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Hannover (nds). Bevor die intERsCHUtz 2020 in 
Hannover gestartet wird, sollte man wissen, wo 
man die nächte verbringt. Reist man mit der Bahn 
AG an, so kann man bis zum Messebahnhof Laat-
zen fahren. Direkter geht es dann nicht und bei de-
nen, die die nachtzüge mit schlafwagen nutzen, 
stellt sich die Frage für einen tagesbesuch nicht. 
Den tag voll nutzen und morgens entspannt an-
kommen und entspannt zurückfahren.

Wer länger bleiben will, der sollte weiterlesen. 

der ticketverkauf ist gestartet. damit beginnt jetzt die 
heiße phase auf dem weg zur intersChutz 2020. 

rund 1.450 unter-
nehmen, institutio-
nen und Verbände 
werden, nach stand 
anfang januar, auf 
der weltleitmesse 
für feuerwehr, ret-
tungswesen, Be-
völkerungsschutz 
und sicherheit da-
bei sein. Mehr als 
93.000 Quadrat-

meter fläche stehen aktuell in den auftragsbüchern. 
weitere anmeldungen werden noch hinzu kommen. 
eine neue dimension erreicht die Messe außerdem 
im hinblick auf ihre internationalität: erstmals wird die 
Beteiligung aus dem ausland größer sein als aus dem 
inland. hochrangige Besucher-delegationen aus aus-
tralien, dänemark oder der tschechischen republik 
haben sich ebenfalls angekündigt.

ideen und technologien aus aller Welt

ob rosenbauer aus Österreich, oshkosh aus den 
usa, desautel aus frankreich, scania aus schwe-
den, wiss aus polen, Bronto skylift aus finnland, 

Volcan aus der türkei 
genauso wie daimler, 
dräger, haiX, Magirus, 
Man, Vw, was oder 
ziegler – die internatio-
nalen Marktführer pla-
nen große auftritte auf 
der intersChutz. 

Viel Qualität und span-
nende themen brin-
gen aber auch die 
ideellen aussteller mit 

Interschutz 2020: 
Wo schlafe ich?
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eine tolle Möglichkeit ist das Übernachten auf dem  
wohnwagenparkplatz direkt am Messegelände (link: 
https://www.gfv-messe.de/wohnwagenplatz). Von den 
400 stellplätzen sind aktuell noch etwa die hälfte frei. 
der stellplatz ist erprobt, denn auf der expo 2000 war 
dieser platz während der gesamten zeit ausgebucht. 
wasser und strom sind vorhanden und die nähe zum 
Messegelände ist unschlagbar. 
der untergrund besteht aus grasnarben auf schotter. 
der platz verfügt über mehrere  sanitär-, frischwas-
serbetankungs-, abwasser- und  Müllentsorgungssta-
tionen. die dusch-, wasch- und wC-einrichtungen 
sind in separaten damen- und herrenbereiche unter-
teilt. anmeldungen sind unter wohnwagenplatz@gfv.
messe.de möglich. wer mit seinen feuerwehrkame-
raden zelten will, der kann dieses im umkreis von 20 
km in hemmingen und garbsen buchen. 
der preis mit 37,00 € für ein fahrzeug (über 7 Meter) 
für drei personen dürfte in ordnung gehen. 

eine weitere idee aus der Vergangenheit wurde auf-
genommen, so baut die hMtg gerade eine online-
Börse für alternative unterkünfte wie privatzimmer 
oder Campingplätze auf (link: https://www.hannover.
de/Veranstaltungskalender/Messen-kongresse/inter-
schutz-2020).

Campingplatz am irenensee
Campingplatz arnumer see
Campingplatz Blauer see
Campingplatz parksee lohne
Campingplatz am Birkensee
Campingplatz nordufer steinhuder Meer
Campingplatz niemeyer steinhuder Meer
Campingplatz fischerstübchen
Campingplatz am waldsee
Campingplatz natels-heidesee
Campingplatz springhorstsee
Campingplatz Bannsee
Campingplatz nöpke
wohnmobilstellplatz steinhude
wohnmobilstellplatz Mardorf
Campingplatz Mardorf / steinhuder Meer

eine weitere idee, ebenfalls 1988 gelebt, ist, feuer-
wehren aus der region hannover, dem landkreis 
hildesheim, Celle oder schaumburg nach Übernach-
tungsmöglichkeiten zu kontaktieren. im jahr 1988 ent-
standen so viele freundschaften und partnerschaften 
unter feuerwehren.

„hannover steht für echte willkommenskultur“, so 
sagt Martin folkerts, global director intersChutz 
im team der deutschen Messe. „wir wollen deshalb 
nicht nur inhaltlich eine unvergleichliche Messe orga-
nisieren, sondern uns auch als gastgeber von unserer 
besten seite zeigen.“
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nach hannover: allen voran die partner der inter-
sChutz, die Vereinigung zur förderung des deut-
schen Brandschutzes (vfdb), der deutsche feuer-
wehrverband (dfV) sowie der Verband deutscher 
Maschinen- und anlagenbau (VdMa). hinzu kommen 
als wichtige unterstützer die feuerwehr hannover, 
der landesfeuerwehrverband niedersachsen und die 
region hannover, außerdem thw, BBk und dlrg, 
die sich in der Bevölkerungsschutz-halle 17 darstel-
len werden. die hilfsorganisationen drk, johanniter-
unfall-hilfe, Malteser und asB bilden gemeinsam mit 
dem Bundesverband eigenständiger rettungsdienste 
und katastrophenschutz (Bks) in halle 26 mit Vorträ-
gen und live-demonstrationen die themen rettungs-
dienst und Bevölkerungsschutz ab. 

die internationale komponente bringen die europäi-
sche kommission, der weltfeuerwehrverband Ctif 
oder auch die federation of the european union fire 
Officer Associations (FEU) mit ein. Weitere Themen 
werden der vorbeugende Brandschutz sein – unter 
anderem vertreten durch den Bundesverband techni-
scher Brandschutz (bvfa), einsatzstellenhygiene und 
feuerkrebs – vertreten etwa durch Branmen Me kreft 
aus norwegen, verdi oder feuerkrebs gug, zudem 
posttraumatische Belastungsstörungen und selbst-
morde bei einsatzkräften, Munition im Meer oder 
frauen in der feuerwehr. 

Übernachtung
um nochmals das thema Übernachtung aufzugreifen. 
nach ausagen der Messe-ag sind noch Übernach-
tungsplätze in hannover zu haben.

neben dem umfassenden themenspektrum der in-
tersChutz sorgt auch der 29. deutsche feuer-
wehrtag, der parallel zur Messe veranstaltet wird, für 
einen noch mal erhöhten Bedarf an unterkünften in 
hannover und umgebung. hotels und ferienwohnun-
gen sind schon reichlich gebucht worden. die hanno-
ver Marketing & tourismus gmbh (hMtg) gibt aber 
alles, um darüber hinaus noch alternative Übernach-
tungsangebote zu schaffen. 
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