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Öffentliche Feuerwehr-
Veranstaltungen im Juni 2020

Hannover/Berlin (Nds./B). In der Woche vom 15. bis 
20. Juni 2020 werden die Region und die Landes-
hauptstadt Hannover im Zeichen der Feuerwehren 
stehen. Der Deutsche Feuerwehrverband richtet 
in dieser Woche Aktionen und Begegnungen aus, 
vernetzt Menschen und greift nach der Zukunft. 
Im Vordergrund steht der Wissensaustausch: Die 
Betrachtung der Entwicklungen aller Bereiche des 
Feuerwehrwesens. Sowohl technische Themen 
als auch gesellschaftliche Fragestellungen prägen 
das Programm. Fachgespräche und Vernetzung, 
Internationalität und Aktion: Hier ein Einblick in 
das Programm des 29. Deutschen Feuerwehrtages 
2020.

Montag, 15. bis Samstag, 20. Juni 2020
Zentraler INTERSCHUTZ-Kommunikationspunkt 
des DFV
der dfV, seine Mitglieder und partner, präsentieren 
sich auf rund 800 Quadratmetern in halle 27. ein 
fachliches Programmangebot findet täglich von 09.00 
bis 18:00 h statt. kommen sie mit uns ins gespräch, 
lernen sie unser nationales und internationales netz-
werk kennen und erfahren sie spannendes für die 
zukunftstrends des feuerwehrwesens.

Dienstag, 16. bis Freitag, 19. Juni 2020
Feuerwehrmeile in der Innenstadt Hannovers
die feuerwehrmeile in der innenstadt der landes-
hauptstadt Hannover (vom zentralen Platz an der 
Kröpcke-Uhr bis zum Steintorplatz) findet tagsüber 
bis in den abend statt. geboten wird „feuerwehr zum 
anfassen“ mit einem bunten bühnenprogramm mit 
feuerwehrmusik, informationsständen und aktionen 
der feuerwehren der region. dienstag, Mittwoch 
und donnerstag gibt es bis 22:00 h ein musikalisches 
„Come together“ – die perfekte gelegenheit, den 
Messetag ausklingen zu lassen. Ihren Abschluss fin-
det die feuerwehrmeile am freitag: zunächst zieht 
ein korso aus historischen feuerwehrfahrzeugen 
und Motorrädern mit feuerwehrbezug durch die in-
nenstadt Hannovers; im Anschluss werden die Fahr-
zeuge am kröpcke präsentiert.

Donnerstag, 18. Juni 2020
Feuerwehr-Zukunftskongress
im feuerwehr-zukunftskongress werden mit den teil-
nehmerinnen und teilnehmern die fragen behandelt, 

die das feuerwehrwesen aufgrund der aktuellen 
weltweiten Klimaveränderungen immer stärker be-
treffen – und wie sich das Feuerwehrwesen deswe-
gen weiter entwickeln muss. die Veranstaltung steht
unter dem Motto sicherheit und leben. sie bie-
tet feuerwehrangehörigen und interessierten eine 
plattform für wissensaustausch und Vernetzung. im 
kongressticket ist ein interschutzticket enthalten. an-
meldung unter: www.feuerwehrtag.de.

Freitag 19. Juni 2020
Symposium Gewaltprävention
„nein zur gewalt gegen feuerwehrangehörige!“ ist 
ein schwerpunktthema des deutschen feuerwehr-
verbandes. Deshalb bietet der DFV in Zusammenar-
beit mit der Vereinigung zur förderung des deutschen 
Brandschutzes (vfdb) ein Symposium „Gewaltprä-
vention“ an. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an 
personen mit erfahrung zum thema als auch inter-
essierte. Ziel ist die Sammlung von Informationen zur 
entwicklung strategischer handlungsempfehlungen. 
damit soll die situation für die feuerwehrangehöri-
gen verbessert und der gesellschaftlichen Entwick-
lung entgegengewirkt werden.

Freitag, 19. Juni 2020
Abschlussveranstaltung
Ein Höhepunkt des 29. Deutschen Feuerwehrtages 
zum abschluss: die gelegenheit, mit neuen und al-
ten bekanntschaften gemeinsam den abend zu be-
gehen. ziel ist die würdigung des engagements in 
der Feuerwehr; ein Bühnenprogramm mit hochwerti-
gen acts ist der passende rahmen.

Samstag, 20. Juni 2020
Leistungsvergleich der niedersächsischen 
Feuerwehren
Im Rahmen des 29. Deutschen Feuerwehrtages 
2020 messen sich die besten der besten im leis-
tungsvergleich der Niedersächsischen Feuerwehren 
– das ist die gelegenheit, diese besondere wettbe-
werbsatmosphäre zu erleben! Vor dem Messegelän-
de werden ganztägig allgemeine ausbildungsinhalte 
der feuerwehren und einsatzübungen unter realen 
Bedingungen in Teams bestritten. Hier verbinden 
sich feuerwehrausbildung, teamgeist, nachwuchs-
gewinnung und „fit bleiben für den einsatz“!
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