
Copyright          www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

 BlauliCht: EinsätzE        

Fulda (HE). Die 19. REttmobil ist die wieder ein 
Meilenstein in der Entwicklung des Bevölkerungs-
schutzes und dieses gleich in mehrfacher Hin-
sicht. so begann sie mit einen Rückblick auf die 
letzten 18 Jahre Ausstellung auf dem „alten Flug-

feld“, heute Galerie genannt, in Fulda. in diesen 
18 Jahren konnte die Messe-Gesellschaft mit Frau 
und Herrn Udolph und der iKR (interessengemein-
schaft der Hersteller von Kranken- und Rettungs-
fahrzeuge) die REttmobil zu einer Fachmesse mit 
weltweiter Bedeutung entwickeln. Das heute ca. 
70.000 qm große Gelände mit seinen 20 zelthallen-
gängen konnte in den 18 Jahren 400.000 Besucher 
und 6.000 Ausstellern verzeichnen. 

die 19. rettmobil unter der schirmherrschaft von ge-
org khevenhüller (präsident des Malteser hilfsdienst 
e. V.) kann auf über 545 aussteller aus 20 ländern bli-
cken. die kostenlosen parkplätze und der transfer zum 
Bahnhof blieben erhalten und der eintrittspreis stieg auf 
15,00 € pro tag. 
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die welt verändert sich sehr rasant und die krisenher-
de nehmen nicht ab, im gegenteil die politische situati-
on ist ungewisser denn je. die großschadenslagen und 
der klimawandel stellen die hilfskräfte auf der ganzen 
welt vor große herausforderungen. 

wer in not gerät, vertraut auf schnelle, kompetente hil-
fe. die ist aber nicht überall selbstverständlich. dank 
des ausgebauten hilfeleistungs- und rettungssystems 
in deutschland gilt deutschland in europa als eines der 
sichersten länder, was eine gute ausbildung der ret-
tungskräfte bedingt. hinzu kommt das stetig erweiterte 
und immer den neuesten herausforderungen von ret-
tungsdienst und feuerwehr angepasste ausbildungs-
programm, das impulse für die ausbildung setzte. so 
gehörten schon sehr früh die entwicklung vom Massen-
anfall von Verletzten, amoklagen, gewalt gegen ein-
satzkräfte, die entwicklung der katastrophenhilfe und 
der transfer von neuen medizinischen erkenntnissen 
in der ersthilfe hinzu. 

auf dieser plattform wurde nun ein weiterer impuls 
durch eine gemeinsame sitzung aller präsidenten auf 
Bundesebene des Bevölkerungsschutzes, der feu-
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erwehren, der hilfsorganisationen und des thw ein 
netzwerk für abstimmung und gemeinsames handeln 
in Not- und Katastrophenfällen geschaffen. Einmal 
jährlich soll so über die entwicklung über alle organi-
sations- und Landesgrenzen geschaffen werden, dass 
das gemeinsame handeln auf eine breite Basis stellt, 
um den ständig wachsenden herausforderungen ge-
wachsen zu sein. Als Schlagworte für das erste Treffen 
in dieser runde wurden gewalt gegen einsatzkräfte, 
förderung und stärkung des ehrenamtes, nachwuchs-
förderung genannt. aber auch für die hauptamtlichen 
einsatzkräfte können gemeinsame weichen gestellt 
werden. Mit der „neustrukturierung der notfallversor-
gung“ hat der Bund eine große reform im gesundheits-
wesen angestoßen, die auch auswirkungen auf die 
notfallrettung und den krankentransport haben wird. 
hier gilt es, als leistungserbringer diesen prozess aktiv 
mitzugestalten. die rettungskräfte dürfen den umbau 
des gesundheitswesens nicht allein überlassen. schon 
seit vielen jahren werden in den unterschiedlichen 
regionen deutschlands projekte durchgeführt, deren 
ergebnisse zusammengeführt werden müssen, damit 
eine fachgerechte praktikable und technisch sinnvolle 
notfallversorgung entsteht. die orientierung bei der 
neustrukturierung der notfallversorgung muss sich an 
der praxis orientieren und die einbindung der praktiker 
muss ein Muss sein und es darf keine orientierung an 
politischen willen und einer zwingenden kostenorien-
tierung sein. die rettmobil bietet hier die plattform 
des dialoges, um das wohl der Bevölkerung im auge 
zu behalten.

die rettmobil 2019 bot jedoch nicht nur den gremi-
envertretern, sondern auch vielen aktiven einsätzkräften 
die Möglichkeit der Vernetzung in den workshops und 
seminaren. auch der direkte kontakt zu den herstellern, 
deren produkten und der weiteren entwicklung trug zur 
weiterentwicklung von ausbildung und technik bei. 

die rückmeldung über den alltag der einsatzkräfte 
kommt immer mehr Bedeutung zu. alle acht sekunden 
rückt ein einsatzfahrzeug aus, feuerwehr und ret-
tungsdienst werden immer häufiger für Dinge des Allta-
ges angefordert, die früher „privatangelegenheit“ oder 
im sozialen Verbund des häuslichen gemeinschaft 
angesiedelt waren. dieser erweiterte anforderungs-
anspruch bedarf auch eine 
klare Definition der Aufgaben 
und zuständigkeiten der or-
ganisationen, die abstimmung 
des Materials und der technik 
und nicht zuletzt des trägers 
von kosten und personals. in 
diesem zusammenhang von 
abgrenzung der zuständig-
keit der organisationen und 
der selbsthilfe sowie Vorsor-

der schwerpunkt der rettmobil lag auf neuer technik, dennnoch, 
das tsf aus dem jahre 1964 im guten zustand, jedoch ohne dachbe-
ladung, war ein hingucker. dieses fahrzeug war bis 2014 im aktiven 
dienst und wurde anschließend vom förderverein übernommen.

wie schon auf vielen rettmobil-Messen war auch 2019 das thw 
vertreten. Fahrzeuge der neuesten Generation zeigten auch im Offroad-
gelände ihre fähigkeiten.

Einen Blick in die Zukunft zeigte dieses ATV vom Stand der Aufbaufir-
ma junghanns aus hof. Mit diesem fahrzeug könnten die Macher bei 
unwetter und deren folgen diese bewältigen. konzepiert wurde das 
amphibienfahrzeug von der firma sherp (ukraine). es kann schwim-
men und ist im wasser bis zu bis 7 km/h schnell und extrem steigfähig. 
platz bietet das fahrzeug für zwei personen und für ca. 1 qm Material.
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ge der Bevölkerung, wie sie schon seit einiger zeit vom 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und katastrophen-
hilfe vermittelt wird, zu erarbeiten und um zusetzen. 
auch hier sind die schlagworte, zuständigkeit, leis-
tungsmöglichkeiten, rahmenbedingungen, selbst- und 
nachbarschaftshilfe wichtige faktoren, die in vielen dis-
kussions- und symposiumrunden zum thema kamen. 
so informiert zum Beispiel auch der deutsche feuer-
wehrverband über die stiftung „hilfe für helfer“, die sich 
mit der psychosozialen notfallversorgung beschäftigt.
die entwicklung der technik, der taktik und der arbeits-
weise mit dem ausrüstungsmaterial kommen auch den 
workshops während der Messe eine große Bedeutung  
zu. die kooperation zwischen industrie und irk wird 

deutlich, wenn man zum Beispiel bei dem workshop 
„lkw-rettung“ an einem Vorserien lkw-fahrerhaus  die 
neueste Bauart mit ihren Möglichkeiten bei der rettung 
ausprobieren kann. Begleitet wurde dieser workshop 
zum Beispiel vom der daimler-sicherheitsforschung.
die feuerwehr fulda zeigte in Verbindung mit den fir-
men lukas und Vetter das Befreien aus zwangslagen 
mit modernen hydraulischen und pneumatischen ret-
tungsgeräten sowie das anheben von lasten. unter Be-
teiligung der firmen dräger und Vetter wurde der ein-
satz von leckdichtkissen vorgeführt. eine besondere 
Betrachtung galt hier der kommunikation der einsatz-
kräfte durch eine funkatemschutzmaske.
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der deutsche feuerwehrverband 
nutzte die „Messe der kurzen 
wege“ zudem zum spitzenge-
spräch der Blaulichtorganisatio-
nen. die spitzenvertreter sind der 
Auffassung, dass die flächende-
ckende und schnelle warnung der 
Bevölkerung vor gefahren eine 
grundlegende Voraussetzung des 
Bevölkerungsschutzes ist. „zusam-
menarbeit und Vernetzung werden 
immer wichtiger“, resümierte dfV-
Präsident Ziebs. In seiner Eröff-
nungsrede lud hartmut ziebs die 
anderen präsidenten der organisa-
tionen zum spitzengespräch ein.

die Berliner feuerwehr verteilte sehr einfache Bastelbogen 
eines rtw und eines löschfahrzeuges auf derm stand der 
ag fredi

oben: er ist noch kein echtes einsatzfahrzeug, der audi e-tron55 quat-
tro, aber der erste echte rein elektrisch fahrende serien-audi. der suV 
verfügt über einen Kofferaum von bis zu 1.725 Liter. Die E-Motoren sind 
an den achsen montiert und erreichen zusammen 408 ps und geben 
dem fast 2,6 tonnen schweren fahrzeug die notwendige power und 
eine geschwindigkeit bis 200 km/h. die kraft mit einer Batterieladung 
reicht bis zu 400 km. der ladenpreis soll regulär um die 80.000 € 
betragen.  

rechts: auch ein kinderfahrzeug wurde 
zum Blickfang bei der firma inomatic für 

elektronik für sonderfahrzeuge, Can-
Bus-Bedienteile, steuerungen, sensoren, 

displays und telematiksysteme. 

oben: die fa. gruau 
stellte einen rtw auf MB 
sprinter und ein nef auf 
Vw amarok aus. 
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aber auch ein negatives ereignis war zu vermelden, 
denn unbekannte stahlen am donnerstag (16.05.) zwi-
schen 09:30 h und 16:50 h verschiedene Blaulichtan-
lagen von zwei einsatzfahrzeugen, welche anlässlich 
der Messe auf dem parkplatz des Messegeländes in 
der fulda galerie abgestellt waren. Bei dem diebesgut 
handelt es sich um zwei Magnetblaulichter, sowie einen 
Blaulichtbalken im gemeinsamen wert von rund 600 eu
ro.                                         Meldung des polizeipräsidiums osthessen

Berichte über die ausgestellten Fahrzeuge auf der 
Messe werden demnächst in der Rubrik „Blaulicht-

fahrzeuge“ auf dieser Homepage veröffentlicht.
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nur wenige e-Mobile fanden den weg nach fulda. hier der in großserie 
gebaute nissan e nV 2000.

die rettmobil ist international aufgestellt. 20 nationen nahmen teil.die gestalter und Verantwortlichen für die rettmobil

kleines rettungsfahrzeug mit elektroantrieb der juh für enge gegebenheiten, hallen und Veranstaltungen niedersachsen-Bremen

text, fotos: horst-dieter scholz

Die 20. RETTmobil 2020 findet als Jubiläumsveranstaltung 
vom 13. bis zum 15. Mai auf der Messe Galerie in Fulda statt.


