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Hannover (nds). Die intERsCHUtz wird neu ter-
miniert und findet nun vom 20. bis 25.06.2022 
statt. Die Entscheidung für die neuterminierung 
der Weltleitmesse für Feuerwehr, Rettungswesen, 
Bevölkerungsschutz und sicherheit wurde nach 
gründlichen Überlegungen und intensiven Ge-
sprächen mit dem Markt seitens Deutsche Messe 
AG getroffen. Wie bei zahlreichen anderen Messen 
und Veranstaltungen liegen die Gründe für diese 
Entscheidung auch bei der INTERSCHUTZ in den 
aktuellen Entwicklungen des weltweiten infekti-
onsgeschehens im zuge der COViD-19-Pandemie.

„gerade weltleitmessen wie die intersChutz 
haben einen langfristigen planungshorizont und be-
nötigen eine Vorlaufzeit von mehreren Monaten. zu-
dem sind die Branchen, die an der intersChutz 
als aussteller oder Besucher teilnehmen, maximal 
in das aktuelle infektionsgeschehen auf der ganzen 
welt involviert“, kommentiert dr. andreas gruchow, 
Mitglied des Vorstands der deutschen Messe ag, die 
Entscheidung. „Die INTERSCHUTZ findet in einem 
Messeturnus von 5 jahren statt. die Community, be-
stehend aus feuerwehr- und rettungswesen sowie 
dem Bevölkerungsschutz, fiebert der nächsten Aus-
gabe mehr als entgegen. gerade vor diesem hinter-
grund ist uns die entscheidung für die neuterminie-
rung sehr schwer gefallen. Intensive Gespräche mit 
partnern, ausstellern und Vertretern wesentlicher Be-
sucherzielgruppen haben uns jedoch darin bestätigt, 
dass dieser Schritt unumgänglich ist. Eine Durchfüh-
rung im sommer 2022 wird von allen seiten begrüßt. 
denn nur so bieten wir allen Beteiligten die notwendi-
ge planungssicherheit für ihre Messevorbereitungen. 
zudem lebt eine weltleitmesse auch von zahlreichen 
internationalen Besuchern sowie im Besonderen der 
persönlichen Begegnung. Mit Blick auf weltweite rei-
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neuer termin für die intERsCHUtz
sebe- und -einschränkungen, lässt sich eine Messe 
mit dieser globalen strahlkraft aktuell nicht seriös auf 
kundenseite vorbereiten“, führt gruchow weiter aus.

„die Vorzeichen für die intersChutz sind seit lan-
gem sehr gut. Bereits für die ursprünglich im juni 
2020 geplante ausgabe konnten wir eine rekordbe-
teiligung verzeichnen. wir sind zuversichtlich, dass 
die aussteller mit uns nun gemeinsam die inter-
sChutz 2022 gestalten werden, dann erstmalig als 
hybride Veranstaltung. die pandemie hat uns allen 
vor augen geführt, wie wichtig die Bereiche feuer-
wehr, rettungswesen und Bevölkerungsschutz sind. 
zudem erwarten wir überall auf der welt deutliche 
investitionssteigerungen in diesen Branchen. Beste 
Voraussetzungen für unseren Marktplatz“, ergänzt 
Martin folkerts, global director intersChutz bei 
der deutschen Messe ag. „die intersChutz lebt 
mehr als jede andere Veranstaltung vom persön-
lichen kontakt, vom netzwerken und dem direkten 
austausch. sie ist die plattform für die weltweite 
Community.

„die hersteller von feuerwehrtechnik im VdMa be-
grüßen die Verschiebung der intersChutz in 
das jahr 2022 ausdrücklich. für uns ist die inter-
sChutz die wichtigste internationale Messe der 
Branche. und unsere erwartung ist, dass sie nahtlos 
an den großen erfolg aus dem jahr 2015 anknüpft. 
wir sind sicher, dass die Voraussetzungen in 2022 
dafür gegeben sind. unsere innovationsstarke Bran-
che wird bis dahin zahlreiche spannende neuheiten 
im programm haben. und die deutschen sowie in-
ternationalen Besucher werden die intersChutz 
2022 zu dem großen live event des jahres machen, 
so wie wir es kennen“, kommentiert dr. Bernd sche-
rer, Mitglied der Hauptgeschäftsführung beim VDMA 
feuerwehrtechnik den neuen termin der inter-
sChutz im juni 2022.

neue technik, neue taktiken und viele innovationen sollten auf der 
interchutz 2020 vorgestellt werden. es kam anders!

Vorbereitung zur intersChutz 2020
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ein tolles sammlerobjekt! jetzt muss es heißen:

Interschutz 2022

Auch Dirk Aschenbrenner, Präsident der Vereinigung 
zur förderung des deutschen Brandschutzes (vfdb), 
begrüßt die entscheidung, die intersChutz auf 
2022 zu verschieben: „Unsere Einsatzkräfte sind und 
bleiben auch in den kommenden Monaten überaus 
gefordert. für tausende von ihnen ist die inter-
sChutz – wie wir wissen – immer eine willkomme-
ne gelegenheit zur information, zum erfahrungsaus-
tausch und zum Netzwerken. Das alles wäre derzeit 
in dieser angespannten situation nicht möglich. doch 
ohne die vielen Besucher auch aus dem ideellen Be-
reich wäre die INTERSCHUTZ nicht das, was sie 
immer schon war. Auch die Aussteller schätzen den 
direkten kontakt mit denen, die letzten endes ihre 
produkte und dienstleistungen nutzen. die Branche 
braucht diesen austausch zwischen anbietern und 
anwendern.“

dieter siegel, Ceo der rosenbauer international ag, 
begrüßt den neuen termin für die intersChutz im 
sommer 2022: „die CoVid-19 krise hat uns alle lei-
der noch immer fest im Griff und lässt zum aktuellen 
zeitpunkt eine sichere durchführung von Messen 
und großveranstaltungen noch nicht zu. die sicher-
heit und die gesundheit der Menschen steht für uns 
als systemanbieter im Brand- und katastrophen-
schutz aber selbstverständlich an oberster Stelle. 
wir befürworten somit die Verschiebung der inter-
sChutz auf das jahr 2022. denn wir alle wünschen 
uns nichts mehr, als eine intersChutz wie wir 
sie kennen: ein unvergessliches Messeerlebnis und 
einen Treffpunkt für Feuerwehren aus der ganzen 
welt, ohne abstriche für unsere kunden, Besucher 
und Gäste.“

Die nächste INTERSCHUTZ findet vom 20. bis 
25.06.2022 auf dem Messegelände Hannover statt.
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