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hannover (nds). es sind jetzt noch sechs Mona-
te bis zur größten Feuerwehrshow der Welt. zeit-
gleich wird der Deutsche Feuerwehrtag in hanno-
ver durchgeführt, was zu einer eventwoche führen 
wird, die eine besondere herausforderung an die 
Veranstalter, dem DFV, der vfdb, der Messe aG 
und der Feuerwehr hannover stellt. 

die Vorbereitungen laufen auf hochtouren und so bie-
tet es sich an, einen Blick auf die bisherige planung 
und soweit bekannt auf besondere highligh hinzuwei-
sen.

doch beginnen wir von vorn.

die deutsche Messe ag ist bereits 2019 im Vorbe-
reitungsmodus und sammelt als Veranstalter für feu-
erwehrveranstaltungen und Messen erfahrungen. ein 
ganz neues team von seiten der Messe kann so ide-
en und konzeptelemente ausprobieren. so waren sie 
in japan, italien, ausstralien und den usa aktiv. an 
der seite der Messe waren aber auch Mitglieder der 
vfdb bei einigen Messen aktiv, sodass das fachwis-
sen erfahrener feuerwehr- und rettungsdienstleute 
auch bei diesen Messe mit einfließen konnte. 

 interschutz 2020
durch die internationalen erfahrungen und das sich 
aufbauende netzwerk wird es auf der interschutz 
2020 in hannover neben der  ausstellung- und tech-
nikfläche auch Angebote von Seminar- und Symposi-
enanbote geben. eine sondere Bedeutung bekommen 
diese sich an die feuerwehrleute wendenden Veran-
staltungen durch die Internationalität.

Der Anspruch der größeren Internationalität wird da-
durch unerstrichen, dass die interschutz thementage 
wie am 16.06.19 der frankreich-tag, am Mittwoch, 
17.06.19 und am donnerstag, 18.06.19, der usa-tag 
durchgeführt werden. Mit diesen tagen werden nicht 
nur die Länder, sondern auch deren Geräte und Tech-
niken bei Brand- und hilfeleistung besonders hervor-
gehoben. 

auch das werben bei befreundeten feuerwehren 
im ausland durch deutsche feuerwehren, als inter-
schutzbotschafter, ist in der Vorbereitungsphase der 
interschutz 2020 einmalig. so fuhr die feuerwehr 
wedemark (region hannover) im feuerwehr-konvoi 
1.400 kilometer von hannover nach frankreich und 
zurück. angefürt wurde der konvoi von einem oldti-
mer, tsf ford transit  Bj. 1963, der eigens für diese 
aktion von feuerwehrleuten restauriert worden war.  
Sie erzielte durch diese Tour große Aufmerksamkeit 
für die interschutz in hannover. insgesamt besuchte 
der konvoi 23 feuerwehren in deutschland, Belgien 
und frankreich.

aber nicht nur neue dinge werden die tage der in-
teschutz prägen. So wird 2020 auch der Wettbewerb 
FireFit Championships den Schweiß fließen lassen. 
Feuerwehrfrauen und -männer zeigen, was sie unter 
zeitdruck und in voller Montur leisten können und was 
Hochleistungssport bei der Feuerwehr heißt. An allen 
sechs Tagen finden diese Veranstaltungen auf dem 
Messegelände am Eingang Ost statt.
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eine besondere sportliche herausfordung wird der 
17. leistungsvergleich der höhenretter der Berufsfeu-
erwehren deutschlands als eine besondere attrakti-
on  auf der weltleitmesse intersChutz sein. „die 
höhenretter stehen am interschutz-samstag im Mit-
telpunkt des interesses“, sagt dieter rohrberg, Chef 
der feuerwehr hannover. „für die teams wird es eine 
tolle kulisse sein, vor der sie ihr können zeigen.“

Insgesamt kämpfen 15 Höhenretter-Teams der deut-
scher Berufsfeuerwehren um den titel. „Beste hö-
henrettergruppe der feuerwehren in deutschland 
zu sein“. gleichzeitig wird es auf der Messe alles an 
neuigkeiten rund um produkte und ausrüstung für die 
erfolgreiche höhenrettung geben. 

die ausschreibung für den leistungsvergleich startete  
im oktober 2019. wer schnell ist, darf mitmachen. die 
ersten 15 Bewerber-Teams sind dabei. 

Neben den sportlichen Aktivitäten stehen aber auch die 
praktischen Übungen. so bietet holmatro eine inter-
nationale rescue Challenge im rahmen der weltweit 
führenden rettungsmesse  an. teams aus der ganzen 
welt treten gegeneinander an, um einen eingeschlos-
senen, „lebenden Patienten“ mit den Rettungsgeräten 
von holmatro aus den neuesten BMw-Modellen zu ret-
ten. insgesamt 29 teams aus der ganzen welt treten 
mit ihren Fähigkeiten bezüglich Einsatz-Management 
und technischer rettung gegeneinander an, um sich 
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in einem einzigartigen szenario von 20 Minuten dau-
er zu beweisen. die Challenge wird von erfahrenen, 
internationalen gutachtern überwacht und bewertet. 
auf die drei erfolgreichsten teams warten fantastische 
Preise im Gesamtwert von 50.000 €.

die interschutz reagiert 2020 auch auf die besonderen 
Lagen und die Veränderungen der letzten Jahre. So 
wird der Bevölkerungs- und katastrophenschutz sich 
in einer halle (halle 17) besonders dastellen. natio-
nale und internationale unternehmen und organisati-
onen präsentieren sich in dieser Halle mit bewährten 
und neuen produkte und technologien. organsiatio-
nen werden die Ausstattung für Betreuungsplätze bei 
Großschadenslagen über Hochwasserschutz bis zur 
dekontamination zeigen. ferner kann und soll sich 
über die aufgestellten konzepte sowie neue denkmo-
delle ausgetauscht werden und das über die nationa-
len grenzen hinaus. 

BBK-Präsident Christoph Unger beschrieb das Er-
scheinungsbild des Bevölkerungsschutzes mit der 
wachsenen herausforderung sowie der einbinung 
neuer techniken als sehr anspruchsvoll. der Bevöl-
kerungsschutz und die organisationen in ihm, sind 
das rückrat für die zu leistende hilfe für den Bürger. 
Entsprechend groß ist der Bedarf sowohl an bester 
technologischer ausstattung als auch am austausch 
zwischen den akteuren. „Bevölkerungsschutz ist ein 
thema, das uns alle angeht, dem jeder Bürger  beson-
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derne  Beachtung schenken sollte, dieses beginnt beim 
eigene engagement sowie bei der Vorsorge. „das be-
inhaltet auch, dass wir in den Bevölkerungsschutz in-
vestieren müssen. Etwa neue Technik beschaffen und 
neue technologien entwickeln,“ so Christoph unger, 
Päsident der BBK.  

das Bevölkerungsschutz kann nicht nur national, son-
der europäsisch und international gesehen werden. 
so wird das spektrum der praktischen arbeit von den 
kommunalen feuerwehren, über die hilfsorganisatio-
en wie drk, asB, juh, Mhd, das thw, die Bundes-
wehr und den privaten anbietern von löschpanzern, 
Flugzeugen, Rettungshubschraubern präsentiert.

das leitthema „teams, taktik, technik – schutz und 
Rettung“ und die Vernetzung werden das zweitägi-
ge Bevölkerungsschutz-Symposium aufgreifen. Am 
ersten konferenztag steht die grenzüberschreitende 
zusammenarbeit im katastrophenfall zur debatte. 
Der Fokus liegt dabei auf den Ländern Deutschland, 
Österreich und der schweiz. der zweite tag rückt 
ein thema in den Mittelpunkt, das in zeiten des kli-
mawandels gravierend an Bedeutung gewinnt und 
ebenfalls ein vernetztes Vorgehen erfordert. „extre-
me Wetterlagen“ heißt die Überschrift an diesem Tag. 
Das umfasst Themen wie Schneechaos, Waldbrände 
aufgrund von dürreperioden oder auch hochwasser. 
Das Bevölkerungsschutz-Symposium „Blick über die 
Grenzen“ richtet sich vorwiegend an Führungskräfte 
aus Behörden und organisationen mit sicherheitsauf-
gaben sowie von feuerwehren und hilfsorganisatio-
nen.

die interschutz 2020 wird die Chance bieten, die zu-
sammenarbeit auch auf internationaler ebene vor-
anzubringen. Großeinsätze und Naturereignisse ma-
chen nicht an regionalen grenzen halt, sodass die 
internationale zusammenarbeit angesichts der auf 
uns zukommenden globalen herausforderungen im-
mer bedeutender wird.

Um die anstehenden Zukunftsaufgaben zu bewälti-
gen, steht auf der interschutz die digitalisierung und 
transformation als herausforderung auf dem pro-
gramm. fragen, was bedeutet der künftige Mobilfunk-
standard 5G für Sicherheitsorganisationen? Wie kön-
nen Robotik, Sensorik und Geoinformationssysteme 
bei Trainings und Einsätzen unterstützen? Wie sehen 
Leitstellen in der Smart City aus? Und überhaupt: 
Sollte man Daten trauen? Die Interschutz 2020 ist die 
internationale plattform, um über Chancen und her-
ausforderungen von digitalisierung und Vernetzung in 
feuerwehr, rettungswesen, Bevölkerungsschutz und 
sicherheit zu diskutieren.

Die digitale Transformation betrifft sämtliche Lebens-
bereiche. innovative technologien halten in allen 

Branchen Einzug und verändern sowohl Infrastruk-
turen als auch Arbeitsabläufe. Einen großen Wandel 
erlebt die kommunikation – zwischen Menschen, zwi-
schen Mensch und Maschine sowie zwischen Mensch 
und Fahrzeug. Data Analytics, Virtual Reality oder das 
Internet der Dinge eröffnen neue Horizonte und erfor-
dern gleichzeitig ein Abwägen in der Umsetzung. Die 
intersChutz hat die digitale transformation des-
halb zum leitthema für die kommende Messe ausge-
rufen. Es lautet: Teams, Taktik, Technik – Schutz und 
rettung vernetzt. damit zielt die weltleitmesse auf 
zwei Aspekte ab: Gemeint ist sowohl der Einsatz in-
novativer digitaler lösungen als auch die zusammen-
arbeit der unterschiedlichen akteure und institutionen.

Aber nicht nur auf dem Messegelände werden die 
Feuerwehr und Organisationen präsent sein. An drei 
Tagen wird es auf der Fußgängerzone in Hannover  
für die Bevölkerung Veranstaltungen z. B. eine Blau-
lichtmeile zum thema feuerwehr, hilfsorganisationen 
und Bevölkerungschutz geben. hannovers Bevölke-
rung wird so  in die interschutz in den deutschen feu-
erwehrtag eingebunden.

Seit Ende November 2019 läuft der Ticket-Verkauf für 
die intersChutz 2020. die eintrittskarte zur welt-
leitmesse für feuerwehr, rettungswesen, Bevölke-
rungsschutz und Sicherheit vom 15. bis 20. Juni 2020 
in hannover gibt es als elektronisches ticket, als mo-
biles ticket oder als wallet-ticket. ein tagesausweis 
kostet im Vorverkauf 20 euro – und ist damit erheblich 
günstiger als das Ticket vor Ort an der Kasse, das 25 
Euro kostet. Schüler und Studenten zahlen 15 Euro. 
auch beim dauerausweis, also der eintrittskarte für 
alle sechs Tage, lohnt sich die Anschaffung im Vorver-
kauf. Das 45-Euro-Ticket berechtigt zum Besuch der 
gesamten intersChutz, der preis an der kasse 
beträgt 55 Euro.
Erhältlich sind die INTERSCHUTZ-Tickets auf der 
website der intersChutz (interschutz.de) und 
beim Versandhaus des deutschen feuerwehrverban-
des (feuerwehrversand.de).
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