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Das Thüringer Innenministerium fördert künf-
tig den Erwerb des Lkw-Führerscheins für
Feuerwehrleute. Nach Angaben des Ministe-

riums beträgt der Förderbetrag 800 Euro je Führer-
scheinbewerber. Damit solle der drohende Mangel
an Fahrern für größere Feuerwehrfahrzeuge verhin-
dert werden. Gleichzeitig werde so das ehrenamtli-
che Engagement der Feuerwehrleute gestärkt. Die
neue Richtlinie trat am 12. März in Kraft.

Der Thüringer Feuerwehrverband begrüßte die An-
kündigung des Innenministeriums. Verbandschef
Lars Oschmann sagte, damit werde ein aktiver Bei-
trag geleistet, um das Ehrenamt in der Feuerwehr
attraktiver zu machen und die Probleme im Brand-
und Katastrophenschutz sinnvoll zu bekämpfen.
Gleichzeitig rief der Verbandschef die Kommunen
und Landkreise auf, jetzt auch ihren Beitrag zu leis-
ten, um die Finanzierung der Feuerwehrführer-
scheine sicherzustellen.

Der CDU-Innenexperte Wolfgang Fiedler begrüßte
die neue Richtlinie. Damit werde eine alte Forderung
der der CDU-Landtagsfraktion erfüllt. Von ehrenamtlich Tätigen könne nicht
verlangt werden, die Kosten für die benötigten Führerscheine allein zu tra-
gen. In der Vergangenheit habe es bei Freiwilligen Feuerwehren immer wie-
der Probleme gegeben, weil Fahrer für Löschfahrzeuge fehlten. Dies habe
den Brandschutz behindert. Die Förderung komme der öffentlichen Sicher-
heit im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes zugute. 

Der SPD-Innenexperte Heiko Gentzel nannte die Entscheidung des Innen-
ministeriums einen wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung der Freiwilligen
Feuerwehren. Mit der Feuerwehrrente und dem neuen Feuerwehrführer-
schein sei Thüringen besser aufgestellt, als die meisten anderen Bundes-
länder. Gentzel erinnerte daran, dass die Idee für den
Feuerwehrführerschein von der SPD-Fraktion ausgegangen sei.

Nach Änderung des Führerscheinrechts der Europäischen Union im Jahre
1999 war es nicht mehr wie bisher zulässig, Fahrzeuge zwischen 3,5 und
7,5 Tonnen mit dem Pkw-Führerschein zu fahren. Nur wer bis 1999 seinen
Pkw-Führerschein erworben hatte, konnte weiter Löschfahrzeuge fahren. 

Die neue Regelung sieht keine Beschränkungen auf bestimmte Lkw-Fahr-
berechtigungen nach Fahrzeug-Gewichtsklassen vor.

Land zahlt Feuerw
ehrleuten 

Zuschuss für Lkw
-Führerschein
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In der Nacht ging bei der IRLS -

Mitte in Kiel ein Notruf ein,

dass es auf einem Bauernhof in

der Hauptstraße in Embühren bren-

nen soll. Daraufhin löste die Leit-

stelle "Feuer Mittel" für vier Wehren

aus. Nach ersten Angaben sollten

sich noch Menschen und Tiere im

Gebäude befinden. Das ersteintref-

fende Fahrzeug der FF Embühren

war schnell vor Ort. Die Ersterkun-

dung durch Einsatzleiter Andreas

Beckmann (stellv. Amtswehrführer

und Wehrführer FF Haale) ergab,

dass sich noch 30 Rinder in dem

Stall befinden. Die Bewohner hat-

ten das Gebäude schon verlassen.

Die Tiere wurden durch die Feuer-

wehr auf eine anliegende Weide ge-

trieben. Unter dem Schleppdach

schlugen die Flammen heraus, denn

dort brannten Strohballen. Durch

den schnellen und massiven Was-

sereinsatz (1 B-Rohr und 8 C-Rohre)

konnte ein Übergreifen des Feuers

auf das Hauptgebäude verhindert

werden. Bei dem Einsatz wurden die

Wärmbildkamera und die Teleskob-

mastbühne (TMB) der FF Rendsburg

zum Einsatz gebracht. Zur Brandur-

sache und Schadenshöhe kann sei-

tens des Kreisfeuerwehrverbandes

nichts gesagt werden. Menschen

und Tiere wurden nicht verletzt.

Vorsorglich stand ein Rettungswa-

gen des DRK´s bereit. Die Nach-

löscharbeiten dauern an. 

Im Einsatz waren 60 Feuerwehrleute

aus sechs Wehren: FF Embühren, FF

Haale, FF Hamweddel, FF Schaf-

stedt, FF Rendsburg, FF Jevenstedt,

Kreiswehrführer TEL des Kreises, Ge-

rätewagen Nachschub des Kreisfeu-

erwehrverbandes mit

Schlauchmaterial und Atemschutz-

flaschen, DRK Nortorf, Polizei.

Foto: Kreisfeuerw
ehrverband Rendsburg-Eckernfo�rde/Beyer

Feuer in einem Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude mit 
angrenzender Biogasanlage



In der Nacht geriet am Bahnhof in Aue ein Aufenthalts- bzw. Depot-

container der DB-AG in Brand. Gegen 01:24 Uhr erreichte die Bundes-

polizeiinspektion Klingenthal die Meldung über das Ereignis. Demnach

bemerkte ein DB - Mitarbeiter (48), der zu dieser Zeit einen abgestellten

Zug der Erzgebirgsbahn reinigte, kurz nach 01:00 Uhr den Brand und ver-

ständigte sofort die Feuerwehr, die schnell vor Ort war und das Feuer

löschte. 

Nach einer reichlichen halben Stunde konnte sie ihren Einsatz beenden.

Personen wurden nicht verletzt, am Container entstand Totalschaden. Pro-

blematisch war in diesem Zusammenhang, dass der Container nur etwa 50

Meter von der auf dem Bahnhofsgelände befindlichen Tankanlage der Erz-

gebirgsbahn stand, jedoch hatte das Geschehen glücklicherweise keine Aus-

wirkungen auf diese bzw. den Zugverkehr oder abgestellte

Schienenfahrzeuge. 

Nach ersten Erkenntnissen ist als Brandursache ein technischer Defekt

wahrscheinlich, da zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem Container

mehrere elektrische Geräte betrieben wurden.

Brand am Bahnhof Aue

Foto: Bundespolizeiinspektion Klingenthal/Eckhard Fiedler

Foto:Andrik Hackmann

An einem Mittwoch, gegen

14.00 Uhr, ereignete sich

ein schwerer Verkehrsunfall

auf der L 163 zwischen Düshorn und

Bad Fallingbostel. Ein 21-jähriger

Walsroder war auf gerader Strecke -

ohne erkennbaren Grund - mit sei-

nem Pkw nach rechts von der Fahr-

bahn abgekommen und ungebremst

gegen einen Straßenbaum geprallt.

Er wurde schwer verletzt in seinem

Fahrzeug eingeklemmt und musste

durch die Feuerwehr herausge-

schnitten werden. 

Anschließend wurde er in Beglei-

tung des Notarztes in ein Kranken-

haus gebracht. Die Front des Audi

war bis zur Frontscheibe einge-

drückt. Fahrzeugteile lagen in bis zu

20 Meter Entfernung auf einem be-

nachbarten Feld. 

Der angelegte Sicherheitsgurt war

teilweise mit der Jacke des Fahrers

verschmolzen.

Am Abend kam es in Erichshof an der Bremer Straße zu einem

Brand eines Garagenkomplexes. Gegen 21:10 Uhr bemerkte ein

Nachbar das Feuer und rief die Feuerwehr. Auf dem Grundstück

eines leerstehenden Einfamilienhauses war aus noch ungeklärter Ur-

sache eine Doppelgarage in Flammen aufgegangen. 

Die Ortswehren Leeste, Erichshof und Weyhe waren mit ca. 60 Kame-

raden im Einsatz und konnten den Brand schnell löschen. In der Garage

befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs lediglich ein paar

Reifen sowie kleinere Gegenstände. 

Zur Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden,

die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen

auf. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 2.000 Euro.
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Foto: Olaf Rothardt

Brand eines Garagenkomplexes

21-Jähriger bei Verkehrsunfall
schwer verletzt
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Nahe dem Stadtzentrum der Lu-

therstadt Eisleben hat der einzige

industrielle Schuhproduzent in

Sachsen-Anhalt seinen Firmen-

sitz. Das Logo von EWS „Die

Schuhfabrik“ leuchtet grün am

Hauptgebäude und gibt den Weg

frei zu einem Unternehmen mit

einer über 65-jährigen Tradition.

Die Chronik der Schuhfabrikation

geht bis August 1945 zurück.

Nach der Wende stellte sich der

Schuhhersteller den neuen Markt-

bedingungen und baute ein flä-

chendeckendes Vertriebssystem

in Deutschland und Westeuropa

auf. Mit der Produktion hochwer-

tiger Sicherheitsschuhe besetzt

EWS heute erfolgreich Nischen-

märkte. EWS stellt zertifizie-

rungspflichtige Sicherheitsschuhe

für Feuerwehr, Rettungsdienst,

Stahlindustrie, Forst und Land-

wirtschaft her.

In den letzten Jahren hat sich das

Unternehmen speziell bei Feuer-

wehrstiefeln einen Namen ge-

macht und zählt heute zu den

fünf führenden europäischen Her-

stellern auf diesem Sektor. Inno-

vation wird im Unternehmen groß

geschrieben, die Produktentwick-

lung der Feuerwehrschnürstiefel-

gruppen PROFI PREMIUM und

PROFI PREMUIM PLUS zeugt

davon.

Der Feuerwehrmarkt hat sich als

wichtiges Standbein für EWS he-

terialien sichern EWS langfristig

den Erfolg.

Die langjährige seriöse Präsenz

von EWS am Markt, gepaart mit

einem professionell agierenden

Verkaufsteam, sowie mit einem

engmaschigen Händlernetz, sind

weitere Bausteine für den Erfolg

von EWS. Diese permanente Kun-

dennähe garantiert innovatives

Wachstum. 

Das Gesamtsortiment von EWS be-

steht aus ca. 60 Grundmodellen

in rund 300 verschiedenen Aus-

führungen in den Größen 36 –

50. Im Unternehmen arbeiten 26

Mitarbeiter, die täglich ca. 250

Paar Sicherheitsschuhe herstel-

len.

Nach über einjähriger Entwick-

lung brachte EWS  seinen neuen

PREMIUM Rettungsdienststiefel

RESCUE PROFI Anfang 2012 auf

den Markt. EWS setzt damit kon-

sequent seine Produktpolitik im

hochwertigen Qualitätsbereich

fort.

Mit EWS auf Nummer 

sicher gehen!
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EWS ist vertreten auf der

13. Europäische Leitmesse für
Rettung und Mobilität in Fulda

15.-17. Mai 2013

9-17 Uhr

Freigelände Stand 15

EWS „Die Schuhfabrik“e.K.

Klosterstraße 18, 06295 Lutherstadt Eisleben

Tel.: 03475 / 9263-0, Fax: 03475 / 9263-10

info@ews-schuhfabrik.de

www.ews-schuhfabrik.de

rauskristallisiert. Die Breite der

Produktpalette ist einzigartig am

Markt, damit kann EWS faktisch

jeden Bedarfsfall abdecken.

Flexibilität, Vielfältigkeit und

Schnelligkeit sind der Trumpf von

EWS. Die Tatsache, dass der Si-

cherheitsschuhhersteller noch

über eine eigene Stanzerei und

Stepperei verfügt, ist Garant für

die kurzfristige Umsetzung von

Kundenwünschen. Gerade die

schnelle Reaktion auf Markerfor-

dernisse, der stets hohe Quali-

tätsanspruch in der Produktion

und der Einsatz hochwertiger Ma-



Mit dem XPERT stellt TECHNO DE-

SIGN einen vollkommen neuen

Lichtbalken der III. LED-Genera-

tion vor. TECHNO DESIGN liefert

seit 25 Jahren

Sondersignalan-

lagen in Form

von Einzelleuch-

ten oder Licht-

balken; zuerst in

Halogen-Dreh-

spiegeltechnik,

dann in Strobos-

coptechnik und

seit einigen Jahren in LED-Tech-

nik. 

Die LED-Technik entspricht heute

der III. Generation. Der Lichtbal-

LED-Lichtbalken der III. Generation

Die nunmehr anstehende Aktuali-

sierung der Warnschutznorm EN

471 auf die zukünftige ISO 20471

wird deutliche Veränderungen an

der Optik von Rettungsdienstbe-

kleidung notwendig machen, da

viele lieb gewonnene Designs

dann nicht mehr der kommenden

gültigen Warnschutznorm ent-

sprechen werden.

Als verantwortungsbewusster und

zukunftsorientierter Hersteller

und Anbieter von hochwertiger

ken XPERT hat eine extrem nied-

rige Bauform von 57 mm und ist

in der Lage blaue LED-Elemente

in den Endkappen für die 360°

Rundumerkennbarkeit aufzuneh-

men. Weitere lineare Module in

blau und gelb sind ebenfalls mög-

lich. In der höheren Version von

83 mm Typ DUO, können blaue

und gelbe Elemente gesondert

geschaltet werden. Der Lautspre-

cher befindet sich im Motorraum. 

Die Tonfolgeanlage ist im Fahr-

zeug verbaut und steuert über ein

spezielles System alle Licht- und

Tonelemente. Im Bedienteil ist

der individuelle Chip für die

Steuerung untergebracht. Sämt-

liche Geräte haben deutsche oder

europäische Zulassungen.

Mehr unter:  

TECHNO DESIGN WILMERING GMBH

Oststraße 28

D-48301  N o t t u l n

Tel.   02502/22891-0 

FAX  02502/22891-20

www.techno-design.de

Schutzkleidung für den Rettungs-

dienst hat GSG  die anstehenden

Änderungen der ISO 20471 früh-

zeitig erkannt. 

Derzeit ist man dabei, die Kollek-

tionen auf die neuen Anforderun-

gen hin anzupassen. Hieraus

entstehen sowohl neue Modellse-

rien, die auf der RETTmobil in

Fulda erstmalig vorgestellt wer-

den, sowie auch Aktualisierungen

von bereits bestehenden und be-

währten Modellserien, die zu-

Mit dem neuen DEFA Res-

cueCharger präsentiert

Ausrüstungsspezialist

WAECO jetzt eine Batte-

rielader-Serie zum Fest-

einbau, die auf die ganz

besonderen Anforderun-

gen im harten Rettungs-

alltag zugeschnitten

sind: Die Ladecharakte-

ristik der Geräte ist da-

rauf ausgelegt, zwischendurch immer wieder ein- und ausgeschaltet

zu werden. Das bedeutet, dass die Bordbatterien auch im ständig wech-

selnden Rhythmus von Einsatzfahrt und Standzeit jederzeit sicher und

optimal geladen werden. So ist der RescueCharger 1 x 15 für das Laden

von 15 bis zu 250 Amperestunden großen Batterien ausgelegt, wäh-

rend der RescueCharger 2 x 15 die 15 bis zu 500 Amperestunden gro-

ßen Stromspeicher mit Energie versorgt. Geeignet ist die neue Lader-

serie für Rettungsfahrzeuge für sämtliche Blei-Säure-Batterien, sowohl

AGM- als auch Gel-Typen. Zudem sind die Ladegeräte galvanisch iso-

liert. Im Betrieb erlauben sie es sogar, bis zu 10 Ampere (RescueCharer

1 x 15) und bis zu 20 Am-

pere (RescueCharger 2 x

15) parallel zu verbrau-

chen, während die Batte-

rien weiterhin geladen

werden. 

Ihr wasserdichtes Ge-

häuse und ihre Vibrati-

onsfestigkeit ermöglichen

zu guter Letzt den Einsatz

unter allen Bedingungen.

Jederzeit volle Power im Rettungsfahrzeug
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GSG und die Umsetzung der neuen
Warnschutznorm ISO 20471

künftig dann ebenfalls der ISO

20471 entsprechen werden, so-

fern dies nicht heute schon der

Fall ist. Bei Fragen, die im Zusam-

menhang mit der Umstellung auf

die neue Warnschutznorm entste-

hen, steht GSG jederzeit gerne

zur Verfügung.
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tenz und Weiterbildung. Außerdem werden wieder über 23 000 Fachbesu-

cher erwartet – auch das wäre eine Bestmarke.

Die beeindruckende Entwicklung, der ausgezeichnete Ruf und enorme Erfolg

der RETTmobil in nur einem Dutzend Jahren von einer nationalen Fachaus-

stellung zur internationalen Topmesse basiert auf den drei Fundamenten:

Fachmesse, Fortbildung und Mobilität.

Fachmesse:

Die 13. RETTmobil präsentiert Produkte, Innovationen und Dienstleistun-

gen: Erzeugnisse namhafter Hersteller von Kranken- und Rettungsfahrzeu-

gen sowie von renommierten Ausstellern aus den Bereichen:

Fahrzeugausrüstungen, Notfallmedizin, Bekleidung, Funktechnik, Verlage,

Fachverbände, Hilfsorganisationen, Feuerwehr und Bundeswehr sowie Pro-

dukte von vielen mit der Gesamtthematik befassten Branchen.

Fortbildung:

Eine wichtige Ergänzung des umfangreichen Informationsangebots der

RETTmobil ist die Fortbildung mit namhaften Referenten. „Aus der Praxis –

für die Praxis“ lautet das Motto der medizinisch-rettungsdienstlichen Ver-

anstaltungen und Workshops zu wichtigen Fachbereichen. Bei den zahlrei-

chen Terminen werden Rettungstechnik und Notfallmedizin in ihren

verschiedenen Facetten dargestellt.

Die Bedeutung der RETTmobil wird erneut dadurch bestätigt, dass die Ar-

beitsgemeinschaften der Feuerweh-

ren im Rettungsdienst (AG FreDI) das

Messeforum gestaltet und des Rah-

menprogramm präsentiert.

Bei einer Podiumsdiskussion am Er-

öffnungstag, dem 15. Mai, um 11:15

Uhr

geht es um „Das Notfallsanitäterge-

setz- Fluch oder Segen?“. Moderator

ist Dr. Klaus Friedrich, stellvertreten-

der Bundesfeuerwehrarzt (Deutscher

Feuerwehrverband). Zentrale The-

men des Messeforums sind „Frauen

bei der Feuerwehr und im Rettungs-

dienst“ und „Facebook, Twitter & Co.

– Nutzen oder Plage in der Gefahren-

abwehr?“.

Die 13. RETTmobil ist: Das Konzentrat aus Tradition und Fortschritt, Leistung

und Erfolg, für das es auf unserem Kontinent keinen Vergleich gibt. Ein Im-

pulsgeber für die Branche und die Wirtschaft. Ein Muss für alle, die helfen

und retten. Ein Glücksfall für alle, die Hilfe brauchen. Die Messe Galerie

Fulda, ein attraktiver Standort in der Mitte der Bundesrepublik, wird wieder

für drei Tage erste Adresse und unentbehrliche Plattform für alle haupt-

und ehrenamtlichen Helfer und Retter aus Rettungsorganisationen und Feu-

erwehren, für ihre Fach- und Führungskräfte, für Anwender und Entschei-

dungsträger aus Ministerien, Kommunen und Verbänden. Auf einer

Gesamtfläche von gut 70 000 Quadratmeter gibt es erstmals 19 Ausstel-

lungshallen – auch ein Rekord –, ein großes Freigelände und einen perfek-

tionierter Off-Road-Bereich. Hier sind vertreten die Hersteller von Kranken-

und Rettungsfahrzeugen, Aussteller aus den Bereichen Fahrzeugausrüstun-

gen, Notfallmedizin, Bekleidung und Funktechnik, Verlage, Fachverbände,

Hilfsorganisationen und viele mit der Gesamtthematik befassten Branchen.

Schon jetzt gibt es neue Rekorde zu vermelden: 

Über 420 Aussteller aus 19 Nationen, so viel wie nie zuvor, präsentieren

sich beim wichtigsten Forum für Innovation, Sicherheit, Qualität, Kompe-
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Immer größer & internationaler - 
13. RETTmobil: 440 Aussteller
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Zum hochkarätigen Rahmenprogramm an drei Standorten gehören medi-

zinischrettungsdienstliche Fortbildungsveranstaltungen, Seminare und

Workshops.

Professor Dr. Peter Sefrin, der wissenschaftliche Leiter dieses Bereichs,

konnte wieder namhafte Referenten gewinnen, die „Aus der Praxis - für die

Praxis“ informieren.

Ein Höhepunkt im Rahmenprogramm ist die dreitägige hochwertige Lern-

veranstaltung von Holmatro-Rescue-Experience. Sie umfasst verschiedene

Rettungsdisziplinen: Fahrzeugrettung, Rettung von LKW und USAR.

Mobilität:

Die internationale Attraktivität der RETTmobil wird ganz wesentlich vom

Thema Mobilität bestimmt; erfahrbar und erlernbar bei Vorführungen und

Übungen. Dazu bietet das Freigelände mit Off-Road-Park und integrierte

Teststrecke erstklassige Voraussetzungen. Hier können alle Interessenten

Mobilität mit aktuellster Fahrzeug- und Rettungstechnik hautnah und ein-

drucksvoll erleben. Die Bundeswehr stellt eine Vielzahl neue Sanitätsfahr-

zeuge auf dem Off-Road-Parcours vor.

Die 13. RETTmobil ist an den drei Messetagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Über 3000 kostenlose Besucherparkplätze stehen zur Verfügung. Seit Jah-

ren unverändert ist der moderate Eintrittspreis von zehn Euro. Umsonst

gibt es den Ausstellungskatalog. Allen, die mit dem Zug nach Fulda kom-

men, wird ein halbstündlicher, kostenloser Bustransfer vom Bahnhof zum

Messegelände auf der Fulda Galerie und zurück angeboten.

Als Schirmherr der 13. RETTmobil 2013 konnte Hans-Peter von Kirchbach,

der Präsident der Johanniter-Unfallhilfe, gewonnen werden. Er wird die

Messe am 15. Mai, um 10 Uhr in Anwesenheit vieler Persönlichkeiten des

öffentlichen Lebens eröffnen.

13 Jahre RETTmobil sind auch für den ideellen Träger der Leitmesse, die In-

teressengemeinschaft der Hersteller von Kranken- und Rettungsfahrzeugen

e.V. (IKR), ein herausragenden Ereignis. Zu den Mitgliedern der IKR zählen

renommierte Aufbauproduzenten aus Europa, deutsche Automobilhersteller

wie Daimler und VW, Zulieferer und Förderer der Branche.

Für Planung, Vorbereitung und Durchführung der RETTmobil zeichnet er-

neutdie Messe Fulda GmbH verantwortlich.

Foto: H
olm
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Vom 15. bis zum 17. Mai 2013

präsentiert Allison Transmission

auf der RETTmobil in Fulda, Halle

F, Stand 1208, seine Getriebelö-

sungen fu�r Einsatzfahrzeuge bei

Feuerwehren und Rettungsdiens-

ten.

Allison Transmission, führender

Hersteller von Vollautomatikgetrie-

ben für Nutz-fahrzeuge, verfügt

über ein breites Spektrum an Voll-

automatik-Lastschaltgetrieben für

Straßen- und Gelände-Fahrzeuge,

wie zum Beispiel Hilfeleistungs-

löschfahrzeuge (HLF), Drehleitern,

Tanklöschfahrzeuge (TLF), Ret-

tungswagen und Flugfeldangriffs-

fahrzeuge. Besucher der RETTmobil

können sich am Allison Messestand

ein Schnittmodell der Serie 3000

anse-hen und mit Allison-Experten

über die Vorteile vollautomatischer

Getriebe fur̈ spezielle Anwendungs-

bereiche sprechen.

Die Modelle der Allison Serien 1000

und 2000 werden in leichten Mehr-

zweckfahrzeugen eingesetzt. Mit-

telschwere und schwere

Feuerwehrfahrzeug-Konfiguratio-

nen werden mit den Modellen der

Baureihen 3000 und 4000 ausge-

stattet, je nach Einsatz mit einem

einfachen oder einem Doppelan-

trieb (bis zu 522 kW/700 PS pro

Motor) Die größere 6000er Serie

wird in Flugfeldangriffsfahrzeugen

mit einer Leistung bis zu 727

kW/975 PS verbaut.

Allisons ununterbrochene

Kraftübertragung (Continuous

Power Technology™) führt dank

des patentierten Drehmoment-

wandlers zu hervorragendem An-

zugsverhalten, unübertroffene

Beschleunigung und Gangwechseln

ohne Zugkraftunterbrechung. Das

unterstuẗzt Lösch- und Rettungs-

kräfte dabei, schneller und sicherer

an ihren Einsatzort

zu gelangen. Der

Drehmomentwandler

bietet aber auch aus-

gezeichnete Fahr-

zeugkontrolle bei

niedrigen Ge-schwin-

digkeiten, insbeson-

dere im Gelände. Da

Allison Automatikge-

triebe über keine tra-

d i t i o - n e l l e

Anfahrkupplung –

die mit der Zeit ver-

schleißt – verfug̈en,

helfen sie dabei,

Ausfallzeiten und

Wartungskosten zu

reduzieren.

Allisons neue elektronische Steue-

rung der 5. Generation verfug̈t

über optimale Schaltstrategien und

ermöglicht eine einfache Integra-

tion mit der bestehenden Fahr-

zeugelektronik und den

Gerätschaften. 

Allison Vollautomatikgetriebe

bieten zwei motorgetriebene

Nebenabtriebs-Vorrichtungen

(PTO = Power take-off) und

einen integrierten Retarder (optio-

nal). Diese Features gewährleisten

höchste Produktivität bei mobilen

und stationären Einsätzen sowie

Während der Rettmobil 2013 fin-

det die erste deutsche Veranstal-

tung der Holmatro Rescue

Experience statt. Diese hochwer-

tige Lernveranstaltung enthält

mehrere wirklichkeitsgetreue

Übungsszenarios hoher Komple-

xität und umfasst verschiedene

Rettungsdisziplinen:

Fahrzeugrettung, Rettung von

Lastkraftwagen und USAR. Die

RETTmobil 2013: 
Allison Vollautomatikgetriebe fü� r Rettungsfahrzeuge

maximale Teilnehmerzahl ist auf

60/Tag (15 Teilnehmer pro Szena-

rio) beschränkt, um eine optimale

Lernerfahrung zu garantieren.

Mehrere Rettungsszenarios

Die Holmatro Rescue Experience

wird auf dem Off-Road-Gelände

auf dem Messegelände gehalten.

Im Laufe eines Tages werden vier

Teams herausgefordert, ihre Fä-

eine hervorragende Fahrzeugkon-

trolle beim Bremsen.

„Allison Vollautomatikgetriebe

werden weltweit in Rettungsfahr-

zeugen geschätzt und die ein-

fache Bedienung hilft gerade im

Einsatz“, sagt Claus-Peter Geier,

Market Development Ma-nager bei

Allison Transmission in Deutsch-

land. „Allein in Europa bauen Fahr-

zeughersteller wie DAF, Daimler,

Iveco, Renault, Scania und Volvo

Allison Vollautomatikgetrieben se-

rienmäßig oder optional ein.“.

higkeiten in vier verschiedenen

Rettungsszenarien zu zeigen, wie

z.B. Fahrzeugrettung, Rettung

von Lastkraftwagen und USAR.

Jedes Team wird am Rettungsort

von professionellen Ausbildern

unterstü�tzt. Die Organisation wird

nach der Anmeldung die Teams

aufstellen. 

Professionelle Ausbildung

Die Menschen hinter der Holma-

tro Rescue Experience sind echte

Fachleute. Die Ausbilder kommen

von deutschen Feuerwehren und

Rettungsdiensten und sind gut

ausgebildet und sehr erfahren.

Darü�ber hinaus werden qualifi-

zierte Holmatro Mitarbeiter stän-

dig die Sicherheit vor Ort

ü�berwachen. Holmatros Ret-

tungsberater, Ian Dunbar, wird

Zum ersten Mal während Rettmobil 2013 in Fulda: Holmatro Rescue Experience

Foto: Allison



11

Das Hauptaugenmerk in

diesem Jahr liegt auf dem

robusten und

leistungsstarken Toughpad mit

Windows 8, dem FZ-G1.

Panasonic`s erstes Full-Ruggedi-

zed Tablet mit Windows 8 Pro Be-

triebssystem wurde speziell fu� r

mobile Mitarbeiter entwickelt, die

größtenteils unterwegs oder im

Fahrzeug arbeiten. Besonders

Feuerwehren und Rettungs-

dienste profitieren von diesem

Produkt.

PWA Electronic Service u. Vertriebs GmbH und Panasonic Marketing Europe GmbH zeigen neues

PANASONIC Toughbook/Toughpad

fü� r die gesamte Organisation und

der Aufstellung der verschiede-

nen Übungsszenarios verantwort-

lich sein.

Anmelden

Die Holmatro Rescue Experience

wird an allen 3 Tagen im Rahmen

der Rettmobil 2013, stattfinden.

Ihre Anmeldung erfolgt pro Tag.

Die Teilnehmergebü�hren belaufen

Das schlanke und leichte Gerät

wiegt lediglich 1,1 kg. Es ermög-

licht, je nach Nutzerbedarf, die Be-

dienung per 10-Finger-Multi-Touch

oder mit einem Digitizer-Stift. Das

FZ-G1 ist das erste Full-Ruggedized

Gerät, welches die von Panasonic

entwickelte IPS a Display-Technolo-

gie nutzt. Dadurch ist das 10,1“

WUXGA Display in allen Belichtungs-

verhältnissen perfekt ablesbar.

Die Toughpad Familie erfü�llt diesel-

ben hohen Standards, bzgl. der

Strapazierfähigkeit, wie die unter

dem Markennamen Toughbook be-

kannte Notebook-Produktsparte

von Panasonic.

Das Toughpad FZ-G1 ist nach dem

MIL-STD-810G gegen Stü�rze aus bis

zu 120 cm Höhe geschü�tzt und

verfü�gt ü�ber einen Eindringungs-

schutz fü�r Wasser und Staub nach

dem Standard IP65. Das Gerät bleibt

auch unter extremen Temperaturen

zuverlässig im Einsatz.

Dank energieeffizienter Komponen-

ten und Stromspartechnologien,

wie etwa dem Umgebungslichtsen-

sor, hat das FZ-G1 eine Akkulaufzeit

von bis zu acht Stunden mit seinem

6-Zellen-Standardakku. Der Betrieb

mit einem optionalen 9-Zellen-Akku

erlaubt bis zu 16 Stunden Mobile

Computing ohne externe Stromzu-

fuhr. Die Akkus können darü�ber hi-

naus unterwegs gewechselt werden,

wodurch sich die Betriebszeit weiter

verlängert.

In der Standard-Version verfü�gt das

FZ-G1 ü�ber eine HD-Front-Webcam

(1,3 Megapixel, 720p). Optional ist

eine 3 Megapixel-Kamera fü�r die

Rückseite mit Doppelblitz erhältlich.

Durch einen flexibel konfigurierba-

ren Port kann das Gerät zusätzlich

zu den Basis-Anschlü�ssen optional

mit weiteren diversen Anschlü�ssen

ausgestattet und somit exakt auf

die Bedü�rfnisse der jeweiligen Un-

ternehmen zugeschnitten werden.

Fü�r die Kommunikation zwischen

Außendienstlern und dem Bü�ro

kann das FZ-G1 optional mit einem

DEAC (Dual External Antenna Con-

nector) ausgerü�stet werden. Das FZ-

G1 profitiert in entlegenen Gebieten

somit vom größeren Empfangsra-

dius der Dachantennen von Kraft-

fahrzeugen.

Das Herzstü�ck des Geräts ist ein

Intel® Core™ i5-3437U vProTM Ultra

Low Voltage Prozessor 3 MB Cache

mit 1,9 GHz (bis 2,9 GHz mit Intel®

Turbo Boost Technologie), der in der

Standardausstattung kombiniert

mit 4 GB RAM Arbeitsspeicher und

einer 128 GB SSD als Datenspeicher

zum Einsatz kommt. Optional kann

auch eine 256 GB SSD verbaut wer-

den.

Darü�ber hinaus präsentiert Ihnen

Panasonic mit dem JT-B1, dem CF-

C2, dem CF-AX2 weitere Neuheiten

der Toughpad/-Toughbook Familie,

aber natü�rlich auch die bereits be-

kannten Geräte, wie zum Beispiel

das CF-H2 und das CF-19.

Zum ersten Mal während Rettmobil 2013 in Fulda: Holmatro Rescue Experience

sich auf 60 Euro pro Person (exkl.

MwSt.). In den Teilnehmerge-

bü�hren ist der Eintritt fü� r die

Rettmobil 2013 und Getränke und

Snacks während der Veranstal-

tung enthalten. Da die Teilneh-

merzahl beschränkt ist,

empfehlen wir Ihnen, sich so

schnell wie möglich anzumelden

auf: www.kongkret.de (Kon-

gresse/ Tagungen).

Fo
to

: P
an

as
on

ic

Foto: Homatro/Messe Fulda
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Model : H2 52-62

zugelassen nach 

EN 443/2008

Farbe: gelb-/grün 

– nachleuchtend  (lumines-

zierend) mit weißem um-

laufendem Reflexband, 2

cm breit

Kopfumfang: 

52-62 cm, von außen ver-

stellbar

Material: 

- Helmschale aus Leichtmetalllegierung, pulverbeschichtet

- innenliegendes Kopfpolster aus PUR-Hartschaum

- schwer entflammbare Innenausstattung, bestehend aus Stahlband,

Filz, Schweißleder und Polyesterbebänderung

- vierteiliger Kinn Nackenriemen aus doubliertem Leder mit Klemm-

schnallenverschluß

Einsatzgebiet des F300

Die nächste Generation von Hoch-

leistungs-Feuerwehr- und Rescuehel-

men für z.B. Brandbekämpfung in

Gebäuden und anderen baulichen

Anlagen, technische Hilfeleistungen

und Rescue-Arbeiten.

Norm

EN 443:2008

Zusatzanforderungen

• Solas Zulassung

• Kontakt mit flüssigen Chemikalien

• Elektrische Isolationsfähigkeit E2/E3

• Einsatz bei niedrigen Temperaturen bis -40°C

Innenausstattung

• Kopfweitenverstellung per Drehverschluss

• Individuell einstellbarer Kinn- Nackenriemen

• Tragehöhe einstellbar über Klettverschluss

Verschlusssystem

• 3-Punkt-Kinn-Nackenriemen, aus Nomex®-Gurtband mit Schnellver-

schluss, lässt sich in Höhe und Weite individuell anpassen

Magma™ ist das jüngste Kind der

Bullard Helmfamilie und gleichzeitig

das innovativste. Basis des Systems

ist eine Plattform, von der aus sich

der Anwender seinen „eigenen“ Helm

konfigurieren kann. Sei es ein Halb-

schalenhelm vom Typ A oder ein Drei-

viertelschalenhelm vom Typ B, der

Baukasten hat beides. Das Design

bleibt dabei durchgängig gleich. Den Wunsch nach maximaler Ausstat-

tung bedient das System ebenso wie begrenzte Budgets, ohne dabei

Abstriche an Komfort, Sicherheit oder Funktion zu machen. All dies

lässt sich untereinander kombinieren und jederzeit wieder ändern.

Magma ist konsequenter Leichtbau, dank eines neu entwickelten Scha-

lenmaterials und bestechend einfacher Konstruktion bei maximaler

Funktion.

Sein Gewicht bleibt unter der Marke von 1.600 Gramm und ist damit

Bestwert. Nur 29* Komponenten baut der Anwender in je 5 Minuten

auseinander und wieder zusammen.

Ein besonderes Augenmerk hat Bullard auf die Unterhaltskosten gelegt.

Kein anderer Helm kommt mit weniger Bauteilen aus. Entsprechend

wenige Komponenten können verschleißen und müssen als Ersatzteile

vorgehalten werden. 

Zugelassen nach EN443:2008

schützt dieser Hochleistungshelm

aus hoch temperaturbeständigem

Polyamid gegen die Hauptrisiken

bei der Brandbekämpfung: Hitze,

Flammen, Stöße und elektrische

Gefahren.

FUEGO ist die Alternative für Feu-

erwehrleute die eine kurze Helm-

form vorziehen und dabei Wert

legen auf höchsten Schutz und

Komfort,einfache Handhabung

und ansprechendes Design.

• Flexibilität: Optimale Lösung

für ein breites Einsatzspektrum,

zum Beispiel auch bei Verkehrs-

unfällen, Hilfseinsätzen,Straßen-

räumarbeiten etc.

• Komfort: Geringes Gewicht.

Sehr komfortables Kopfband mit

zuverlässiger und griffiger Rat-

schen-Schnelleinstellung, höhen-

verstellbar. Hervorragend

geeignet für Langzeiteinsätze.

• Integrierte Lösung: Eingebau-

tes Adaptersystem für Zubehör

(Lampen, externes Gesichts-

schild), inklusive Einstellmöglich-

keiten (Winkelverstellung)

• Anpassbarkeit: Einfach einstell-

barer 4-Punkt-Kinnriemen, für

optimale Stabilität in allen Ein-

satzlagen



Ein hervorragend sicherer und hochfunktionaler Vollschalenhelm (Typ

B) mit vielen Zubehörteilen, die im Handumdrehen ganz flexibel

austausch bar sind. Der PF 1000 Extrem erfüllt die DIN EN 443:2008

und hält dem geforderten Temperaturtest 3-mal länger stand als ge-

fordert.

Prüf-Normen:

Helm: EN 443:2008 

Solas Zertifizierung 

Visier: EN 14458:2004

Temperaturbeständigkeit: 40

KW (ca. 280 °C), Tieftempe-

ratur -30°C

Gewicht: ca. 1500g

Farbe: Standardfarbe: nach-

leuchtend gelb 

Sonderfarben: weiß, rot, schwarz

Mit diesem Anspruch hat Dräger

den HPS 7000 in enger Zusam-

menarbeit mit Kunden aus aller

Welt entwickelt. Zwei Helmscha-

len für Kopfgrößen von 50 bis 66

cm bieten ein breites Spektrum

für individuelle Kopf- und Ge-

sichtsformen. Bei einem Gewicht

von ca. 1.380 g in der Grundver-

sion gehört er außerdem zu den

leichtesten Helmen seiner

Klasse. Neben der komfortablen Innenausstattung aus hautfreundlichen,

anti-allergischen und flexiblen Materialen glänzt der Dräger HPS 7000 vor

allem durch seinen Bedien- und Tragekomfort. Seine aus Composite-Mate-

rial gefertigte Außenschale in Verbindung mit der PUR-Innenschale schützt

Sie zuverlässig vor thermischen und mechanischen Einwirkungen. Der mit

Glasfaser und Aramidgewebe verstärkte Kunststoff widersteht dabei extre-

men Temperaturen. Die Visiere aus hochtemperaturbeständigem Polyether-

sulfon schützen Ihre Augen und das Gesicht sicher vor großer Hitze,

Partikeln und flüssigen Chemikalien.



Die umgangssprachlich „Pieper“

genannten Funkmeldeempfänger

von Feuerwehren und Hilfsorga-

nisationen bekommen starke

Konkurrenz.

Studierende der TU Darmstadt

haben eine so genannte „Alarm

App“ für Smartphones entwickelt,

mit der die Einsatzkräfte nicht

nur alarmiert werden, sondern

die Leitstelle in kürzester Zeit

weiß, wer am Einsatz teilnimmt.

Mit dieser Erfindung haben sich

die Studierenden nun selbständig

gemacht. Feuerwehr, Rettungs-

kräfte und Hilfsorganisationen

wie das Rote Kreuz oder das Tech-

nische Hilfswerk alarmieren ihre

Mitglieder bislang vor allem über

Funkmeldeempfänger, soge-

nannte Pieper. Diese technisch

veraltete Form der Alarmierung

hat jedoch den Nachteil, dass die

Leitstelle nicht weiß, wie viele

Mitglieder den Alarm erhalten

haben und wer tatsächlich am

Einsatz teilnimmt. 

Um dieses Informationsdefizit in

den Leitstellen zu beseitigen, hat

der TU-Student Frank Englert im

Rahmen seiner Master-Arbeit am

Fachgebiet Telekooperation der

TU Darmstadt eine Alarm App

entwickelt. 

„Mit der App erhalten die Einsatz-

kräfte den Alarm einfach und

schnell über das mobile Internet

auf ihre Smartphones. Dann kön-

nen sie mit einem einzigen Klick

die Teilnahme an dem Einsatz

entweder bestätigen oder ableh-

nen, und die App überträgt diese

Rückmeldungen wiederum an die

Leitstelle“, erklärt der 25-jährige

Englert, der selbst bei der Frei-

weilligen Feuerwehr in Kleinkahl

(Bayern) aktiv ist. 

„Das neue Alarmierungsverfahren

hat mehrere Vorteile: Erstens er-

kennt die Leitstelle, wie viele und

welche Mitglieder den Alarm er-

halten haben. Zweitens weiß die

Leitstelle viel schneller, wie viele

Einsatzkräfte teilnehmen“, so

Englert. 

Unternehmensgründung nach er-

folgreicher Testphase

Nachdem in den vergangenen Mo-

naten rund 4.000 aktive Nutzer in

1.000 Organisationen die App für

iOS und Android eingehend ge-

testet haben und mittlerweile

auch eine Version für Windows

Phones existiert, hat Englert mit

drei weiteren Studierenden eine

Firma zur Vermarktung gegrün-

det. 

„Die Alarm App ist für Feuerwehr

und andere Organisationen eine

preiswerte Alternative gegenüber

anderen Systemen, da hier be-

reits bestehende Hardware ge-

nutzt wird und keine hohen

Investitionskosten anfallen“, so

Englert. 

Als potentielle Kunden für die

Alarm App, die den zweiten Platz

im Ideenwettbewerb 2012 der TU

Darmstadt gewann sehen die

Jungunternehmer allein im

deutschsprachigen Raum rund

50.000 Organisation sowie rund

7.500 Unternehmen, die unter

anderem Werksfeuerwehren oder

im Fall von Maschinenausfällen

Monteure alarmieren müssen. 

www.alarmapp.org

„ALARM APP“ 
FÜR FEUERWEHR UND 

RETTUNGSKRÄFTE



Feuerwehr schludert mit Rechnungen

Der Rettungsdienst der Feuerwehr

hat bislang 23.000 Einsätze nicht

in Rechnung gestellt. Der Stadt

Köln fehlen derzeit dadurch Ein-

nahmen in Höhe von 8,2 Millio-

nen Euro. Die Verwaltung hat nun

Überstunden angeordnet.  

Der Stadt Köln fehlen derzeit Ein-

nahmen in Höhe von rund 8,2

Millionen Euro, weil 23.000 Ein-

sätze des Rettungsdienstes der

Feuerwehr bislang nicht in Rech-

nung gestellt wurden. Das geht

aus einem Dokument der Verwal-

tung hervor, das dem „Kölner

Stadt-Anzeiger“ vorliegt.

Demnach wurden 3.780 Einsätze

aus dem Jahr 2012 sowie mehr als

19.000 aus dem laufenden Jahr

noch nicht abgerechnet. Dabei

handelt es sich um die Mehrheit

der bisherigen Einsätze im Jahr

2013: Der Rettungsdienst rückt

pro Monat durchschnittlich 9.500

Mal aus, insgesamt in diesem

Jahr also bislang etwa 28.500

Mal. Bezahlt werden die Rechnun-

gen in der Regel von den Kran-

kenkassen der jeweiligen

Patienten.

Die Verwaltung ermittelte die vor-

liegenden Zahlen auf Anfrage der

Ratsfraktion der Linken. „Es ist

ein Unding, dass seit fünf Mona-

ten für Rettungsfahrten keine

Rechnungen geschrieben wur-

den“, sagt Fraktionssprecher Jörg

Detjen. „Hier liegen einige Millio-

nen Euro buchstäblich auf der

Straße.“ Gleichzeitig gebe es im

Haushalt soziale Kürzungen.

Feuerwehr macht sehr gute Arbeit

Nach Angaben der Stadt ist es üb-

lich, dass die Rechnungen für den

Rettungsdienst erst zehn bis 14

Tage nach dem Einsatz gestellt

werden. Deshalb seien dauerhaft

zwischen 3500 und 4000 Einsätze

unbearbeitet. Dass derzeit eine

deutlich größere Zahl ausstehe,

habe mehrere Gründe. Es gebe

„überdurchschnittlich hohe

krankheitsbedingte Ausfälle“ von

Mitarbeitern, die im Bereich der

Gebührenabrechnung arbeiten.

Außerdem werde derzeit ein

neues Abrechnungsprogramm

eingeführt. Gleichzeitig sei die

Zahl der Einsätze gestiegen.

Diese Argumentation lässt Detjen

nicht gelten: „Der Stadtdirektor

hätte schon lange bei der Feuer-

wehr mindestens zwei Stellen zu-

setzen müssen, damit geregelt

abgerechnet werden kann.“ 

Die Kölner Feuerwehr mache eine

sehr gute Arbeit und müsse daher

auch das Recht haben, ihre For-

derungen einzutreiben.

„Zeitnah die Sachlage geprüft“

Die Stadt verweist darauf, dass

die Zahl der Stellen im Bereich

der Abrechnung für Feuerwehr-

einsätze derzeit geprüft wird.

Hintergrund sei, dass es 2012

einen Anstieg an Rettungsdienst-

einsätzen gegeben habe. Das Per-

sonal- und Organisationsamt

habe zudem bislang bei Bedarf

„stets zeitnah die Sachlage ge-

prüft und erforderliche Maßnah-

men ergriffen.“

Um die Menge der noch unbear-

beiteten Rechnungen zu reduzie-

ren, habe die Verwaltung für die

Dauer von sechs Monaten Über-

stunden angeordnet. Diese Maß-

nahme sowie das neue

Abrechnungsprogramm sollen die

Situation künftig wieder entspan-

nen.

Eine Gefahr, dass die noch ausste-

henden Gebühren verjähren

könnten, bestehe nicht. Es gilt

eine gesetzlich festgeschriebene

Frist von vier Jahren ab dem Tag

des jeweiligen Rettungseinsatzes.

In den vergangenen Jahren seien

alle Rechnungen gestellt worden.

Foto: Stefan Leupold  / pixelio.de
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Frankfurt bekommt ein 
Rettungs-Trainings-CenterSa

ni
-N
ew
s

„Viele tausend ehrenamtlich en-

gagierte Helferinnen und Helfer

stellen den Katastrophenschutz

und die Notfallversorgung in un-

serem Land dauerhaft sicher“,

stellten der sozialpolitische Spre-

cher der CDU-Fraktion, Peter

Preuß, und die CDU-Abgeordnete

Ina Scharrenbach fest. „Dieses

bewährte System darf nicht zer-

schlagen werden“, sagte Preuß.

„Deshalb muss eine Bereichsaus-

nahme von der Vergabepflicht im

neuen Rettungsdienstgesetz NRW

umgesetzt werden. Damit kann es

gelingen, das bewährte System

aus Rettungsdienst und Katastro-

phenschutz in NRW, dauerhaft

rechtlich abzusichern und die nö-

tige Rechtssicherheit zu schaf-

fen“, erklärte Scharrenbach.

Allerdings hat die Landesregie-

rung in ihrer Antwort auf eine

Kleine Anfrage der Abgeordneten

erst kürzlich klargestellt, dass sie

weder im Tariftreue- und Vergabe-

gesetz des Landes noch generell

eine Bereichsausnahme in NRW

für den Rettungsdienst schaffen

will (Drucksache 16/2528). „Für

viele Ehrenamtliche fallen nicht

nur Übungs- und Fortbildungs-

möglichkeiten weg, sondern es

werden gewachsene und gut

funktionierende Strukturen etwa

bei den Sanitätsdiensten im Rah-

men von Volksfesten oder Bun-

desligaspielen zerschlagen“,

erklärte Preuß.

Scharrenbach: „Die Haltung der

Landesregierung ist verwunder-

lich und wirft Fragen auf: Denn

im März 2012 hat der Bundesrat

beschlossen, dass „[…] zur Wah-

rung der inneren Sicherheit der

Erhalt [des] Verbundsystems [aus

Rettungsdienst und Katastro-

phenschutz] zwingend notwendig

[ist]. Dies lässt sich [nach Auffas-

sung des Bundesrates] aber nur

gewährleisten, wenn von einer

generellen Ausschreibung des

Rettungsdienstes […] abgesehen

wird.“ Die CDU-Fraktion erwartet

von der Landesregierung, dass sie

sich an die im Bundesrat mitver-

antworteten Beschlüsse hält und

gerade in diesem wichtigen Be-

reich nicht mit doppelter Zunge

spricht. 

Die Organisation des Katastro-

phenschutzes, dessen Teil der

Rettungsdienst ist, liegt in der

Hoheit jedes einzelnen Bundes-

landes. „Die Landesregierung darf

die ehrenamtlichen Strukturen

nicht weiter zerschlagen“, sagte

Scharrenbach.

Nach knapp zweijähriger Bauzeit

ist es im Juni 2013 soweit: Die

Feuerwehr Frankfurt am Main er-

öffnet ihr neues Feuerwehr- und

Rettungs-Trainings-Center.

Auf gut 20.000 Quadratmetern

entstand in direkter Nachbar-

schaft zur Feuer- und Rettungs-

wache 1 und dem Brand,-

Katastrophenschutz- und Ret-

tungszentrum (BKRZ) eine der

modernsten Übungsanlagen

Europas.

In Zukunft können hier die Ein-

satzkräfte der Feuerwehren und

auch der Hilfsorganisationen in

realistischen Umgebungen üben

und sich weiterbilden. So gehören

unter anderem eine gasbetrie-

bene, sieben geschossige Brand-

simulationsanlage, eine

Realbrandhalle, mehrere Übungs-

häuser, ein U-Bahn-Simulator

nebst Bahnstrecke, ein Baukran

sowie eine Atemschutzübungs-

strecke zu den Übungsmöglich-

keiten.

Für den Rettungsdienst wurde

eine Notaufnahme, ein realisti-

scher Rettungswagen-Simulator

und modernste technische Aus-

stattung verwirklicht.

Das Gesamtinvestitionsvolumen

von gut 25 Millionen Euro bein-

haltet neben der Übungshalle

auch den Neubau des Schulungs-

gebäudes mit zehn Unterrichts-

räumen.

Die feierliche Eröffnung findet am

14. Juni 2013 mit geladenen Gäs-

ten statt. Für den 15. Juni 2013

ist ein Tag der offenen Tür ge-

plant. Zusätzlich findet am 13.

Juni ein international besetztes

Symposium zum Thema Ausbil-

dung und Brandbekämpfung

statt.
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DRK-Präsident Dr. Rudolf Seiters

appellierte beim 12. DRK-Ret-

tungskongress in Berlin an die

Politik, die Weichen für den Ret-

tungsdienst richtig zu stellen, um

die Ausdünnung bei Krankenhäu-

sern und Arztpraxen besonders

auf dem Land besser auffangen

zu können. Sonst sei die flächen-

deckende Notfallversorgung in

Gefahr. 

DRK-Präsident Dr. Rudolf Seiters

sagt: „Der Rettungsdienst wird in

Zukunft große Schwierigkeiten

haben, innerhalb der vorgeschrie-

benen Fristen am Einsatzort zu

sein. Denn es wird Regionen

geben, in denen es aus wirt-

schaftlichen Gründen kein Kran-

kenhaus mehr gibt – und die

Arztpraxis nur zweimal in der

Woche besetzt ist. Der Rettungs-

dienst hat schon jetzt immer län-

gere Wege.“ Betroffen seien vor

allem ältere Menschen. Schon

jetzt seien nahezu die Hälfte der

Patienten, die einen Rettungswa-

gen oder Notarzt in Anspruch

nehmen, älter als 70 Jahre.

Der durch zunehmende Vergabe-

verfahren steigende Kostensen-

kungsdruck kann die bewährte

modulare Struktur des Rettungs-

wesens in Deutschland von der

Notfallrettung über Großscha-

densereignisse bis hin zum Kata-

strophenschutz in Gefahr

bringen. Seiters appelliert an

Bund, Länder und Kommunen,

der engen Verzahnung von Kata-

strophenschutz und medizini-

scher Versorgung bei der

Ausgestaltung des Rettungs-

dienstes Rechnung zu tragen. 

Im Rahmen von Vergabeverfahren

sei dies nicht der Fall. Die Folge

sei sonst, dass das Deutsche Rote

Kreuz sowie andere freiwillige

Hilfsgesellschaften ehrenamtli-

ches und hauptamtliches Perso-

nal verlieren, so Seiters. 

Auch die ehrenamtlichen Mitglie-

der der Freiwilligen Feuerwehren

sollen künftig von der verbesser-

ten steuerlichen Anerkennung

des bürgerschaftlichen Engage-

ments profitieren. Das haben ges-

tern die Finanzminister der von

CDU und CSU regierten Länder (B-

Länder) und die Finanzpolitiker

von Union und FDP im Deutschen

Bundestag vorgeschlagen. Der

Koordinator der B-Länder, Hes-

sens Finanzminister Dr. Thomas

Schäfer, erklärte dazu: „Wir wol-

len den steuerfreien Betrag bei

Aufwandsentschädigungen eben-

falls von 2.100 Euro auf 2.400

Euro jährlich anheben.“ Zum Jah-

resbeginn war bereits der Steuer-

freibetrag für die sogenannte

Übungsleiterpauschale auf diese

Höhe angehoben worden.

Die beiden finanzpolitischen

Sprecher der Koalitionsfraktionen

im Deutschen Bundestag, Klaus-

Peter Flosbach MdB (CDU/CSU)

und Dr. Volker Wissing MdB (FDP),

sagen: „Im März dieses Jahres

haben die Koalitionsfraktionen

gemeinsam mit der Bundesregie-

rung das Gesetz zur Stärkung des

Ehrenamtes zu einem erfolgrei-

chen Abschluss gebracht. Eine

Anpassung für weitere Ehrenamt-

liche hatten wir damals bereits als

Prüfauftrag in den Bericht des

Bundestags-Finanzausschusses

aufnehmen lassen. Dies wollen

wir nun umsetzen.“

Schäfer begründete den Schritt

zur Anpassung auch für die Auf-

wandsentschädigungen mit der

gebotenen Gleichbehandlung und

der staatlichen Anerkennung

„dieser für unsere Gesellschaft so

wichtigen ehrenamtlichen Auf-

gabe“. Wer sich so außerordent-

lich für seine Mitmenschen

einsetze, müsse auch die notwen-

dige Anerkennung erfahren. „In

dieser sich wandelnden Gesell-

schaft wird das bürgerschaftliche

Engagement immer wichtiger. Wir

als Union wollen dies zusammen

mit der FDP auch würdigen.“

Die Finanzminister der B-Länder

und die Finanzpolitiker der Bun-

destagsfraktionen von CDU/CSU

und FDP werden die Bundesregie-

rung nun bitten, eine entspre-

chende Anpassung der

Lohnsteuerrichtlinien kurzfristig

vorzubereiten. Diese soll an-

schließend dem Bundesrat zur

Zustimmung vorgelegt werden.

Neben ehrenamtlichen Feuer-

wehrleuten wird diese Regelung

auch anderen Ehrenamtlichen,

die Aufwandsentschädigungen

aus öffentlichen Kassen erhalten,

zugutekommen.

Steuerliche Vergünstigungen auch
für Freiwillige Feuerwehren

Foto: Petra Dirscherl  / pixelio.de
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Theoretische Grundlagen: 

Ableitungen, Herzaktion normal,

Einteilung der Herzrhythmusstö-

EKG im Rettungs- und Notdienst

Autor 
Frank Freytag

Verlag 
Schattauer GmbH

Auflage 
2010

rungen, Lagetypen, Sinusrhyth-

mus

Normofrequente 

Herzrhythmusstärungen: 

Extrasystolen Vorhof, Extrasysto-

len Kammer, AV-Überleitungsstö-

rungen

Tachykarde 

Herzrhythmusstörungen: 

Sinustachykardie, Vorhofflattern,

Vorhofflimmern, supraventriku-

läre Tachykardie, ventrikuläre Sal-

v e n , K a m m e r t a c h y k a r d i e ,

Kammerflattern/-flimmern

Bradykarde Herzrhythmusstörun-

gen: 

Sinusbradykardie, sinuatrialer

Block, Syndrom des kranken Si-

nusknotens, AV-Block III, Asysto-

l i e , e l e k t r o m a g n e t i s c h e

Entkoppelung

Gefährlichkeit der Herzrhythmus-

störung

EKG bei Herzschrittmacher

ST-Strecken-Veränderungen

Schenkelblock-Bilder

Externe EKG-Veränderungen

Besonderheiten

Hardcover (Ringbindung) 
176 Seiten

ISBN 
978-3-7945-2732-8

Preis
39,95 Euro (D)

Die Sauerei geht weiter...

Autor 
Jörg Nießen

Verlag 
Schwarzkopf & 
Schwarzkopf

Auflage 
2012

Der überwältigende Erfolg von

Jörg Nießens erstem Buch

»Schauen Sie sich mal diese Saue-

rei an« schrie förmlich nach einer

Fortsetzung. Und inzwischen

konnte der sympathische Ret-

tungsassistent und Feuerwehr-

mann genügend Stoff für einen

zweiten Band sammeln - und zwar

von der Sorte Einsätze, die den

Leser zum Schmunzeln und zum

Lachen bringen, die kaum zu

glauben, aber doch passiert sind.

In Jörg Nießens neuem Buch ist

natürlich auch wieder Hein, des

Autors liebster Kollege, mit von

der Partie und zusammen erwar-

ten die beiden verunfallte Pianis-

ten, brennende Vereinsheime, pä-

dagogisch wertvolle Wasserschä-

den, schräge Psychosen,

dramatische Kinderkrankheiten

und vieles mehr. In »Die Sauerei

geht weiter ...« zeigt Jörg Nießen

erneut sehr eindrucksvoll, dass

Broschiert 
240 Seiten

ISBN 
386265060

Preis
9,95 Euro (D)

Notfälle in Dermatologie und Allergologie

Autor 
Uwe Reinhold  
Patrick Koch  
Thomas Dirschka

Verlag 
Thieme, Stuttgart

Auflage 
2012

Dieses Buch der Notfallsituatio-

nen in der Dermatologie, Allergo-

logie und Angiologie ist für

Dermatologen, Notärzte, Inter-

nisten, aber auch Ärzte anderer

Fachgebiete ein Ratgeber, um in

Akutsituationen die richtige Ent-

scheidung zu treffen und ange-

messen zu (be)handeln. Die

Krankheitsbilder mit der entspre-

chenden Symptomatik, Bedeu-

tung und Prognose sowie

diagnostische Verfahren und kon-

krete therapeutische Sofortmaß-

nahmen sind systematisch nach

Broschiert 
248 Seiten

ISBN 
9783131169327

Preis
44,99 Euro (D)

medizinischen Inhalten und Fach-

gebieten strukturiert und durch

Bilder veranschaulicht. 
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das Leben selbst die besten Ge-

schichten schreibt und dass

Humor ein wichtiger Verbündeter

im Alltag eines Lebensretters ist.

Witzige Illustrationen von Jana

Moskito begleiten die Geschich-

ten.
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und Nationale Zulassung für die

Tonfolge.
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bei Blaulicht als vollwertige Sondersignalanlage 

einsetzbar

EUROSMART
Sirenen- und Funktions-Kontroll System

für:

- Einzelleuchten

- Lichtbalken mit optionalen Funktionen

- Hecksicherung

Verstärkerbaustein:

- im Fahrzeuginneren verbaut

Bedienelement:

- als Terminal am Armaturenbrett

- mit 10 Drucktasten

- mit Mikrofon für Sprachdurchsagen
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HELLCAT

umschaltbar: Gelblicht / Blaulicht

Lichttechnik: LED GEN III

Spannung: 12 und 24 Volt

Höhe: 138 mm

Durchmesser: 177 mm

Bauhöhe: 83 mm
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Länge: wahlweise 1.089/1.229/1.409/

1.528/1.708/1.908 mm

Die Zukunft hat schon begonnen
LED-Lichtbalken der III Generation
professionelle Absicherung von Einsatzfahrzeugen
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Modellserie

Jacke · Hose
und Fleecejacke

gsg-schutzkleidung.de

Direkt ab Fabrik von den 
SCHUTZSPEZIALISTEN !

Funktioniert besser!
Hält länger!

Auch in unserem

Online-Shop!

Die Jacke erfüllt bereits

die Anforderungen der

kommenden ISO 20471

futter
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Stepp-
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Unsere Modellserie MAGNUS besticht 
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Leuchtgelb-Rot. Einsatzjacke und Hose 
sind zertifi ziert nach EN 471 Klasse 2.2 
bzw. 2.1 und erfüllen alle Normen als 
vollgültiger Warnschutz. Abgerundet 
wird die Serie durch die komfortable 
und praktische Fleecejacke.

Die Einsatzjacke ist mit einer hochwer-
tigen GORE-TEX®-Membran ausgestattet, 
als Obermaterial kommt Trevira CS zum Ein-

satz – bei der Hose  in der Variante „Cotton-
feel“. Die Erfüllung der EN 343 (Wetterschutz), 

begrenzte Flammausbreitung, Schutz vor Konta-
mination und die Desinfi zierbarkeit durch Hygiene-
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