich zur Geltung. Spannen-
de Sonderausstellungen mit aktuellem Bezug ergänzen das Programm.
Deutsches Feuerwehr-Museum Fulda e.V., St. Laurentius-Straße 3, 36041 Fulda, Telefon: 0661.75017, E-Mail: info@dfm-fulda.de , Inter-
net: www.dfm-fulda.de. Geöffnet täglich außer Montag von 10 bis 17 Uhr, Eintrittspreis vier Euro. (sda)

http://www.dfm-fulda.de
http://www.dfm-fulda.de
mailto:info@dfm-fulda.de


D BRANDSchutz Deutsche Feuerwehr-Zeitung 4/15

DEUTSCHE FEUERWEHR-ZE ITUNG

Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen gehören leider nur zu häufig zum Alltag der Feuerweh-
ren in Deutschland. (Symbolfoto: R. Hettler)

Notfallstichwort: Eingeklemmte Person bei Verkehrsunfall

fahren ausgehen (zumBeispiel Branddes
Fahrzeugs, Gefahr des Abrutschens, Aus-
laufenvongefährlichenStoffen, nichtaus-
gelösteAirbags oderÜberrollbügel usw.).

• Nehmen Sie Kontakt mit der oder den im
Fahrzeug befindlichen Person(en) auf.
Sprechen Sie die Person an und machen
SieVerletztenverständlich, dass ihnenge-
holfenwird. VersuchenSie, ins Fahrzeug-
innere zu gelangen (immer unter Beach-
tung der Eigensicherung!). Befindet sich
nur der Fahrer im Fahrzeug, begeben Sie
sich auf den Beifahrersitz, ansonsten auf
dieRückbank.BleibenSie ständig imKon-
takt mit dem Verletzten und erklären Sie
ihm, dass Sie versuchen, näher an ihn he-
ranzukommen.

• Prüfen Sie so schnell wie möglich die Vi-
talfunktionen (Atmung, Bewusstseinund
Kreislauf) der eingeklemmten Person.
Dies gibt nichtnur IhnenunddemVerletz-
ten Sicherheit, sondern gibt auch Auf-
schluss über die Verfassung des Verletz-
ten.

• HaltenSie denVerletztenwarm. Falls kei-
neDecke zurHand ist, kann eine Einsatz-
jacke helfen.

• Befragen Sie den Verletzten: Kann er sich
an den Unfallhergang erinnern? Was ist
passiert? Wo hat er Schmerzen, wo sind
die Schmerzen am stärksten? Kann

er alle Gliedmaßen bewegen? Sind
Füße/Beine eingeklemmt?

• Falls imFeuerwehrfahrzeugeineHalswir-
belsäulenschienemitgeführtwirdundSie
mit dessen Anwendung vertraut sind, le-
gen Sie dem Verletzten diese an.

• BleibenSie die gesamteZeit beimVerletz-
ten. Erklären Sie ihmalle Tätigkeiten, die
vondenEinsatzkräftendurchgeführtwer-
den – vor allemwenn es sich umTätigkei-
tenmit starker LärmentwicklungoderVi-
bration handelt.

• Schützen Sie den Patienten vor eventuell
ins Fahrzeug dringenden Gegenständen,
wie zum Beispiel Scherben, Metallstücke
oder Ähnlichem. Benutzen Sie hierfür ei-
ne Decke (zum Beispiel Rettungsdecke)
oder eine Einsatzjacke.

• Kümmern Sie sich auchumdieWundver-
sorgung. Decken Sie Wunden steril ab,
stillenSieBlutungen (zumBeispielmit ei-
nemDruckverband).

• GebenSie in regelmäßigenAbständen In-
formationen zum Zustand des Verletzten
weiter. Dies ist deshalb von besonderer
Bedeutung, da auf- grunddieser Informa-
tion das Vorgehen bei der Rettungdes Pa-
tienten angepasst wird (Sofortrettung –
schonende Rettung). Wird der Verletzte
bewusstlos, muss dies unverzüglich dem
Einsatzleiter gemeldet werden!

Mit demNotfallstichwort »Verkehrsunfall –
eingeklemmtePerson«befasst sichdie aktu-
elle Ausgabe der Serie »Erste-Hilfe kom-
pakt« mit den Empfehlungen des Bundes-
feuerwehrarztes.

Schwere Verkehrsunfälle auf Landstra-
ßen oder Autobahnen gehören leider zum
Alltag in der Feuerwehr, egal ob Freiwillige
Feuerwehr oder Berufsfeuerwehr. Eine gu-
te Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr
und Rettungsdienst ist besonders bei einer
eingeklemmten Person von großer Wich-
tigkeit. In den meisten Fällen können sich
die Einsatzkräfte auf ihre Kernaufgabe, die
technische Rettung, konzentrieren. Dank
guter Ausbildung und vieler Übungen sitzt
jederHandgriff, derUmgangmit denGerä-
ten funktioniert professionell. Die Arbeit
untereinander verläuft reibungslos, und
auch die Zusammenarbeit mit dem Ret-
tungsdienst und/oderdemNotarzt funktio-
niert in der Regel gut.

Es gibt Situationen, in denen die Feuer-
wehr vor demmedizinischen Fachpersonal
eintrifft und es eventuell noch einige Zeit
dauert, bis der Rettungswagen an der Ein-
satzstelle ist. Nachfolgend werden gerade
für Feuerwehrangehörige ohne Rettungs-
dienstausbildung, die beim Einsatzstich-
wort »Verkehrsunfall – eingeklemmte Per-
son« ErsteHilfe leistenmüssen, durch Bun-
desfeuerwehrarzt Dr. med. Hans-Richard
Paschen kurz und kompakt die erforderli-
chenMaßnahmen beschrieben:
• SprechenSie bereitswährendderAnfahrt
zum Einsatzort über die bevorstehenden
Tätigkeiten. Überlegen Sie, wer im Fahr-
zeug über die besten Erste-Hilfe-Kennt-
nisse verfügt, und bestimmen Sie noch
vor Eintreffen am Einsatzort die Einsatz-
kraft, die sich ausschließlich um den Pa-
tienten kümmert. LegenSie auchnoch ei-
ne zweite Person fest, die der ersten zur
Hand gehen kann.

•Wiebei jedemEinsatz steht die eigeneUn-
versehrtheit an oberster Stelle! Sichern
Sie deshalb als erstes die Unfallstelle ab,
tragenSie vollständigeSchutzbekleidung
und denken Sie auch an die Einmalhand-
schuhe!

• VerschaffenSie sich einenÜberblick über
die vorherrschende Lage. Versuchen Sie
festzustellen, ob vonderEinsatzstelleGe-
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• Ist mit längeren Anfahrtszeiten des Ret-
tungsdienstes zu rechnen, kann eine in-
formatorischeRückmeldungandie anrü-
ckenden Rettungsdienstfahrzeuge sinn-
voll sein.

• Geben Sie den eintreffenden Rettungs-
dienstmitarbeitern immer eine detaillier-
teÜbergabe.BerichtenSie alle relevanten
Sachen, die Sie beobachtet habenunddie
IhnenderVerletztemitgeteilt hat. Berich-
ten Sie auch, welche Maßnahmen Sie er-

griffenhabenundob sichderZustanddes
Verletzten dabei verschlechtert oder ver-
bessert hat. Stehen Sie dem Rettungs-
dienstpersonal auch weiterhin zur Verfü-
gung, um es eventuell unterstützen zu
können.

• LassenSie denPatientenniemals alleine!
• VersuchenSie selbst so ruhigwiemöglich
zubleiben–bei allem,wasSie tun! Ihre ei-
gene Nervosität oder Ihre Unsicherheit
überträgt sich auch auf den Verletzten.

Bundesfeuerwehrarzt Dr. Paschen ist der
Vertreter desDeutschenFeuerwehrverban-
des in allenmedizinischen Fragen. Er ist er-
fahrener Notfallmediziner und Chefarzt an
einer Hamburger Klinik. Diese Folge sowie
alle bisherigen Ausgaben der Reihe »Erste-
Hilfe kompakt« stehen im Internet unter
www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kom
pakt.html zumkostenlosenHerunterladen,
zum Lesen oder zum Aushängen im Feuer-
wehrhaus zur Verfügung. (sda)

Fachempfehlung: Sach- und umwelt-
gerechter Einsatz von Schaummitteln

Alkoholbeständigkeit, Führungsentschei-
dung,Vorhaltung:DasThemades sach-und
umweltgerechten Einsatzes von Schaum-
mitteln ist in den vergangenen Jahren stark
in den Fokus der Feuerwehren gerückt. Da
es weit mehr als nur ein trivialer Neben-
aspekt im Einsatz ist, wird der Bereich nun
mit einer Fachempfehlung näher beleuch-
tet, die hier in Auszügen wiedergegeben
wird. Die komplette Fachempfehlung steht
im Internet unter www.feuerwehrverband.
de/fe-schaummittel.html zum Herunterla-
den bereit.

DasProblemmit demFluor:Mit dem30.
November 2011 lief die letzte Aufbrauch-
frist PFOS-haltiger Feuerlöschmittel für
Löscheinsätze ab.Andereper- undpolyfluo-
rierte Verbindungen dürfen als Ersatz für
PFOS-haltige Schaummittel weiterhin ein-
gesetzt werden. Jedoch können auch diese
Fluorverbindungen und deren Abbaupro-
dukte eine Gefahr für Mensch und Umwelt
darstellen. Somit sind auch diese fluorhal-
tigen Feuerlöschschäume grundsätzlich
keine umweltfreundliche Alternative zu
PFOS-haltigen Schäumen.

Das Problem mit dem Alkohol: Das An-
gebot an Schaummitteln ist in den vergan-
genen zehn Jahren förmlich explodiert – es
scheint für nahezu jeden erdenklichen
Brandfall ein speziell geeignetes Schaum-
mittel zu geben. Mittlerweile hat fast jeder
Schaummittel-Hersteller fluorfreie Mehr-
bereichschaummittel im Portfolio, die als
»geeignet für Brände vonE10-Kraftstoffen«
beschrieben werden. Die Grenze liegt je-
doch bei diesen nicht alkoholbeständigen

Schaummitteln bei maximal zehn Prozent
polarem Ethanol im Brandgut. Diese Ein-
satzgrenze ist mit einer erhöhten Zerstö-
rungsrate undeiner damit einhergehenden
geminderten Löscheffektivität begründet.
Es müssen also etwas erhöhte Aufbringra-
ten oder etwas verlängerte Aufbringzeiten
(und -mengen) inKauf genommenwerden.

Konzentrate:Mit demmittlerweile flächen-
deckenden Angebot an Mehrbereich-
schaummittelnmit erforderlichenZumisch-
raten kleiner drei Prozent wäre zumindest
das Mitführen eines taktisch größeren
Schaummittelvorrats kein Problem. Damit
können bei Bedarf zumindest längere Auf-
bringzeiten realisiert werden.

Der Regel- und der Sonderfall: Es ist
deutlich erkennbar, dass der weit überwie-
gende Teil der Brandszenarien, die eine öf-
fentliche Feuerwehr zu erwarten hat, mit
fluorfreienMehrbereichsschaummitteln zu

Was ist beim Ein-
satz von Schaum-
mitteln zu beach-
ten? Praktische
Hilfestellung bietet
die neue DFV-Fach-
empfehlung.
(Symbolfoto:

R. Hettler)

http://www.feuerwehrverband.de/fe-schaummittel.html
http://www.feuerwehrverband.de/fe-schaummittel.html
http://www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
http://www.feuerwehrverband.de/erste-hilfe-kompakt.html
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beherrschen sind.Deshalb sollten fluorfreie
Mehrbereichschaummittel im Regelfall
auchals Standard-Schaummittel eingesetzt
und vorgehalten werden. Dabei können
Schaummittelkonzentrate kleiner drei Pro-
zent einsatztaktischeVorteilemit sich brin-
gen.

Bei denaußerordentlichenBrandrisiken
(der Sonderfall), für die Schaummittel mit
besonderen Eigenschaften vorgehalten
werdenmüssen, spielen die alkoholbestän-
digen Schaummittel eine herausragende
Rolle. Sollten Brandrisiken durch Brände
von Stoffen mit polaren Eigenschaften (Al-
kohole, Ketone etc. oder entsprechendeMi-
schungen) zu erwarten sein, so kann ein
Löscherfolg nur mit alkoholbeständigen
Schaummitteln erzieltwerden.Dies ist zum
Beispiel bei Benzinkraftstoffen E15, E85
oder ETBE-Beimischungen (eine Verbin-
dung aus Ethanol und Isobuthen) der Fall.

Zentrale Vorhaltung von Sonderlösch-
mitteln: Filmbildende alkoholbeständige
Schaummittel, die Fluortenside enthalten,
sollten bei Bedarf außer dem fluorfreien
Standard-Mehrbereichsschaummittel vor-
gehalten werden. Bei der Nutzung von ein-
prozentigenKonzentratenkanndasparallel
auf Löschfahrzeugen erfolgen; ansonsten
wird eine zentrale Vorhaltung von alkohol-
beständigem Schaummittel empfohlen.
Dies ist begründet in der Tatsache, dass die
meisten fluorfreien alkoholbeständigen
Schaummittelmit einerRate vonmehroder
gleich drei Prozent zugemischt werden

Bei der Verwendung von Zumischern Z2R,
Z4R oder Z8R sind Zumischraten unter ei-
nemProzentpraktischnicht sicher anwend-
bar, da die entsprechenden Schaummittel-
konzentrate keine geringfügig niedrigeren
Zumischraten als vom Hersteller angege-
ben tolerieren – es entsteht keine akzepta-
ble Schaumqualitätmehr. Bei derart niedri-
gen Zumischraten sind die Skalierungen
derRegelventile zuungenau. Es solltenDo-
sierhilfenalsZubehör fürZumischer fürden
Einsatz von Hochkonzentraten verwendet
werden. Ansonsten muss am Zumischer
nachgeregelt werden, bis eine akzeptable
Schaumqualität erreicht wird

DER SONDERFALL ALS
FÜHRUNGSENTSCHE IDUNG!
Die komplexe Fachempfehlung beinhaltet
im Download auf der DFV-Internetseite
www.feuerwehrverband.de auch eine Ver-
wendungsmatrix. In jedem Fall sollte der
Einsatz von fluorhaltigenSchaummitteln in
öffentlichenFeuerwehren einedemEinzel-
fall angemessene Führungsentscheidung
sein.

Erstellt wurde diese Fachempfehlung
durch Ture Schönebeck. Der Abteilungslei-
ter Technik bei der Feuerwehr Bremen ist
Mitglied im Fachausschuss Technik. Der
Fachausschuss ist ein gemeinsames Gremi-
um der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der
Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik
Deutschland (AGBF-Bund) und des Deut-
schen Feuerwehrverbandes. (sda)

müssen. Es müsste dann ein entsprechend
großer Vorrat an alkoholbeständigen
Schaummitteln vorgehalten werden, der
bei einer Zumischrate von bis zu sechs Pro-
zent auch kontinuierlich nachgeführt wer-
den müsste (bei Z 4 etwa ein 20-l-Kanister
alle 55 Sekunden!). Sollte darüber hinaus
auchBedarf für einhocheffektives Schaum-
mittel bestehen, sobietet derSchaummittel-
markt filmbildende alkoholbeständige
Schaummittel, die außer der Eignung zur
Bekämpfung vonpolarenBrandstoffen (Al-
koholen) auchhocheffektive Löschwirkun-
gen bei nichtpolaren Brandstoffen (Mine-
ralöle undderenProdukte) vorweisen.Die-
se Schaummittel sind jedoch in der Regel
mit ihren Fluorverbindungen nachhaltig
umweltbelastend und sollten deshalb als
Sonderlöschmittel vorgehalten und einge-
setzt werden.

Sollte ein Verzicht auf fluorhaltige
Schaummittel nichtmöglich sein, sollte ge-
prüft werden, ob diese Schaummittel ne-
ben einem fluorfreien Standard-Schaum-
mittel als Sonderlöschmittel vorgehalten
werden können, gegebenenfalls sogar an
zentralen Stellen.

Hinweise:Bei derVerwendungvonpoly-
merfilmbildenden Schaummitteln ist si-
cherzustellen, dass diese auch bei niedri-
gen Außentemperaturen niedrig viskos
(dünnflüssig) sind und bleiben. Ansonsten
ist eine störungsfreie Zumischung mit
selbstansaugenden Zumischern nicht ge-
währleistet.

Bundesfachkongress:
Jetzt Termin vormerken!
Zum fünftenMal bietet der DFV einen Bun-
desfachkongress an – diesmal am 10. Sep-
tember 2015 im InterCity Hotel am Haupt-
bahnhof in Berlin. Geboten werden erneut
Erfahrungen aus der Praxis für die Praxis.
Im Kombipaket mit dem Besuch des Bun-
desfachkongresses ist dieTeilnahmeam10.
Berliner Abend enthalten.

Weitere InformationenzuVeranstaltung
und Anmeldung folgen auf der Internetsei-
tewww.feuerwehrverband.de/veranstaltun
gen.html. Für dieÜbernachtungenofferiert
derDeutscheFeuerwehrverbandHotelkon-
tingente im »Motel One Hauptbahnhof«
bzw. »Bellevue«. (sda)

Bundesweit größtes
Expertentreffen
DasForumBrandschutzerziehungund -auf-
klärung des Deutschen Feuerwehrverban-
des (DFV) und der Vereinigung zur Förde-
rung des deutschen Brandschutzes (vfdb)
ist als bundesweit größtes Treffen der
Brandschutzerzieher in Deutschland etab-
liert. Am 6./7. November 2015 werden in
Frankfurt ein breites Spektrum an Exper-
tenwissen und Antworten auf viele Fragen
geboten. In der Vergangenheit standen die
Brandschutzerziehung mit Menschen mit
Migrationshintergrund oder Senioren im
Mittelpunkt. Weitere Informationen zum
Themaonline auf www.brandschutzauf
klaerung.de. (sda)

Bewerbungsstart
Helfende Hand

Der Bevölkerungsschutz braucht Nach-
wuchs. Die besten Projekte zeichnet Bun-
desinnenminister Thomas de Maizière in
Berlin mit insgesamt 40 000 Euro aus. Be-
werbungen sindunterwww.helfende-hand-
foerderpreis.de möglich. (sda)

http://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen.html
http://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen.html
http://www.helfende-hand-foerderpreis.de
http://www.helfende-hand-foerderpreis.de
http://www.brandschutzaufklaerung.de
http://www.brandschutzaufklaerung.de
http://www.feuerwehrverband.de
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Planen Sie jetzt Ihren Besuch
bei der INTERSCHUTZ!

Vom 8. bis 13. Juni findet die Weltleitmes-
se für das Feuerwehrwesen auf demMesse-
geländeHannover statt: die INTERSCHUTZ
2015. »Jetzt ist die Zeit gekommen, Ihren
Besuch zu planen. Wenn Sie konkret An-
schaffungen beabsichtigen oder sich zum
Beispiel über erfolgreicheKonzepte zurMit-
gliedergewinnung informieren möchten,
sollten Sie gleich entsprechende politische
Entscheidungsträger oder Verantwortliche
der Verwaltung zum gemeinsamen Messe-
rundgangeinladen«, rätHans-PeterKröger,
derPräsidentdesDeutschenFeuerwehrver-
bandes (DFV), den Führungskräften der
Feuerwehren.

»Schon bei der Gründung unseres Verbandes vor mehr als 160 Jahren wurde der Austausch über
neue Techniken und Taktiken als Aufgabe des DFV angelegt«, erklärt DFV-Präsident Hans-Peter
Kröger. (Foto: R. Thumser)

Der Deutsche Feuerwehrverband beteiligt
sich mit einem Gemeinschaftsstand seiner
Mitgliedsverbände (Halle 27, Stand D 30)
an der weltgrößten Messe für Brand- und
Katastrophenschutz, Rettung und Sicher-
heit. Dortwerden erfolgreiche Kampagnen
der Landesfeuerwehrverbände ebenso vor-
gestellt wie die Arbeit der Verbände für ih-
reMitglieder undneueZukunftstechniken.
Durch mehrere Themeninseln wird der
Stand klar strukturiert; diese stellen die
zahlreichen Arbeitsfelder auf den födera-
len Ebenen und den verschiedenen Feuer-
wehrgattungendar.NeueTechniken fürden
»Einsatzort Zukunft« und die spannende

Live-Zertifizierung von Feuerwehr-Oldti-
mern zeichnen den Weg der Feuerwehren
von der Geschichte in die Gegenwart. Au-
ßerdem will der DFV mit einer Feuerwehr-
konferenzEuropaundeinemZukunftskon-
gress Ehrenamt Impulse geben.

Das Tagesticket kostet 19,80 Euro, die
Dauerkarte 45 Euro. Eintrittskarten sind
beim Versandhaus des Deutschen Feuer-
wehrverbandes erhältlich:Onlinekartenbe-
stellungen sind im Internet unter
www.feuerwehrversand.de möglich; Info-
und Bestellhotline unter Telefon
0228.953500. (sö)

Der DFV ist einer der ideellen Partner der
INTERSCHUTZ, die durch die Deutsche
Messe AG ausgerichtet wird. »Schon bei der
Gründung unseres Verbandes vor mehr als
160 Jahren wurde der Austausch über neue
TechnikenundTaktikenalsAufgabedesDFV
angelegt«, erklärt Kröger. »Die INTER-
SCHUTZ steuert bei Ausstellern und Fläche
neue Rekorde an. Nirgendwo sonst treffen
sich so viele Feuerwehrmenschen aus dem
In- undAusland, umTrends zu sehen, zudis-
kutieren und Lösungen für schnelle, profes-
sionelleHilfe indenStädtenundGemeinden
zu finden – für den ›Einsatzort Zukunft‹.«

INTERSCHUTZ 2015 :
E INSATZORT ZUKUNFT

Wenn es um
Brand- und
Katastro-
phenschutz,
Rettung und
Sicherheit
geht, dann
führt vom 8.
bis 13. Juni 2015 kein Weg an Hannover
vorbei: Mit der INTERSCHUTZ ist hier
die weltweit wichtigste Messe auf die-
sem Sektor zu Gast. »Wir erwarten eine
Rekordbeteiligung von 1 400 Ausstel-
lern aus 49 Nationen, die sich erstmals
auf einer Gesamtfläche von mehr als
100 000 Quadratmetern präsentieren.
Dies ist die größte INTERSCHUTZ seit
ihrem Bestehen«, sagt Dr. Jochen Köck-
ler, Vorstand bei der Deutschen Messe
AG.
Die alle fünf Jahre durchgeführte

Weltleitmesse mit den vier themati-
schen Säulen Brand- und Katastro-
phenschutz, Rettung und Sicherheit
wird von der Deutschen Messe in Ko-
operation mit den ideellen Trägern der
INTERSCHUTZ organisiert – darunter
auch der Deutsche Feuerwehrverband.
Geplant ist erneut eine spannende
Kombination aus kommerziellen und
ideellen Ausstellern. Aussteller aus 49
Nationen werden nach Hannover kom-
men; die Anzahl der ausländischen
Aussteller ist höher als die inländische
Beteiligung. Doch nicht nur auf Seiten
der Aussteller, auch auf Seiten der Be-
sucher wird die INTERSCHUTZ 2015
ausgesprochen international: Die Ver-
anstalter erwartenmehr als 125 000 Be-
sucher aus der ganzen Welt.
Brandschutz, Katastrophenschutz,

Rettung und Sicherheit – die vier star-
ken Säulen der Messe beanspruchen
diesmal so viel Platz wie nie zuvor. Der
Brandschutz bietet in den Hallen 12, 13,
24, 25 und 27 sowie auf dem Freigelän-
de und in den Pavillons 32 bis 35 ein
breites Spektrum vom technischen
Brandschutz bis hin zum Flugfeldlösch-
fahrzeug. Weitere Informationen zur
Messe: www.interschutz.de (sda)

http://www.feuerwehrversand.de
http://www.interschutz.de
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RETTmobil 2015:
Stiftung »Hilfe für Helfer« aktiv

wehrangehörige zum zweiten Workshop-
der Stiftung ›Hilfe fürHelfer‹ ein«, berichtet
Ralf Ackermann, Vorstandsmitglied der
Stiftung. Vorausgegangene Fortbildungen
hatten sich unter anderemmit den Auswir-
kungen des Brandes in einer Behinderten-
werkstatt imbaden-württembergischenTi-
tisee-Neustadt befasst.

Die Veranstaltung der Stiftung »Hilfe für
Helfer« findet am Donnerstag, 7. Mai 2015,
von 13 bis 17 Uhr in Fulda statt. Für die Teil-
nehmerentstehenkeineTagungskosten;Rei-
sekosten sind jedoch selbst zu tragen.Weite-
re Informationen folgen in Kürze auf
www.hilfefuerhelfer.de. (sda)

EinVerkehrsunfallmit einemOpfer, dasden
Feuerwehrangehörigenpersönlichbekannt
ist. Ein Feuer, bei dem ein Kind ums Leben
kommt. Eine scheinbar übersichtliche Ein-
satzlage, dieplötzlich eskaliert.DieGründe,
warum Einsätze für Feuerwehrangehörige
psychisch belastend sein können, sind so
unterschiedlichwiedasAufgabenspektrum
derFeuerwehr selbst.Wichtig ist: AuchHel-
fer brauchen Hilfe! Im Rahmen der 15.
RETTmobil-Messe in Fulda informiert die
Stiftung »Hilfe fürHelfer«überdie verschie-
denen Aspekte der Psychosozialen Notfall-
versorgung.

Vom 6. bis 8. Mai 2015 präsentiert die
Stiftung an einem eigenen Stand die unter-
schiedlichen Angebote im Bereich der psy-
chosozialenNachsorge –getragenetwavon
Stiftungen der Landesfeuerwehrverbände
oder gemeinsamen Aktionen mit den zu-
ständigenUnfallversicherungsträgern. »Pa-
rallel dazu laden wir interessierte Feuer-

Der Arbeitskreis Brandschutzerziehung in Kindergärten im Stadtfeuerwehrverband Stuttgart
besuchte im Rahmen seiner Berlintour die Bundesgeschäftsstelle des DFV. Rudolf Römer, stellver-
tretender Bundesgeschäftsführer, und Carsten-Michael Pix, Referent für Facharbeit, informierten
die Brandschutzerzieher über die Arbeit des Verbandes. Gerne steht der Verband auch für andere
Besuchergruppen zur Verfügung: www.feuerwehrverband.de/bundestag.html. (sda/Foto: sö)

WOCHE DES
BÜRGERSCHAFTLICHEN
ENGAGEMENTS
Die Koordinaten für die 11. Woche des
bürgerschaftlichen Engagements ste-
hen fest: Sie wird am 11. September un-
ter dem Motto »Engagement macht
stark« in Berlin eröffnet und dauert bis
zum 20. September 2015. Erneut hat
Bundespräsident Joachim Gauck für
dieses Jahr seine Schirmherrschaft zu-
gesagt. Die Feuerwehren in Deutsch-
land sind herzlich dazu einladen, sich an
der bundesweiten Aktionswoche zu be-
teiligen. Gemeinsam sollen die Aktio-
nen die Bedeutung von bürgerschaftli-
chem Engagement stärker in die Öffent-
lichkeit rücken. Veranstaltungen
können auf der Internetseite
www.engagement-macht-stark.de im
Engagementkalender eingetragen wer-
den. (sda)

ÜBERSICHT DER
FEUERWEHRMUSEEN
Von Stuttgart bis Norderstedt, von Bie-
lefeld bis Berlin: Unter www.feuerwehr
verband.de/feuerwehrmuseen.html bie-
tet der DFV eine Übersicht der Feuer-
wehrmuseen in Deutschland. Ob Aus-
stellung mit lokalem Bezug oder Ein-
ordnung in die soziale und politische
Geschichte Deutschlands – sie bieten
die Gelegenheit, Geschichte zu erleben!
Mit viel Liebe zum Detail werden hier
Fahrzeuge, Uniformen und Feuerwehr-
Alltag aus einer anderen Zeit darge-
stellt. Häufig bietet sich der Besuch vor
allem für Kindergruppen und Jugend-
feuerwehren besonders an, da es sepa-
rate Aktionsprogramme gibt. (sda)

GIRLS’DAY – OFFENE
TÜREN BE I V I ELEN
FEUERWEHREN
Jetzt den Termin vormerken: Am 23.
April 2015 ist der diesjährige Girls‘Day –
derMädchen-Zukunftstag. Viele Feuer-
wehren öffnen alljährlich ihre Türen für
Schülerinnen ab der fünften Klasse, um
ihnen die Ausbildungswege, die Technik
und das Berufsbild der Feuerwehr vor-
zustellen. Eine Übersicht der vielfältigen
Angebote steht unter www.girls-day.de
online. (sda)

STI FTUNGS-WEBSE ITE IM RESPONSIVE DESIGN
Vom großen Computerbildschirm bis zum kleinen Smartphone-Display stufenlos opti-
miert – die Webseite www.hilfefuerhelfer.de ist nun im »Responsive Design« erreichbar.
Sie bietet Informationen über die Berliner Stiftung »Hilfe für Helfer«, die sich unter ande-
rem mit der Prävention psychosozialer Einsatzfolgen bei Feuerwehrangehörigen be-
schäftigt. Ihren Schwerpunkt legt sie dabei auf die Vorsorge und Aufklärung. Die Vernet-
zung von Angeboten, Erfahrungen und Strukturen ist dabei wesentlicher Ansatz. (sda)
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