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Oberlöschmeister für  
ehrenamtliches Engagement geehrt
Erich Rottenau, Bürger von Malchow

Während der Veranstaltung des „Neujahrs-
gesprächs“ der Inselstadt Malchow, Land-
kreis Mecklenburgische Seenplatte, am 7 . 
Januar 2018 im Haus des Gastes „Werleburg“ 
wurden von der Stadtpräsidentin Elke-An-
nette Schmidt in ihrer Festansprache zwei 
Einwohner, Waltraud Kulike als AG-Vorsit-
zende der Rheuma- Liga und Ronny Meyer 
als Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr, 
sowie zwei Initiativgruppen für ihr ehren-
amtliches Engagement gewürdigt .
Diese öffentliche Würdigung fand die Zu-
stimmung der über 120 Anwesenden .

Wer ist nun der Ronny Meyer? Bei einem Ge-
spräch erfuhr ich folgendes:
Ronny Meyer ist ein 32-jähriger, gebürtiger 
Malchower, wuchs hier auf, besuchte die 
Schule und arbeitet als Gesundheits- und 
Krankenpfleger in der Reha-Klinik „Malcho-
wer See“ GmbH . Er ist verheiratet und Vater 
einer im Dezember 2017 geborenen Tochter 
und lebt in der schönen Inselstadt Malchow .  
Mit acht Jahren, im Jahre 1994, ging er zur 
Jugendfeuerwehr und wurde 2001 Mitglied 
der Freiwilligen Feuerwehr Malchow . Dank 
seiner guten und beständigen Mitarbeit und 
der Fähigkeit, mit Jugendlichen zusammen-
zuarbeiten, wurde er 2012 Jugendwart und 
zwei Jahre später Gruppenführer . Einmal 
wöchentlich trifft er sich mit 15 Kindern und 
Jugendlichen, fünf Mädchen und zehn Jun-
gen, zur theoretischen und praktischen Aus-
bildung und Arbeit in der Feuerwache . Ihm 
ist es zu verdanken, dass viele Kinder und 
Jugendliche inzwischen den Weg zur Frei-
willigen Feuerwehr fanden . Viele Aktivitä-
ten organisiert und unternimmt er mit ih-
nen, um gemeinsam die gesteckten Ziele zu 
erreichen . Der Geehrte ist auch im Landes-
feuerwehrverband M-V e .V . tätig, wirkte von 
2009-2017 ehrenamtlich als Fachbereichs-
leiter Öffentlichkeitsarbeit und seit 2017 als 
hauptamtlicher Referent für Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit mit .

Auf die Frage, wie seine Frau die vielen Stun-
den im Ehrenamt verkraftet, sagte er: „Sie hat 
mich als Feuerwehrmann kennen und auch 
lieben gelernt . Sie steht hinter meinen Akti-
vitäten, denn ohne ihr Einverständnis könn-
te ich die Ehrenarbeit nicht absolvieren“ . 

Ronny Meyer ist ein Bürger unserer Stadt, 
der die Ehrung beim Neujahrsgespräch zu 
Recht erhalten hat . Das hatte auf der Grund-
lage der Ehrungsrichtlinie der Inselstadt 
Malchow der Hauptausschuss beschlossen . 
Freudestrahlend nahm er die Urkunde: „In-
selstadt Malchow in Würdigung besonderer 
Leistungen im Ehrenamt“, den Blumenstrauß 
und die kleine Medaille aus den Händen der 
Stadtpräsidentin Elke-Annette Schmidt und 
des Bürgermeisters Rene Putzar unter dem 
Beifall der Anwesenden entgegen .

Diese gute Geste unserer Stadt könnte An-
lass sein, in unseren Kommunen in Mecklen-
burg-Vorpommern weitere Kameradinnen 
und Kameraden der Freiwilligen Feuerweh-
ren, die für uns alle  tagtäglich bereit sind zu 
helfen, öffentlich zu ehren .
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Liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuer-
wehrkameraden,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im letzten Jahr ist kaum ein Tag vergangen, 
an dem uns nicht Meldungen über größe-
re Einsätze der Feuerwehren und privaten 
Hilfsorganisationen sowie THW erreichten . 
Besonders im Mittelpunkt standen dabei Er-
eignisse, wo das öffentliche Leben stark be-
einträchtigt wird . Sturmtiefs wie Xavier, Frie-
derike und Herwart sind hierfür Beispie-
le . Die Auswirkungen sind sehr vielfältig . 
Stromausfälle für eine große Zahl von Per-
sonen sind oft zu beklagen . Bundes-, Land- 
und Kreisstraßen sind durch umgestürzte 
Bäume nicht passierbar . Liegengebliebene 
Züge durch Oberleitungsschäden und um-
gestürzte Bäume bis hin zur Einstellung des 
Bahnverkehrs durch die Deutsche Bahn AG 
sind nicht selten . Diese Aufzählung könn-
te man ohne große Mühe weiter fortsetzen . 
Aber ich will es bei den wenigen Beispielen 
belassen, weil die Ereignisse und deren ne-
gativen Auswirkungen allen noch gut in Er-
innerung sind .

Nicht zuletzt sind bei diesen Ereignissen 
aber auch Verletzte und Tote zu beklagen .
Um derartige große Einsätze bewältigen zu 
können, ist es wichtig, sich neben den Feu-
erwehren auch im Katastrophenschutz den 
neuen Herausforderungen zu stellen . Nach-
dem das Landeskatastrophenschutzkonzept 
und das Landeskatastrophenschutzgesetz 
den neuen Bedingungen angeglichen wur-
den, galt es, auch die Grundstrukturen im 
Katastrophenschutz festzulegen . Mit dem in 
diesem Jahr verabschiedeten Erlass wurde 
ein weiterer Schritt in die richtige Richtung 
getan . Nunmehr sind die Landkreise und 

kreisfreien Städte in der Lage, eine Neuaus-
richtung der Katastrophenschutzeinheiten 
vorzunehmen und deren Ausstattung und 
Erneuerung langfristig zu planen .

Aber auch die Aus- und Fortbildung der Feu-
erwehren und im Katastrophenschutz ist ste-
tig voranzubringen . Hier ist es besonders 
wichtig, den gesetzlichen Auftrag, die Lan-
desschule für Brand- und Katastrophenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern zu einem Kom-
petenzzentrum fortzuentwickeln, zu erfüllen . 

Die Grundlage hierfür bildet ein Bedarfskon-
zept, indem die Erfordernisse der nächsten 
Jahre festgeschrieben sind . Mit dem Kon-
zept ist es nunmehr möglich, langfristig die 
Landesschule für Brand- und Katastrophen-
schutz Mecklenburg-Vorpommern zu opti-
mieren . Schon jetzt ist ein Bedarf dahinge-
hend zu erkennen, dass aufgrund der hohen 
Nachfrage von Lehrgängen diese mehrglei-
sig zum gleichen Zeitraum angeboten wer-
den müssen . Um dies umsetzen zu können, 
sind weitere Lehrerstellen notwendig . Aber 
auch die dazugehörigen Schulungsräume, 
Büros für das Personal und die Übungsflä-
chen für die Kameradinnen und Kameraden 
sind vorzuhalten . Wir können jetzt mit ru-
higem Gewissen sagen, dass eine gute Pla-
nungsgrundlage für die erforderlichen Vo-
raussetzungen für eine angemessene Aus- 
und Fortbildung der Feuerwehren und des 
Katastrophenschutzes geschaffen wurde .

Ziel unseres gemeinsamen Handelns muss 
es sein, die bestmögliche Hilfe für unse-
re Bürgerinnen und Bürger in Mecklen-
burg-Vorpommern zu organisieren . In die-
sem Sinne wünsche ich Ihnen für Ihre weite-
re Arbeit viel Erfolg und gutes Gelingen .

Liebe Kameradinnen und Kameraden,
liebe Helferinnen und Helfer,
als Minister für Inneres und Europa Mecklen-
burg-Vorpommern danke ich Ihnen für Ihren 
Einsatz zum Wohle unseres Landes und sei-
ner Menschen . Sie sind Vorbilder in unserer 
Gesellschaft!

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihr

Lorenz Caffier
Minister für Inneres und Europa
Mecklenburg-Vorpommern
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Frischer Wind in der Jugendarbeit der Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern
Stefan Krömer, Landesjugendfeuerwehrwart des Landesfeuerwehrverbandes M-V e.V.

Am 1 . Juli 2017 wählte der Landesjugend-
feuerwehrtag, die Delegiertenvollversamm-
lung der Jugendfeuerwehren mit Vertretern 
aus allen Stadt- und Kreisfeuerwehrverbän-
den, einen neuen Vorstand für die Landesju-

gendfeuerwehr Mecklenburg-Vorpommern .
Zum Landesjugendfeuerwehrwart wurde 
Stefan Krömer gewählt . Er, der bis dato  in 
der Jugendarbeit eher im Hintergrund als 
Unterstützer engagiert war, wird von Matth-
ias Nowatzki von der Freiwilligen Feuerwehr 
Schwerin Schlossgarten als erster Stellver-
treter und Stephan Hagemann aus der Bar-
lachstadt Güstrow als zweiter Stellvertreter 
unterstützt . Herr Nowatzki, seines Zeichens 
seit fünf Jahren bereits als erster stellvertre-
tender Landesjugendwart und Mitte 2015 
als amtierender Landesjugendwart in Meck-
lenburg-Vorpommern tätig, und Herr Hage-
mann, bis dato in der Jugendarbeit auf Ge-
meindeebene engagiert, unterstützen Herrn 
Krömer bei der Arbeit für die Jugendfeuer-
wehren in unserem Land . 

„Wir als neue Landesjugendleitung sind in 
den vergangenen Monaten schon voll in die 
Verbandsarbeit eingetaucht und arbeiten in-

tensiv an vielen Projekten für die Jugendfeu-
erwehren in Mecklenburg-Vorpommern . Zu 
nennen wären da vor allem der diesjährige 
Eventtag für die Kinder- und Jugendfeuer-
wehren, die Organisationen zur zweiten Auf-
lage des Landeszeltlagers im Jahr 2019 auf 
Rügen, aber auch die Arbeit an Seminaren, 
Workshops und Handlungshilfen für die un-
terschiedlichsten Fachbereiche in der Kin-
der- und Jugendfeuerwehr“, fasst Stefan Krö-
mer die letzten Monate seit der Wahl zusam-
men .

Die Bedeutung seiner Arbeit für die Lan-
desjugendfeuerwehr gewichtet er dabei für 
sich: „Ich selbst zähle mich als nur ein Zahn-
rad eines großen Laufwerks . Durch eine 
transparente, faire und konstruktive Arbeit 
auf allen Ebenen sollten alle Zahnräder rei-
bungslos ineinandergreifen . Immer im Sinne 
der Kinder und Jugendlichen unserer Feuer-
wehren .“

Landesjugendleitung
Von links nach rechts: Stefan Krömer,  
Matthias Nowatzki, Stephan Hagemann

Fo
to

: L
FV

 M
-V

 e.
V.



FEUERWEHRJOURNAL 2018

4

Ein Blick zur LSBK M-V
Johannes Schuldt, Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

Personalveränderungen

Auch im Jahr 2017 konnte die Landesschule 
für Brand- und Katastrophenschutz Meck-
lenburg-Vorpommern (LSBK M-V) ihr Aus-
bilderteam mit zwei Kollegen weiter ver-
stärken .

Seit dem 15 . Mai 2017 unterstützt Herr Chri-
stian Müller den Bereich der technischen 
Ausbildung . Mit der Einstellung von Herrn 
Müller beschreitet die LSBK neue Wege in 

der Personalgewinnung . Herr Müller hat 
keine klassische Laufbahnausbildung ab-
solviert, sondern seine feuerwehrfachliche 
Qualifikation im Bereich des Ehrenamtes er-
worben . So konnte er im Angestelltenver-
hältnis seinen Dienst aufnehmen .

Einstellungsvoraussetzungen für eine Einstel-
lung als Ausbilder sind eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung, die für den Feuerwehr-
dienst geeignet ist, mindestens die Qualifi-
kation Zugführer nach Feuerwehrdienstvor-
schrift 2 und eine Qualifikation als Ausbilder 
in der Feuerwehr bzw . eine vergleichbare 
Ausbildung im pädagogischen Bereich . 

Seit dem 1 . September 2017 verstärkt BrM 
Alexander Mundt den Bereich der Füh-
rungsausbildung an der LSBK M-V . Er wech-
selte von der Bundeswehr in den Landes-
dienst .

Beiden Kollegen wünschen wir viel Erfolg 
bei ihrer Tätigkeit an der LSBK M-V .
 

Auszug aus der 
Jahresstatistik 2017

Bedarfsdeckung
Auszüge aus der Jahresstatistik zeigen, dass die 
Deckung des Ausbildungsbedarfs nicht befrie-
digend ist . Gleichwohl wurden bereits mehr 
Lehrgangsplätze als in den Vorjahren angebo-
ten . Der Kapazitätsaufbau wird weitergeführt . 

Eine Besonderheit in der Statistik findet sich 
bei den Lehrgängen B11-Gerätewart und 
D41E-CBRN-Einsatz, bei denen mehr Teilneh-
mer zu verzeichnen waren als an der LSBK 
M-V Plätze angeboten wurden . Hier kom-
men die im letzten Feuerwehrjournal vor-
gestellten Kooperationslehrgänge weiter 
zum Tragen . Die Berufsfeuerwehr Greifs-
wald führte zwei Lehrgänge B11-Gerätewart 
durch und einen Lehrgang D41E-CBRN-Ein-
satz. Die Berufsfeuerwehr Rostock führte ei-
nen Lehrgang B11-Gerätewart durch .

Die Bedarfsdeckung im Vergleich zum Vor-
jahr konnte in den meisten Bereichen gestei-
gert werden . Ausnahme sind die Lehrgänge 
Leiter einer Feuerwehr, da die Bedarfe ent-
sprechend mehr gestiegen sind als angebo-
ten werden konnte .

Mit Blick auf die Entwicklung der Bedarfs-
zahlen der letzten Jahre lässt sich feststellen, 
dass sich der Stau im Bereich Wehrführeraus-
bildung, der sich in den Jahren 2014/2015 
aufgebaut hatte, nach einer Ausbildungsof-
fensive in den Jahren 2016 und 2017 abzu-
bauen beginnt .

Auch steigen die Zahlen bei den Gruppen-
führern nicht mehr weiter, sondern befinden 
sich seit 3 Jahren auf einem Plateau .

Im Bereich der Zug- und Verbandführeraus-
bildung soll in den nächsten Jahren eine 
ähnliche Entwicklung erreicht werden, ohne 
die Fortschritte in den anderen Bereichen in 
Frage zu stellen .

Im Bereich der Gerätewarte steigen die Bedarfs-
zahlen weiter, obwohl die Zahl der ausgebilde-
ten Gerätewarte ebenfalls steigt . Da der Lehr-

gang erstmalig 2016 seit 25 Jahren in Mecklen-
burg-Vorpommern angeboten werden konnte, 
gehen wir davon aus, dass der Ausbildungsbe-
darf wahrscheinlich noch höher ist . Letztlich 
braucht jede Feuerwehr eine entsprechende 
Kompetenz im Bereich der Gerätewartung .
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Herr Christian Müller

BrM Alexander Mundt

Bedarfsdeckung 2017  Bedarf

Teil- 
nehmer 

Soll 
(LSBK M-V)

Teil- 
nehmer  

Ist

Deckung
Ist  [%]

A3 – Gruppenführer 
Freiwillige Feuerwehr 564 260 256 45,4

A4 – Zugführer Freiwillige Feuerwehr 239 72 72 30,1
A5 – Leiter einer Feuerwehr 273 144 141 51,7
A6 – Verbandsführer 98 0 0 0
B10 – Ausbilder in der Feuerwehr 110 60 59 53,6
B11 – Gerätewart 161 24 65 40,4
C7 – Stabsübung operativ-
taktische Stäbe - - 40 -

 C45 – ABC Dekontamination P/G - - 34 -
 C50 – FoBi für Trainer 
Brandübungshaus 72 32 30 41,7

D33 – Jugendwart 127 120 115 90,6
D41E CBRN-Einsatz 110 14 26 23,7
D51 – Seminar Brandübungshaus 659 336 311 50,1

Bedarfsdeckung 2016 / 2017 in [%] Deckung
2016

Deckung
2017

A3 – Gruppenführer Freiwillige Feuerwehr 39,7 45,4

A4 – Zugführer Freiwillige Feuerwehr 17,5 30,1

A5 – Leiter einer Feuerwehr 55,7 51,7

A6 – Verbandsführer 0 0

B10 – Ausbilder in der Feuerwehr 20,5 53,6

B11 – Gerätewart 26,9 40,4

D33 – Jugendwart 82,5 90,6

D41E – CBRN-Einsatz 8,7 23,7

D51 – Seminar Brandübungshaus 50,1 50,1
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Die gemeldeten Bedarfe im Bereich CBRN- 
Einsatz-Ausbildung sind im Vergleich zum 
Vorjahr extrem stark gestiegen .

Aktuelle Entwicklungen

D51N – Atemschutznotfalltraining 
im Brandübungshaus
Gemeinsam mit den Ausbildern im Brand-
übungshaus führte die LSBK M-V erstmalig 
in diesem Jahr Brandübungshausseminare 
durch, die das Thema Atemschutznotfallein-

satz behandeln . Aufbauend auf den norma-
len Seminaren bietet sich hier die Gelegen-
heit, in diesem Bereich der Innenbrandbe-
kämpfung geschult zu werden . Im Jahr 2018 
sind drei Seminare geplant . Im Anschluss 
werden wir diese evaluieren, um aufgrund 
der gemachten Erfahrungen die Seminare 
entsprechend weiterzuentwickeln .

Überarbeitung Ausbildungsleitfaden 
„Chemikalienschutzanzug-Träger“
Lange wurde gefordert, dass die Landesschu-
le sich mehr in die Unterstützung der Kreisaus-

bildung einbringt . Mit Abgabe des Grundlehr-
gangs der Berufsfeuerwehren ergibt sich nun 
die Gelegenheit dazu . Mit der Durchführung 
des Grundlehrgangs konnte die LSBK M-V vie-
le Erfahrungen in Bezug auf grundlegende 
Ausbildungsthemen sammeln, die wir nun 
gerne weitergeben wollen . Wir folgen dabei 
weiter der Philosophie, die wir in den Lehr-
gängen „Ausbilder in der Feuerwehr“ anwen-
den . Ausbilder, Teilnehmer, Methode und or-
ganisatorischer Rahmen müssen zusam-
menpassen . Daher wird die LSBK M-V in Zu-
sammenarbeit mit Kreisausbildern und dem 
Landesfeuerwehrverband Ausbildungsleitfä-
den erstellen bzw . überarbeiten . 

Wie angedacht fand im November 2017 
ein Workshop zur Überarbeitung des Aus-
bildungsleitfadens für „Chemikalienschutz-
anzug-Träger“ statt . Eingeladen waren die 
Ausbildungsverantwortlichen der Landkrei-
se sowie die Zugführer der Gefahrgutzüge 
der Landkreise . Gemeinsam wurden Inhalte 
und relevante Punkte des Leitfadens abge-
stimmt . Die LSBK M-V übernimmt die feder-
führende Überarbeitung und geht jetzt in ei-
ne zweite Abstimmungsrunde mit den be-
teiligten Akteuren .

Ehrungen mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen
Renate Niemann, LPBK M-V

Seit nunmehr 25 Jahren können in Mecklen-
burg-Vorpommern Feuerwehrangehörige 
mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen für 10-, 
25- oder 40-jährigen Feuerwehrdienst aus-
gezeichnet werden . Bisher wurden ca . 45 .500 
Auszeichnungen mit dem Brandschutz-Eh-
renzeichen vorgenommen . Im Jahr 2017 wa-
ren es 1 .268 Auszeichnungen . Zusätzlich zur 
Verleihung des Brandschutz-Ehrenzeichens 
gibt es seit dem 01 .01 .2014 eine Jubiläums-

zuwendung, die für die ehrenamtlich Täti-
gen vorgesehen ist . Seit Gewährung der Ju-
biläumszuwendung zum Brandschutz-Eh-
renzeichen im Jahr 2014 wurden mit Stand 
31 .12 .2017 insgesamt Zuwendungen in 
Höhe von rund 690 .000 Euro (Anteil 2017: 
205 .500 Euro) ausgezahlt .

Die höchste Form der Würdigung stellt die 
Auszeichnung mit dem Brandschutz-Ehren-

zeichen der Sonderstufe dar . Dieses wurde 
2017 an sechs Feuerwehrangehörige und 
auch andere Bürger für große Verdienste auf 
dem Gebiet des Brandschutzes verliehen . 

Seit dem Jahr 2013 erfolgt die Auszeich-
nung mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen 
der Sonderstufe durch den Minister für Inne-
res und Europa M-V auf einer zentralen Ver-
anstaltung .

Entwicklung der Brandschutz-Ehrenzeichen in den letzten 10 Jahren

Jahr/Stufe 10 Jahre 25 Jahre 40 Jahre Sonderstufe Gesamt

2008 1 .281 549 380 18 2.228

2009 1 .139 506 348 9 2.002

2010 1 .107 518 322 4 1.951

2011 1 .008 449 273 4 1.734

2012 960 438 313 5 1.716

2013 837 439 290 5 1.571

2014 720 340 335 5 1.400

2015 712 285 300 6 1.303

2016 650 296 284 6 1.236

2017 627 382 253 6 1.268

5

Bedarfe [Teilnehmer pro Jahr] 2016 2017 2018 2019

A3 – Gruppenführer Freiwillige Feuerwehr 496 564 560 531

A4 – Zugführer Freiwillige Feuerwehr 200 239 259 273

A5 – Leiter einer Feuerwehr 255 273 296 200

A6 – Verbandsführer 82 98 130 137

B10 – Ausbilder in der Feuerwehr 117 110 138 118

B11 – Gerätewart 134 161 197 212

D33 – Jugendwart 143 127 138 142

D41E – CBRN-Einsatz 92 110 107 382
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Kritische Infrastruktur geht alle an.
Auch Feuerwehr und Katastrophenschutz gehören dazu.
Uwe Becker, Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

Eine moderne Gesellschaft funktioniert wie 
ein kompliziertes Getriebe . Jedes Zahnrad 
innerhalb des Getriebes hat seine Funktion . 
Das schafft natürliche ungeheure Abhän-
gigkeiten . Fehlt ein Akteur, funktioniert das 
ganze System nicht mehr . 
Eine moderne Gesellschaft zeichnet sich 
durch hohe Verfügbarkeiten lebenswich-
tiger Güter und Dienstleistungen aus . Bei-
spielsweise scheint die Stromversorgung für 
jeden Nutzer in unserem Land so sicher, dass 
es den meisten Menschen unvorstellbar er-
scheint, das dieses nützliche Produkt nicht 
zur Verfügung steht . Besonders gut funktio-
nierende Systeme haben allerdings eine be-
sondere Schwäche .
Je sicherer ein System funktioniert, desto 
größer sind die Auswirkungen auf ein Indi-
viduum, desto weniger sind Menschen auf 
einen Ausfall vorbereitet (Vulnerabilitätspa-
radoxon) . Damit wirkt sich für sie der Ausfall 
besonders stark aus . Das Szenario Stromaus-
fall ist in vielen Übungen durchdacht . Sogar 
in der neueren Literatur wurden die Auswir-
kungen eines großflächigen Stromausfalls 
im Detail sehr realistisch beschrieben .

Stromausfall, Wasserknappheit, Treibstoff-
mangel sind nur drei Beispiele möglicher 
Szenarien, die durch den Ausfall kritischer 
Infrastruktur verursacht werden können . Die 
Gründe für den Ausfall können mannigfal-
tig sein . Technische Störungen, Pandemien, 
aber auch Angriffe aus dem Cyberraum kön-
nen die Ursache sein .
Eines allerdings haben alle Störungen ge-
meinsam: Sie ziehen im Dominoeffekt weite-
re Störungen nach sich .

Ein denkbares realistisches Szenario ist, wie 
im Vorwort beschrieben, ein Starkwetterer-
eignis .

Ein Starkwetterereignis im Winter kann un-
ter Umständen Oberleitungen der Bahn 
und der Stromversorgung beschädigen . Es 
kommt zum Stromausfall . Der Bahnverkehr 
wird eingestellt . Menschen stranden in der 
Kälte an abgelegenen Bahnhöfen . Züge blei-
ben auf der Strecke . In der Stadt fällt über 
weite Bereiche der Strom aus . Aufzüge blei-
ben stecken . Krankenhäuser schalten auf 
Notstrombetrieb um . Die Treibstoffversor-
gung bricht zusammen . Kommunikations-
systeme schalten nach einiger Zeit ab .

Um auf solche Ereignisse vorbereitet zu sein, 
ist es erforderlich, einen rechtlichen Rahmen 
zu schaffen . Neben dem Gesetz über den Ka-
tastrophenschutz in Mecklenburg-Vorpom-
mern (Landeskatastrophenschutzgesetz –
LKatSG M-V), das den Schutz kritischer Infra-
strukturen beschreibt, sind weitere Maßnah-
men im BSI-Gesetz und der dazugehörigen 
BSI-KritisV festgelegt .

Nach § 13a Landeskatastrophenschutz-
gesetz sind Kritische Infrastrukturen Ein-
richtungen und Versorgungsstrukturen 

mit besonderer Bedeutung für das staatli-
che Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder 
Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Ver-
sorgungsengpässe, erhebliche Störungen 
der öffentlichen Sicherheit oder andere er-
hebliche Folgen eintreten würden .
Betreiber von Einrichtungen, die Kritische In-
frastrukturen sind oder solchen angehören, 
haben durch geeignete Maßnahmen der 
Entstehung eines Ausfalls oder einer Beein-
trächtigung Kritischer Infrastrukturen vor-
zubeugen sowie geeignete Maßnahmen zur 
Eindämmung und Bewältigung eines Scha-
densereignisses vorzuhalten . Insbesondere 
haben sie sicherzustellen, dass sie ihre Auf-

gaben bei Ausfall oder Beeinträchtigung 
auch anderer Kritischer Infrastrukturen für 
einen angemessenen Zeitraum eigenstän-
dig fortführen können . Sie sind zur Zusam-
menarbeit mit den Katastrophenschutzbe-
hörden verpflichtet und haben ihre Vorsor-
geplanungen den zuständigen Katastro-
phenschutzbehörden jährlich anzuzeigen .

Bei dem BSI-Gesetz und der BSI-KritisV wird 
im Rahmen der IT-Sicherheit beschrieben, 
wer kritische Infrastruktur ist . Die so identifi-
zierten Unternehmen müssen bezüglich ih-
rer IT-Sicherheit besondere, erweiterte Maß-
nahmen ergreifen . 

Konsequenzen aus der 
Gesetzgebung: 

LKatSG M-V: Für die Identifizierung von Un-
ternehmen kritischer Infrastrukturen nach 
dem Landeskatastrophenschutzgesetz gibt 
es nur ungenaue Vorgaben . Die Schwierig-
keit liegt darin, festzulegen, welche Auswir-
kungen der Ausfall eines Unternehmen oder 

einer Organisation in einem bestimmten Sek-
tor für die Betroffenen hat . So könnte schon 
der Ausfall eines Nahversorgers in einer abge-
legenen ländlichen Gegend kritisch sein .

BSI KritisV: Die Identifizierung von Unterneh-
men kritischer Infrastruktur nach der BSIKri-
tisV erfolgt durch die Unternehmen selbst . 
Die Verordnung gibt Schwellenwerte vor, 
ab dem ein Unternehmen in den Kreis der 
KRITIS-Unternehmen gehört . So gehört ein 
Energieversorger dazu, wenn er für wenigs-
ten 500 .000 Menschen Strom liefert . Diese 
Unternehmen müssen bezüglich der IT-Si-
cherheit besondere Maßnahmen treffen .

Was wäre, wenn im Einsatzfall die Feuerwehr nicht mehr ausrücken kann? 
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Wer gehört dazu?

Allgemein werden Kritische Infrastrukturen 
in neun Sektoren und den dazugehörigen 
Branchen aufgeteilt .

(Sektor: Branche…)
1 . Energie: Elektrizität, Gas, 

Mineralöl (BSI-KritisV)
2 . Wasser: Öffentliche 

Wasserversorgung, Öffentliche 
Abwasserbeseitigung (BSI-KritisV)

3 . Ernährung: Ernährungswirtschaft, 
Lebensmittelhandel (BSI-KritisV)

4 . Informationstechnik und 
Telekommunikation (BSI-KritisV)

5 . Gesundheit: Medizinische 
Versorgung, Arzneimittel und 
Impfstoffe, Labore (BSI-KritisV)

6 . Finanz- und Versicherungswesen: 
Banken, Börsen, Versicherungen, 
Finanzdienstleister (BSI-KritisV)

7 . Transport und Verkehr: Luftfahrt, 
Seeschifffahrt, Binnenschifffahrt, 
Schienenverkehr, Straßenverkehr, 
Logistik (BSI-KritisV)

8 . Staat und Verwaltung: Regierung 
und Verwaltung, Parlament, 
Justizeinrichtungen, Notfall-/ 
Rettungswesen einschließlich 
Katastrophenschutz

9 . Medien und Kultur: Rundfunk 
(Fernsehen und Radio), gedruckte 
und elektronische Presse, Kulturgut, 
symbolträchtige Bauwerke (BSI-KritisV)

Unternehmen kritischer Infrastrukturen legen 
gesetzlichen Bestimmungen entsprechend, 
teilweise auch freiwillig, Maßnahmen zum ei-
genen Schutz vor Ausfall fest . Tatsächlich sind 
es oft die Unternehmen selbst, die sich freiwil-
lig den Herausforderungen stellen . Grund da-
für sind in der Regel unternehmerische Frage-
stellungen (business continuity) . Ein Akteur 
kritischer Infrastruktur wird gerne übersehen:

Feuerwehren und 
Katastrophenschutz!

Feuerwehren und Katastrophenschutz nut-
zen moderne Technik, in den Organisatio-
nen sind Menschen tätig mit Familien und 
Freunden . Damit sind diese Organisationen 
genauso anfällig und angreifbar wie andere 
Unternehmen .

Verantwortliche Planer in Behörden und Or-
ganisationen sollten sich szenarienbasiert 
auf Beeinträchtigungen einstellen und Stö-
rungen im Vorfeld diskutieren . Festgemacht 
an dem oben dargestellten Szenario können 
vom Sturm auch Einsatzkräfte direkt betrof-
fen sein, die zunächst das eigene Haus si-
chern müssen . Vielleicht gibt es Familienmit-
glieder, die mit der Bahn an einem Bahnhof 
gestrandet sind und abgeholt werden wol-
len . Vielleicht gibt es auch pflegebedürftige 
Verwandtschaft, die bei einem Stromausfall 
nicht alleine gelassen werden dürfen .

Bei der  Betrachtung der Verwundbarkeit der 
eigenen Organisation müssen folgende As-
pekte berücksichtigt werden:

• Einsatzfähigkeit der Technik 
• Einsatzkraft 
• Führungssystem

Technik: 
Funktionierende Technik ist essentiell .  Hier 
sind insbesondere folgende Themenberei-
che zu betrachten: Ist eine ordnungsgemäße 
Alarmierung möglich, gibt es Redundanzen, 
sind die Fahrzeuge stets vollgetankt, lassen 
sich die Tore auch ohne Strom öffnen? Wie 
sieht die Versorgung der Einsatzkräfte bei 
langfristigen Einsätzen aus? Ist eine Ersatz-
stromversorgung gewährleistet?

Einsatzkraft: 
Flächendeckende Ereignisse machen keinen 
Halt vor Einsatzkräften und deren Familien . Bei 
einem Sturm sind möglicherweise auch die 

Einsatzkräfte und deren Familie persönlich be-
troffen . Dies könnte bedeuten, dass bei einem 
Alarm die Mannschaft eben nicht vollständig 
antritt .

Zu Beginn des Jahres 2018 wurde Deutsch-
land zum Beispiel durch eine Influenza stark 
beeinträchtigt . Neben den erkrankten Bür-
gern, waren auch Einsatzkräfte und deren 
Familien betroffen . Bei Betrachtung solcher 
Ereignisse stellt sich immer die Frage, ob 
noch genügend Einsatzkräfte zur Verfügung 
stehen und ob auch während des Einsatzes 
Kräfte ausgetauscht werden können, damit 
diese zu Hause „nach dem Rechten“ sehen . 
Weiterhin ist zu klären, ob mit den Nachbar-
gemeinden bezüglich des Austausches von 
Einsatzkräften Absprachen getroffen wer-
den können . Aber auch die Frage, ob Fami-
lienangehörige im Gerätehaus in Sicherheit 
gebracht werden können, sollte gestellt wer-
den .

Führungssystem:
Hier gilt es, alle Bereiche, Führungsorganisa-
tion, Führungsvorgang, Führungsmittel auf-
rechtzuhalten .
Der Ausfall von Führungsmitteln wie Funk 
und Telefon stellt eine besondere Herausfor-
derung dar . Hier sollten alternative Kommu-
nikationsmittel, notfalls Kurierdienste, be-
reitstehen und getestet sein . 

Resümee
Feuerwehr und Katastrophenschutz sind 
wichtige Elemente bei Ausfall kritischer In-
frastrukturen . Nur durch sorgsame Planung 
an unterschiedlichen Szenarien lässt sich 
verhindern, dass diese ausfallen bzw . deren 
Einsatzfähigkeit stark beeinträchtigt wird . 
Ein ehrlicher Umgang mit den zur Verfügung 
stehenden Ressourcen ist nötig . Szenarien 
sind einzeln zu betrachten, Dominoeffekte 
herauszuarbeiten, um mögliche Schwach-
stellen zu finden und die sich daraus ent-
wickelten Konzepte in die Vorsorgeplanung 
aufzunehmen .
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Beschaffung von Spezialfahrzeugen für die Katastrophenschutzeinheiten
Ronald Hölzel, LPBK M-V

Die Ausstattung der Katastrophenschutz-
einheiten mit modernen Einsatzfahrzeu-
gen ist eine wesentliche Voraussetzung für 
die Bewältigung von Großschadensereignis-
sen und Katastrophen . Im Landeshaushalt 
sind daher jährlich über 1 Million Euro ein-
gestellt, um den Landkreisen und kreisfrei-
en Städten Katastrophenschutzfahrzeuge 
als Erstausstattung der Einheiten zur Verfü-
gung zu stellen .

Bereits 2016 wurde daher mit der Beschaf-
fung von Betreuungsgruppenkraftwa-
gen  (BtGrKW) begonnen, da die vorhande-

nen BtGrKW (Bj . 1995) nicht 
mehr den Anforderungen 
entsprachen bzw . nicht 
mehr wirtschaftlich unter-
halten werden konnten .

Unter Nutzung eines Rah-
menvertrages wurden 15 
Transporter VW T6 bestellt . 
Nach der Anlieferung der 
Basisfahrzeuge wurden die 
Installation der Digitalfunk-
ausstattung und der Fahr-
zeuginnenausbau realisiert . 

Übergabe Krankentransportwagen mit Firmenvertretern, Helfern 
des DRK und Minister Caffier
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Pro Fahrzeug wurden rund 49 .000 Euro aus 
dem Landeshaushalt eingesetzt .

Am 17 .02 .2017 war es dann soweit . Das LPBK 
M-V konnte den unteren Katastrophen-
schutzbehörden und Trägerorganisationen 
der Betreuungszüge diese speziell ausge-
statteten Einsatzfahrzeuge in Anwesenheit 
des Ministers für Inneres und Europa, Herrn 
Lorenz Caffier, übergeben .

Der Minister dankte bei der Übergabe den 
ehrenamtlichen Helfern für ihr Engagement 
im Katastrophenschutz und der zuständi-
ge Abteilungsleiter im LPBK M-V, Herr Dähn, 
würdigte die gute Zusammenarbeit mit den 
an dieser Beschaffungsmaßnahme beteilig-
ten Firmen (Foto 3) .

Hinsichtlich der Ausstattung der BtGrKW 
kann besonders darauf verwiesen werden, 
dass die Fahrzeuge über fünf Arbeitsplätze 
an einem abnehmbaren Arbeitstisch verfü-
gen und dass diese Fahrzeuge als Zugmittel 
für verschiedene Anhänger des Betreuungs-
zuges eingesetzt werden können .

Als weitere Beschaffungsmaßnahme für die 
Katastrophenschutzeinheiten wurde in 2017 
die Vervollständigung der Ausstattung der 
Sanitätszüge mit Krankentransportwagen 
(KTW) durchgeführt .

Hier wurde durch die Mitarbeiter des Dezer-
nates Katastrophenschutz im LPBK M-V ein 
Fahrzeugkonzept entwickelt und mit den 
Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vor-
pommern-Greifswald bzw . den kreisfreien 
Städten Schwerin und Rostock, für die diese 
Fahrzeuge vorgesehen sind, abgestimmt .

Das Fahrzeugkonzept orientierte sich grund-
legend an der DIN für KTW (Typ A2) . Zur Er-
höhung des Einsatzwertes im Haupteinsatz-
feld dieser Fahrzeuge, einem Massenanfall 
von Verletzten, wurde ein Konzept zur Erhö-
hung der Transportkapazität dahingehend 
entwickelt, dass zusätzlich zu den zwei Pa-
tienten laut DIN ein dritter Patient transpor-
tiert werden kann (gekennzeichnet durch 
den Zusatz „+“ in der Fahrzeugbezeich-
nung) . Im Ergebnis kann der KTW 2+
• zwei liegende und einen sitzenden Patienten 

oder 
• einen liegenden und zwei sitzende Patienten 
transportieren . 

Ebenfalls über die DIN hinausgehend wur-
den verschiedene medizinische Ausstat-
tungsgegenstände beschafft und ein 
Schlauchsystem für die Nachrüstung von Be-
atmungsgeräten installiert .

Nach einer intensiven und konstruktiven 
Zusammenarbeit, in die die Ausbaufir-
ma ihre langjährigen Erfahrungen bei der 
Konstruktion von Sonderfahrzeugen ein-
brachte, wurden am 14 ./15 .12 .2017 die 
Endabnahme der Fahrzeuge und anschlie-
ßend die Überführung nach Schwerin reali-
siert . Der Einzelpreis eines KTW 2+ liegt bei 
100 .000 Euro . 

Die Übergabe der zehn KTW 2+ erfolgte am 
18 .01 .2018 durch den Minister für Inneres 
und Europa M-V, Herrn Lorenz Caffier . Auf-
grund des für unsere Region ungewöhn-
lich heftigen Schneefalls fand die Veran-
staltung, in der gleichzeitig 25  Polizeifahr-
zeuge an die Polizeiinspektionen bzw . das 
Landesbereitschaftspolizeiamt M-V über-
geben wurden, unter erschwerten Bedin-
gungen statt . Den Dankesworten des Mi-
nisters an die Einsatzkräfte der Sanitätszü-
ge für ihren Einsatz im Ehrenamt folgte der 
Wunsch, dass alle Helfer trotz widriger Be-
dingungen unfallfrei ihr Ziel erreichen mö-
gen . Nachdem die Fahrzeuge von den wei-
ßen Decken befreit waren, traten die Helfer 
den teilweise langen Heimweg an . Glückli-
cherweise musste das LPBK M-V keine Un-
fallmeldungen entgegennehmen .

Beschaffung von Kombi-Fahrzeugen in M-V
Rolf Syllwasschy, LPBK M-V

Vielerorts werden zurzeit Brandschutzbedarfs-
pläne erarbeitet . Im Ergebnis werden Fahr-
zeugplanungen erstellt bzw . überarbeitet . Da-
bei entstehen auch manchmal Ideen zu einem 
Kombi-Fahrzeug . Hier sind solche Kombinatio-
nen wie Löschgruppenfahrzeuge (LF) oder Hil-
feleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF) oder 
Rüstwagen (RW) in Kombination mit Hubret-
tung gewünscht (z . B . Multistar) .
Aus fachlicher Sicht werden diese Kombi-Fahr-
zeuge bei einer Beurteilung von Förderanträgen 
aber nicht berücksichtigt, weil es diesbezüglich 
technische und taktische Bedenken gibt . 
A: Technische Bedenken
• Das erste Kombi-Fahrzeug wurde auf der 

Messe „Interschutz 2000“ vorgestellt und 

war ausschließlich für den ausländischen 
Markt vorgesehen (keine Normung) .

• Das Fahrzeug erfüllt nicht die DIN EN 1777 
„Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehren 
und Rettungsdienste, Hubarbeitsbühnen 
(HABn) – Sicherheitstechnische Anforderun-
gen und Prüfungen“ .

• Es ist kein vollwertiger Hauptbedienstand 
vorhanden .

• Die Bedienung erfolgt durch batteriebetrie-
bene Steuerelemente, d . h . ein Ausfall im 
Einsatz ist möglich .

• In Kombination mit HLF oder auch RW ist 
die Hinterachslast > 10t und erfüllt damit 
nicht die Anforderungen an Feuerwehr-
aufstellungsflächen nach DIN 14090 .

• Das Fahrzeug verfügt nicht über eine zur Ret-
tung von Menschen geeignete Leiter . Damit 
ist die „Brückenfunktion“ zur Menschenret-
tung nicht gewährleistet und eine Selbstret-
tung von Einsatzkräften ist bei Ausfall der 
Technik ohne Leiter auch nicht möglich .

• Eine positive technische Abnahme durch 
eine von M-V autorisierte Stelle für Abnah-
men von Feuerwehrfahrzeugen konnte in 
der Vergangenheit in Brandenburg trotz 
vielfältiger technischer Änderungen nicht 
erreicht werden .

• Erfahrungen von Nutzern und Prüfstellen 
zeigen, dass der Teleskopmast nach mehr-
jähriger Nutzung (ca . 6-7 Jahre) auf Grund 
von Verschleißerscheinungen erneuert 

Fahrzeugübergabe Minister Caffier an private 
Hilfsorganisationen

Übergabe der Betreuungsgruppenkraftwagen
v.l. Minister Caffier, Karsten Neumeister, Wolf-
gang Dähn
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werden muss, was erhebliche Kosten verur-
sacht .

B: Taktische Bedenken
• Dieses Fahrzeug stellt kein Hubrettungsfahr-

zeug dar und kann als solches in der Einsatz-
planung nicht berücksichtigt werden .

• Es ist nur zur ergänzenden technischen 
Hilfeleistung geeignet .

• Die entsprechende Normbeladung (LF, HLF, 
RW) kann nicht vollständig im Rahmen des 

zulässigen Gesamtgewichtes und der hinte-
ren Achslast verlastet werden .

• Bei reparatur- und/oder revisionsbedingten 
Werkstattaufenthalten stehen die anderen 
technisch-taktischen Komponenten des 
Fahrzeuges nicht zur Verfügung .

• Das Fahrzeug stellt hinsichtlich des tech-
nisch-taktischen Einsatzwertes einen Kom-
promiss dar und steht in keinem Verhältnis 
zu Beschaffungs- und Unterhaltungskosten .

Zusammenfassend kann festgestellt werden, 
dass Kombi-Fahrzeuge aus den o . g . Argu- 
menten für fast alle Gemeinden nicht zielfüh-
rend sind, um die Aufgaben im abwehrenden 
Brandschutz umfassend abzudecken . Bisher 
wurden solche Fahrzeuge auch nur selten in 
Deutschland durch Kommunen geordert und 
sind eher in Werkfeuerwehren zu finden, um 
eventuell zusätzliche Einsatzaufgaben abzu-
decken . 

Zwei Einsatzfahrzeuge für die Feuerwehr der Hansestadt Rostock 
Markus Diegeler, LPBK M-V

Die Hansestadt Rostock verfügt über rund 
210 .000 Einwohner in 31 Ortsteilen . Die 
kreisfreie Universitätsstadt liegt auf einer 
Fläche von 181 km2 entlang der Warnow und 
erstreckt sich über fast 17 km bis hin zum 
Seebad Warnemünde . Bedeutend und be-
kannt ist der Rostocker Seehafen . Umschlag-
punkt für mehr als 28 Millionen Tonnen Gü-
ter und Anlaufpunkt für 190 Kreuzfahrtschif-
fe mit mehr als 800 .000 Passagieren im Jahr 
2017 . Gleichzeitig Fährhafen für einen gro-
ßen Anteil der Verkehre nach Nordeuropa 

und in das Baltikum . Verkehrstechnisch ist 
Rostock über die Bundesautobahnen A19 
und A20 und Bahnstrecken im Fernverkehr 
nach Hamburg und Berlin angeschlossen . 
In der Hansestadt sind unter anderem das 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydro-
graphie, zahlreiche Landesämter von Meck-
lenburg-Vorpommern und die Bundesmari-
ne mit dem großen Stützpunkt Hohe Düne 
ansässig . Rostock ist das wirtschaftliche Zen-
trum von Mecklenburg-Vorpommern, was 
sich im Besonderen in der maritimen Wirt-

schaft wiederspiegelt . 
Rostock verfügt über eine Berufsfeuerwehr 
mit 281 Beamten, die durch eine Freiwillige 
Feuerwehr mit 221 Mitgliedern in fünf Orts-
feuerwehren unterstützt wird . Die Berufsfeu-
erwehr kann aktuell auf drei Feuerwachen 
im Stadtgebiet zurückgreifen . Bei entspre-
chenden Einsatzstichwörtern wird die frei-
willige Feuerwehr direkt mit der Berufsfeu-
erwehr alarmiert .
Um dem Gefahrenpotential gerecht zu wer-
den, wird der Fuhrpark von Berufs- und frei-
williger Feuerwehr regelmäßig erneuert und 
damit auf dem Stand der Technik gehalten . 
So stellte die Feuerwehr Rostock im Jahr 
2017 ein für Berufsfeuerwehren eher unty-
pisches Einsatzfahrzeug in Dienst: ein mitt-
leres Löschfahrzeug (MLF) .
Das von der Fa . Magirus auf einem MAN 
TGL 8 .220 Fahrgestell aufgebaute MLF lie-
ferte die Fa . Brandschutztechnik Görlitz aus . 
Der Antrieb des Fahrzeuges erfolgt über ei-
nen 220 PS starken Dieselmotor mit auto-
matisiertem Schaltgetriebe . Entscheidungs-
grundlage für die Beschaffung eines „klei-
nen“ Löschfahrzeuges bildete für die Verant-
wortlichen die schwierige Verkehrssituation 
in der Stadtmitte, dem Hansaviertel und der 
Kröpeliner-Tor-Vorstadt . Teilweise sehr en-
ge Straßenzüge und viele (teilweise wider-
rechtlich) geparkte Kraftfahrzeuge behin-
dern immer wieder die zügige Anfahrt der 
Feuerwehr . Um dieser Situation besser be-
gegnen zu können, entschied man sich für 
ein etwas kompakteres Fahrzeug . Nach An-
gaben der Feuerwehr Rostock sind damit et-
wa 600 Objekte zusätzlich direkt anfahrbar . 
Das MLF wird in den Standardlöschzug inte-
griert und rückt bei definierten Einsatzzielen 
und -stichworten grundsätzlich mit aus . Da-
zu wurde die Alarm- und Ausrückeordnung 
entsprechend angepasst . 
Das Fahrzeug ist im Wesentlichen an der 
Norm orientiert aufgebaut . So bietet der 
Mannschaftsraum Platz für sechs Einsatz-
kräfte, zwei der vier Atemschutzgeräte kön-
nen direkt auf der Fahrt angelegt werden . 
Die Normbeladung wird mit einer auf die Be-
dürfnisse der Berufsfeuerwehr abgestimm-
ten, umfangreichen Zusatzbeladung er-
gänzt . Hierzu zählen unter anderem: 3-teili-Fo
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ge Schiebleiter, Stromerzeuger, Kettensäge, 
Türöffnungswerkzeug, Sanitätsgerät, Gerä-
te zur Schaumabgabe und -erzeugung, Wär-
mebildkamera und Gasmesstechnik .
Die kompakten Abmessungen des MLF von 
6,33 m Länge und tatsächlichen (!) 2,40  m 
Breite erlauben ein zeitsparendes Agieren in 
engen Straßenzügen . Der Wendekreis von 
nur 13,1 m, erreicht durch den kurzen Rad-
stand von 3,30m, erlaubt dem Maschinisten 
optimales Rangieren . 
Das ganze Gegenteil zu dem kompakten 
Fahrzeug für die Feuer- und Rettungswache 
1 stellt eine im Oktober 2017 in Dienst ge-
stellte Drehleiter mit 42 m Arbeitshöhe dar . 
Sie ist an der Feuerwache 2 in Lütten-Klein 
stationiert . Die Besonderheit: es handelt sich 
um einen in dieser Ausstattung europaweit 
bisher einmaligen Sonderbau . 
Das Hubrettungsfahrzeug wurde auf einem 
22 t Iveco Eurocargo 220E32 (6x2) Straßen-
fahrgestell aufgebaut und verfügt über drei 
Achsen mit einer gelenkten Nachlaufach-
se und einem mittleren Radstand von 4 .185 
mm . Der Motor des Fahrzeugs verfügt über 
eine Leistung von 320 PS und entspricht der 
Abgasnorm Euro 6 . Die Kraftübertragung er-
folgt über ein vollautomatisches Getriebe . 
Die tatsächliche Masse beträgt rund 18 .000 
kg . Ein dreiachsiges Fahrgestell wurde zum 

Zweck der Einhaltung der Achslasten (max . 
10 t) für die Aufstell- und Bewegungsflächen 
nach DIN 14090 gewählt .
Die Notwendigkeit einer Drehleiter in dieser 
Dimension ergab sich aus den Vorgaben des 
Einsatzbereichs der Feuerwache 2 . Neben 
den Hafen- und Industrieanlagen stellen be-
sonders aus alten Zeiten genehmigte Nut-
zungseinheiten in Hochhäusern mit zwei-
tem Rettungsweg über die Leitern der Feu-
erwehr ein Problem dar . Ihre Rettungshöhen 
liegen, wie zum Beispiel im „Rasmus-Haus“ 
in Evershagen, zum Teil über 30 m .
Der unter der Typenbezeichnung M42L-AS 
von Magirus hergestellte Leiteraufbau ver-
fügt über einen RC400-Rettungskorb für 
vier Personen, welcher für eine Korblast von 
bis zu 400 kg ausgelegt ist und mit der Di-
rekteinstiegsoption im Einsatzfall optimal 
erreichbar ist . Die Funktion Direkteinstieg 
kann vom Fahrzeugführer an einem im Be-
reich des Kühlergrills angebrachten Knopf 
angewählt werden . Diverse Anbauoptionen 
am Rettungskorb erweitern den Einsatzbe-
reich des Hubrettungsfahrzeuges . So kön-
nen eine Krankentragenlagerung mit Belas-
tung bis 270 kg, ein Druckbelüfter oder ein 
ausgelagerter Anschlagpunkt zur Personen-
rettung, das sog . „Saftey Peak“, am Korb an-
gebracht werden . Ein elektrisch bedienba-

rer Wasser-/Schaumwerfer mit bis zu 2 .500 l/
min Leistungsfähigkeit ist dauerhaft im Be-
reich des Korbbodens verbaut und wird über 
eine feste Wasserführung im ersten Leiter-
teil versorgt . Eine Bedienung ist mit Kamera-
unterstützung vom Hauptbedienstand aus 
möglich . Zum Schutz von Mannschaft und 
Gerät im Rettungskorb verfügt dieser über 
eine Selbstschutz-Sprühanlage . Die Einsatz-
kräfte können sich beim Überstieg mittels 
fest montierter Rollfalldämpfer sichern .
Die Gelenkleiter verfügt über die Single-Ex-
tension-Technologie, welche es erlaubt, 
nicht sofort alle fünf Leiterteile auszuziehen, 
sondern zunächst nur das erste Leiterteil mit 
dem 3,5 m langen Knickteil einzeln .
Neben der Normbeladung für Drehleitern 
stellen zwei mitgeführte Luftheber eine Be-
sonderheit dar . Sie werden über eine feste 
Drucklufteinspeisung vom Fahrzeug mit Luft 
versorgt und dienen dem Anheben von ge-
parkten Fahrzeugen, um die Drehleiter sicher 
abstützen zu können . Insgesamt drei Motor-
kettensägen nebst Zubehör und eine Dop-
pelblattsäge ergänzen die Normbeladung .
Die Anschaffungskosten der Drehleiter be-
laufen sich auf einen hohen, dreistelligen 
TEUR-Betrag, die aus dem Haushalt der Han-
sestadt Rostock ohne Landesförderung be-
reitgestellt wurden .

First Responder-Einheiten in Freiwilligen Feuerwehren  
in Mecklenburg-Vorpommern
Dr. med. Patricia Bunke, Landesfeuerwehrärztin

First Responder (FR) sind speziell ausgebil-
dete Ersthelfer, die bei medizinischen Notfäl-
len das therapiefreie Intervall zwischen dem 
Notfallzeitpunkt und dem Eintreffen des Ret-
tungsdienstes verkürzen können . Unter be-
stimmten Voraussetzungen können Freiwil-
lige Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpom-
mern in Absprache mit ihrer Kommune frei-
willig diese Zusatzaufgabe übernehmen 
und eine First Responder-Gruppe betreiben, 
wenn dadurch die Erfüllung ihrer originä-
ren Feuerwehr-Pflichtaufgaben nicht beein-
trächtigt wird . Die Voraussetzungen sind in 
der Veröffentlichung des Landesfeuerwehr-
verbandes Mecklenburg-Vorpommern aus 
dem Jahre 2015 „Notwendige Voraussetzun-
gen für die Vorhaltung einer First Respon-
der-Gruppe bei einer Freiwilligen Feuerwehr 
in M-V“ beschrieben . Hier ein Auszug daraus:

„Verhältnis zum Rettungsdienst
Der First Responder-Einsatz ist ein Feuer-
wehreinsatz . First Responder sind kein Ersatz 
des Rettungsdienstes . 
First Responder werden nicht in die Hilfsfrist 
eingerechnet . First Responder transportie-
ren den Patienten nicht .

Alarmierung und Einsatzindikation
Die Alarmierung erfolgt über digitale 
Meldeempfänger (DME) durch die zustän-
dige Leitstelle . Die  First Responder sollen 
nur alarmiert  werden, wenn der Leitstellen-
disponent nach der telefonischen Notruf-
abfrage eine Person in akut lebensbedrohli-
chem Zustand (Kreislaufstillstand, Bewusst-
losigkeit, ausgeprägte Atemnot, Zyanose, 
Atemstillstand, Apoplex, schwere äußere Blu-
tung, schweres traumatisches Ereignis) ver-

mutet und wenn voraussichtlich die First Re-
sponder vor dem parallel alarmierten, aus ei-
ner entfernteren Rettungswache anfahren-
den, Rettungsdienst am Notfallort eintrifft . 
Das ist der Fall, wenn die Rettungsmittel der 
nach Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) 
primär zuständigen Rettungswache bereits in 
einem anderen Einsatz gebunden sind .

Ausbildung der First Responder
First Responder benötigen eine zusätzliche 
erweiterte Erste Hilfe-Ausbildung von 80 Un-
terrichtseinheiten bei einer Organisation mit 
Ausbildungserlaubnis . Diese muss den Emp-
fehlungen des Ausschusses Rettungswesen 
für Ersthelfer entsprechen und eine AED-Ein-
weisung (Automatisierte Externe Defibrila-
toren) beinhalten .

Ausrüstung der First Responder
• geeignetes Fahrzeug mit AED,
• Pulsoxymeter, Notfallsanitätskoffer DIN 13155,
• Beatmungshilfen, Absaugpumpe, Sauer-

stoffapplikationsmöglichkeiten und Produkte 
zur Immobilisierung der Halswirbelsäule 
(HWS)”

Fragen zu diesem Thema beantwortet 
der Landesfeuerwehrverband Mecklen-
burg-Vorpommern e .V . Fo
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Aufbau und Ausstattung eines Katastrophenschutzlagers des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern
Karsten Neumeister, LPBK M-V 

Das LPBK M-V ist beauftragt worden, ge-
mäß § 5 Abs. 3 LKatSG M-V das „Ware-
house“ in Wanzlitz in ein Landeslager für 
den Katastrophenschutz umzubauen.

Jeder kann sich bestimmt noch an die „kata-
strophale“ Lage im Herbst 2015 bei der Be-
wältigung des großen Zustroms an Flücht-
lingen nach Mecklenburg-Vorpommern er-

innern . Schnell wurden Führungsstruktu-
ren aufgebaut und Kommunikationswege 
installiert, die Unterbringung der ankom-
menden Menschen organisiert und ein Lo-
gistiknetzwerk zur Verteilung geschaffen . 
Aber auch die Beschaffung und Bereitstel-
lung erforderlicher Ausstattungsgegenstän-
de für Unterkünfte wurden zu einer Heraus-
forderung . Hier kam man doch schnell an die 
Grenzen der spontanen Sicherstellung . 
Eine neue Vorratshaltung war gefragt 
und so wurde die Idee eines Lagers, eines 
„Warehouse“, geboren . 

Es entstand das Lager in Wanzlitz mit einer 
Gesamtfläche von 2500 m² und einem fast 
direkten Anschluss an die A 14 .
Nach dem Rückgang der Flüchtlingszahlen 
stellte sich die Frage: Ist ein solches Lager 
weiterhin erforderlich? JA . Und hier kam der 
Katastrophenschutz „ins Spiel“ . Denn auch 
bei Großschadenslagen und Katastrophen 
ist sehr schnell der eine oder andere Eng-

pass bei der Sicherstellung erforderlicher 
Ausstattung erreicht .
Deshalb lag der Schluss nahe, dieses Lager in 
Wanzlitz zu einem Katastrophenschutzlager 
umzustrukturieren .
Doch auch genau in dieser „einfachen“ Um-
strukturierung ergibt sich so manche klei-
ne oder auch große Herausforderung . Ob 
es die vertraglichen Änderungen oder die 
bauliche Anpassung, die personelle, mate-
rielle und finanzielle Sicherstellung, die Ein-
haltung des Arbeitsschutzes oder die Ein-
satzplanung sind: alles muss fachlich kon-

zeptionell überarbeitet und rechtlich sicher 
aufgestellt werden .
Um dies zu erreichen, wurde nach der vor-
läufigen Übernahme des Objektes am 
01 .08 .2017, welches nun die 18 . Außenstelle 
des LPBK M-V darstellt, unter Einbeziehung 
aller relevanten Fachbereiche des Amtes ei-
ne Projektgruppe eingerichtet . Sie hat die 
Aufgabe, alle erforderlichen Maßnahmen zu 

koordinieren, damit das Lager bis Mitte 2018 
in den Wirkbetrieb gehen kann . 

Zwar wird die einzulagernde Ausstattung 
in Art und Umfang noch über Jahre hinweg 
aufgefüllt werden müssen, um den Anforde-
rungen des Katastrophenschutzes vollum-
fänglich gerecht zu werden . So könnte trotz-
dem bei einer Großschadenslage oder Kata-
strophe bereits jetzt auf den beträchtlichen 
Lagerbestand von rund 100 Positionen auf 
über 1800 m² Lagerfläche zurückgegriffen 
werden .
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Langzeitzünder
Robert Mollitor, LPBK M-V

Hintergrund:
Während des Zweiten Weltkrieges wurden 
von allen Luftstreitkräften auch Bomben 
mit „Langzeitzündern“ (LZtZ) eingesetzt . 
Diese detonierten nicht unmittelbar beim 
Aufschlag bzw . mit einer kurzen Verzöge-
rung, sondern noch Stunden nach Ende des 
Luftangriffs . Hierdurch sollten Personen ge-
troffen werden, die nach Ende des Luftan-
griffes ihre Schutzräume verlassen haben, 
außerdem Lösch-, Bergungs- und Aufräum-
arbeiten behindert bzw . sogar wiederaufge-
baute Infrastruktur zerstört werden .

Hierbei wurden - in Abhängigkeit von der 
Art des Zieles – unterschiedliche Laufzeiten 
gewählt: 
Bei Angriffen mit Brandbomben wurden 
Sprengbomben und LZtZ mit kurzen Ver-
zögerungen zwischen 30 Minuten und zwei 
Stunden beigegeben, um die Brandbe-
kämpfungsmaßnahmen zu stören . Bei An-
griffen mit Sprengbomben sollten eher lan-

ge Verzögerungen von ein bis zwölf Stun-
den gewählt werden, um den Wiederaufbau 
möglichst lange zu verzögern (Anweisung 
US Army Air Force Headquarters 8 . Uni-
ted States Army Air Forces (USAAF) vom 
21 .02 .1944) . Für Angriffe auf Rüstungsindus-
trie wurden Langzeitzünder mit Laufzeiten 
von bis zu 144 Stunden eingesetzt, so dass 
bis dahin sowohl die Aufräumarbeiten des 
Luftangriffes als auch die zumindest proviso-

rischen Wiederaufbauarbeiten zur Wiederin-
betriebnahme der Fertigung abgeschlos-
sen waren und der Fachmann wieder an der 
neuen Drehmaschine stand, wenn sechs Ta-
ge nach dem Angriff die Bombe detonierte .

Vom grundsätzlichen Aufbau her weisen al-
le LZtZ für Bomben einen vorgespannten 
Schlagbolzen auf, der die Energie zum Zün-
den der Bombe bereits unabhängig von äu-

britischer Langzeitzünder Tail Pistol No 17 (unten) und No 37 (oben)
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ßeren Einflüssen bereitstellt . Beim Abwurf 
oder beim Aufschlag wurde dann eine lang 
laufende Verzögerungseinrichtung freige-
geben, die nach der vorgesehenen Ablauf-
zeit den Schlagbolzen frei gibt und damit die 
Detonation der Bombe auslöst . 
Durch die deutsche Luftwaffe wurde zu-
nächst der Langzeitzünder LZtZ (17) mit ei-
nem mechanischen Uhrwerk und einer Lauf-
zeit von bis zu 72 Stunden eingesetzt .
Bei den durch die britische Royal Air Force 
(RAF) sowie die amerikanische USAAF ein-
gesetzten Langzeitzündern (RAF: Tail Pistol 
No. 17, Tail Pistol No. 37 sowie Tail Pistol No. 53, 
USAAF: AN-M 123, AN-M 124, AN-M 125) wird 
der Schlagbolzen durch eine Vorrichtung aus 
Zelluloid gehalten . Beim Abwurf wird eine 
mit Aceton gefüllte Glasampulle zerstört, so 
dass das austretende Aceton die Zelluloidvor-
richtung auflöst und der Schlagbolzen frei-
gegeben wird . Auch der später eingesetzte 
deutsche LZtZ (57) verfügte über vergleichba-
re chemisch-mechanische Funktion .
Das Auflösen der Zelluloid-Vorrichtung 
durch Aceton führte umgangssprachlich zu 
dem Begriff „Säurezünder“, der allerdings 
falsch ist, da Aceton keine Säure, sondern ein 
Lösungsmittel ist .
Um zu vermeiden, dass mit LZtZ ausgestatte-
te Bomben vor Ablauf der Verzögerungszeit 
einfach durch Herausschrauben des Zünders 
entschärft werden, wurden entweder sepa-
rate Ausbausperren unter den Zünder einge-
setzt (auf deutscher Seite der Zusatzzünder 
ZuS (40) unter den LZtZ (17)) oder die Zünder 
waren bereits konstruktionsgemäß mit einer 
Ausbausperre versehen . Hierbei ist der Be-
griff Ausbausperre missverständlich, denn es 
handelt sich nicht um eine Vorrichtung, die 
das Herausschrauben mechanisch verhin-
dert, sondern der Zünder wurde beim He-
rausschrauben sofort zur Wirkung und da-
mit die Bombe zur Detonation gebracht . Die 
„Sperre“ war daher eher psychologischer Na-
tur: niemand traut sich, den LZtZ einfach he-
rauszuschrauben . Gleichwohl wurden wäh-
rend des Krieges von beiden Seiten verschie-
dene Verfahren entwickelt, um die Bomben 
mit Langzeitzünder zumindest unschädlich 
zu machen (die laufende Verzögerung an-
zuhalten) oder auch die Bombe trotz Aus-
bausperre zu entschärfen . Dies war aber 

bereits während des Krieges mit einem im-
mensen Risiko für das Personal verbunden, 
da äußerlich nie zu erkennen war, für welche 
Laufzeit der LZtZ vorgesehen war und wann 
die vorgesehene Laufzeit abgelaufen ist .
Aber auch für die eigene Luftwaffe waren 
die Langzeitzünder eine erhebliche Gefähr-
dung . Airmarshal Sir Arthur Harris, ab Feb-
ruar 1942 Oberbefehlshaber des britischen 
RAF Bomber Command, schreibt in seinen 
Erinnerungen: „Diese Zünder besaßen einige 
gefährliche Eigenschaften, die dazu führten, 
dass viele unserer eigenen Mitarbeiter ums Le-
ben kamen und eine Reihe von Flugzeugen zer-
stört wurde.   Man kann sagen, dass der Zün-
der No. 37 ... wohl eher für uns eine Bedrohung 
war als für den Feind.“*

Probleme in der heutigen Zeit
Während des Zweiten Weltkrieges wurden 
bei rund 1 .440 .000 Bombenangriffen nahe-
zu 2 .700 .000 Tonnen Bomben über Europa 
abgeworfen . Schätzungen gehen von rund 
1,6 Millionen Tonnen Bomben aus, die auf 
Deutschland gefallen sind . Hiervon waren 
zwischen 10 und 20 % Blindgänger, d . h . die 
Bombe ist nicht wie vorgesehen detoniert .
Alle Zünder von Blindgängern sind heute 
aufgrund der Alterungs- und Korrosionspro-
zesse in einem gefährlichen Zustand . Bereits 
kleine äußere Einwirkungen können den 
Zünder auslösen und so zur Detonation des 
Kampfmittels führen (aufgrund der Bildung 
empfindlicher Kristalle hatten die britischen 
Feuerwerker bereits während des Krieges 
die Anweisung, die Detonatoren nach dem 
Öffnen der Originalverpackung nach einer 
bestimmten Frist aus Sicherheitsgründen 
nicht mehr zu verwenden, sondern zu spren-
gen) . Bei Langzeitzündern wird die Situation 
noch dadurch verschärft, dass der Zünder 
(wie oben beschrieben) einen vorgespann-
ten Schlagbolzen besitzt und sich die Zel-
luloid-Vorrichtung langsam von selber auf-
löst, was zu einer spontanen Auslösung des 
Zünders bei nur geringstem oder sogar oh-
ne äußeren Anlass führt . Etwa einmal jähr-
lich kommt es auf dem Gebiet des bombar-
dierten früheren Deutschen Reiches zu einer 
solchen „Selbstdetonation“ .
Die Entschärfung von Blindgängern mit 
Langzeitzündern war bereits während des 

Krieges aufgrund des unbekannten Zu-
stands der Zünder und der vorhandenen 
Ausbausperren extrem schwierig und ge-
fährlich . Dies wird durch die fortschreiten-
den Alterungs- und Korrosionsprozesse 
noch deutlich verschärft . Auch wenn inzwi-
schen die früher üblichen manuellen Ent-
schärfungen (Herausfräsen des Zünders mit-
tels Handfräse, Ausschraubens des Zünders 
mitsamt der Zünderbuchse) durch Verfahren 
ersetzt wurden, bei denen „unter Sicherheit“, 
d . h . ferngesteuert und videoüberwacht, ge-
arbeitet wird, kam es auch in der jüngeren 
Vergangenheit immer wieder zu tragischen 
Unfällen:
• Am 9 . August 1990 kamen in Wetzlar (Hes-

sen) bei der Entschärfung einer amerika-
nischen Bombe vom Typ SAP 1000 lbs . mit 
Langzeitzünder M125 zwei Entschärfer 
ums Leben, drei weitere Personen wurden 
schwer verletzt .

• Am 17 . Juli 2003 wurden in Salzburg (Ös-
terreich) bei der Entschärfung einer ameri-
kanischen Bombe GP 500 lbs . mit Langzeit-
zünder M124 zwei Entschärfer getötet und 
ein weiterer schwer verletzt .

• Am 1 . Juni 2010 kamen in Göttingen (Nie-
dersachsen) eine Stunde vor der geplan-
ten Entschärfung bei der Explosion einer 

Deutsche Langzeitzünder LZtZ (17)

Deutscher Langzeitzünder LZtZ (57)

vor der Sprengung Sprengung mit Wasserabdeckung

* Aus „Bomber Harris: Sir Arthur Harris´ Despatches on War Operations 1942 bis 1945” Compiled from John Grehan, Martin Mace Pen & Sword Books Ltd . 2014
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amerikanischen SAP 1000 lbs . mit Lang-
zeitzünder M 125 zwei Entschärfer und ein 
Munitionsarbeiter ums Leben, mehrere 
Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungs-
dienstes wurden z .T . schwer verletzt .

Dies führt dazu, dass Bomben, die auch 
mit den heute zur Verfügung stehenden 
technischen Hilfsmitteln nicht ohne Prob-
leme zu entschärfen sind (z . B . weil sie bei 
Bauarbeiten ohne vorhergehende Kampf-
mittelsuche unsachgemäß freigelegt wer-
den), gesprengt werden . Hierbei muss, wie 
z . B . am 28 . August 2012 in München (Bay-
ern) oder am 17 . September 2012 in Vier-
sen (Nordrhein-Westfalen) mit zum Teil er-
heblichen Sachschäden gerechnet werden . 
Die durch die Sprengung in München ver-
ursachten Schäden betragen rund 5 Mio . 
€ . Ebenso besteht ein extremer Zeitdruck, 
da insbesondere nach unsachgemäßer Ein-
wirkung von äußerer Energie (Freilegen mit 
der Baggerschaufel, unsachgemäßes Ver-
lagern etc .) bei einer Bombe mit Langzeit-
zünder jederzeit mit einer unkontrollierten 
Detonation der Bombe gerechnet werden 
muss . Und damit bedeutet selbst die An-
näherung an eine derartig bewegte Bom-
be zum Anlegen der Sprengladung für das 
Fachpersonal Lebensgefahr .

Reduzierung von Sprengschäden
Zur Vermeidung bzw . wenigstens zur Re-
duzierung von Sprengschäden können  
z . B . Wassersäcke auf die Bombe gelegt 
werden, die mit bis zu 60 .000 Litern Was-
ser gefüllt den Explosionsdruck dämmen, 
fortgeschleuderte Splitter abbremsen und 
entstehende Brände löschen . Der Muniti-
onsbergungsdienst Mecklenburg-Vorpom-
mern hält hierzu an allen Standorten ei-
ne entsprechende Anzahl von Wassersä-
cken einsatzbereit vor . Das Ausbringen der 
Wassersäcke inklusive der erforderlichen 
Schläuche zur Befüllung erfolgt nach dem 
Anlegen der Sprengladung durch Fachper-
sonal des Munitionsbergungsdienstes M-V . 
Für die Befüllung (aus sicherer Entfernung) 
wird dann die Unterstützung der Feuer-
wehr benötigt, die mit ihrer Technik die 
entsprechenden Wassermengen in die Sä-
cke pumpt . Dennoch kann die Gewalt der 

Bombendetonation nur gedämpft, aber 
nicht völlig eingedämmt werden . Es ist 
weiterhin von erheblichen Sachschäden 
auszugehen .

Sprengtechnische 
Entschärfungsverfahren
Mittels einer genau dimensionierten und 
exakt platzierten Schneid-Sprengladung 
kann die Bombenhülle einer Sprengbom-
be sprengtechnisch geöffnet und der Zün-
der herausgeschleudert werden, ohne dass 
die Sprengladung der Bombe selber zur Wir-
kung kommt . Diese „Low-Order-Technik“ wird 
durch das Fachpersonal des Munitionsber-
gungsdienst M-V (MBD M-V) regelmäßig ge-
übt, um bei dem Fund einer nicht zu entschär-
fenden Bombe eine Alternative zur Spren-
gung mit vollständiger detonativer Umset-
zung der Sprengladung der Bombe zu haben . 
Allerdings ist hier aufgrund der unterschied-
lichen Sprengstoff-Füllungen der Bomben, 
der mechanischen Einwirkungen beim Auf-
schlag wie auch der Korrosionsprozesse der 
vergangenen 70 Jahre auch immer mit ei-
ner ungewollten Reaktion zu rechnen – bis 
hin zur Volldetonation mit entsprechenden 
Sachschäden .

Möglichkeiten der Entschärfung
Um derartige Situationen zu vermeiden 
und eine sichere Entschärfung z . B . durch 
eine ferngesteuerte Hochdruck-Wasser-
strahlschneidanlage überhaupt möglich zu 

machen, sollte in allen bombardierten Flä-
chen vor allen Bodeneingriffen immer eine 
vorhergehende Untersuchung auf Kampf-
mittel erfolgen . Das Kampfmittelkataster 
des Landes Mecklenburg Vorpommern, das 
zentral beim Munitionsbergungsdienst ge-
führt wird, weist alle bekannten mit Kampf-
mitteln belasteten Flächen des Landes aus . 
Die Daten des Katasters stehen allen Land-
kreisen und kreisfreien Städten zur Verfü-
gung, so dass z . B . bei Baugenehmigun-
gen wie auch bei der Ausweisung neuer 
B-Plan-Gebiete die Kampfmittelbelastungs-
situation berücksichtigt und entsprechen-
de Auflagen zur vorsorglichen Untersu-
chung als Auflage erteilt werden können .
Durch speziell geschulte und nach Spreng-
stoffgesetz zugelassene Fachunternehmen 
erfolgt dann die Absuche des Baugrund-
stückes und das vorsichtige, erschütte-
rungsfreie Freilegen möglicher Bomben-
blindgänger . Nur in diesen Fällen kann – 
immer noch unter Inkaufnahme einer er-
heblichen Gefährdung des betroffenen 
Personals – die Hochdruck-Wasserstrahl-
schneidanlage an der Bombe positioniert 
und dann mit einem Wasser-Abrasivmit-
telgemisch unter einem Druck von 400 bar 
der Langzeitzünder aus der Bombe heraus-
geschnitten werden .
Da hierbei weiterhin mit der Auslösung des 
Zünders und damit der Detonation der Bom-
be gerechnet werden muss, wird für den Ent-
schärfungszeitraum ein Sicherheitsbereich 

festgelegt, der – abhän-
gig von der maximalen 
Wurfweite von fortge-
schleuderten Bomben-
splittern – bis zu 1 .250 
m betragen kann .
Der herausgeschnitte-
ne Bombenzünder wird 
üblicherweise bei be-
stehender Absperrung 
des Sicherheitsbereiches 
noch am Fundort ge-
sprengt, die entschärf-
te Bombe wird durch 
den MBD M-V abtrans-
portiert und kann der 
Vernichtung zugeführt 
werden .

Aufbringen der Schneidladung  
(Low-Order-Technik)

Bombe mit Schneidladung 
(Low-Order-Technik

Bombe nach Low-Order-Technik 
(Bombenboden mit Zünder 
herausgedrückt)

Bombe geöffnet  
(low-Order - Technik)

ferngesteuerte Wasserstrahl-Schneidvorrichtung
(bei der Übergabe durch den Minister für Inneres und Europa M-V)
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Zentrale Ausbildung der Wassergefahrengruppen 2017
Hannes Klaus, DRK-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern

Kernaufgabe der Wassergefahrengruppen 
als Teil der Landeskatastrophenschutzstruk-
turen ist das Retten und Bergen von Men-
schen, Tieren, Sachwerten und Kulturgü-
tern aus Gefahren auf, in und an Gewässern . 
Besondere Herausforderungen ergeben 
sich durch Hochwasser- und Überschwem-
mungslagen, den Binnen- und Seeschiff-
fahrtsstraßen sowie den winterlichen Bedin-
gungen an und auf den zahlreichen Binnen-
gewässern und in den küstennahen Berei-
chen  der Ostsee .

Als Ausbildungshöhepunkt dieser spezi-
alisierten Einheiten steht die im Turnus 
von zwei Jahren stattfindende zentrale 
Ausbildung der Wassergefahrengruppen . 
In enger Zusammenarbeit mit dem Lan-
desamt für zentrale Aufgaben und Tech-
nik der Polizei, Brand- und Katastrophen-
schutz Mecklenburg-Vorpommern orga-
nisierte der DRK-Landesverband Mecklen-
burg-Vorpommern e .V . diese Ausbildung 
vom 06 .-08 .10 .2017 in Rostock .

Insgesamt nahmen 150 Teilnehmer, beste-
hend aus 17 Einsatzgruppen der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), des 
Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Frei-
willigen Feuerwehr sowie zwei Gastgruppen 
des Technischen Hilfswerks (THW) und zwei 
Einsatzgruppen des Polnischen Roten Kreu-
zes, an der Ausbildungsveranstaltung teil .

Durch die großzügige und umfangreiche 
Unterstützung der Marine war es möglich, 
erstmalig die Kaserne Hohe Düne in Rostock 
samt der bestehenden Infrastruktur für die 
gesamte Ausbildung zu nutzen . Vorteile er-
gaben sich somit nicht nur durch die zen-
trale Lage und gute Erreichbarkeit der Kaser-
ne, sondern auch durch die einheitliche und 
nahegelegene Unterbringung, die zentra-

le Verpflegung im Betreuungsheim und die 
direkte Anbindung zum Kasernenhafen mit 
bestehender Slip- und Kranstelle . 
Ebenfalls öffneten sich die Tore zum tau-
chermedizinischen Zentrum . In ihm gaben 
Kameraden der Marine,Tauchmediziner und 
DRK-Wasserwachtsarzt Dr . Martin Fromm-
hold theoretische und praktische Einblicke 
zu Ursachen und Maßnahmen bei Taucher-
unfällen . Besonders interessant war die Be-
gehung der Überdruckkammer .

Mit dem mehrstündigen Einsatz eines Se-
aking-Rettungshubschraubers des 5 . Mari-
nefliegergeschwaders hatte keiner der Teil-
nehmer gerechnet . Gemeinsam mit dem  
DGzRS-Seenotrettungskreuzer ARKONA 
konnten nicht nur die Helfer der luftunter-
stützten Wasserrettung in M-V, bestehend 
aus Kameraden der DLRG und der DRK-Was-
serwacht, Flugstunden sammeln . Gleichzei-
tig erprobten auch die Bootsführer das Na-
vigieren und die Durchführung von Fahrma-
növern im Einflussbereich der entsprechen-
den Windlast der Rotoren .

Die Erinnerungen an das letzte Elbehoch-
wasser 2013 sind noch im Bewusstsein vieler 
ehrenamtlicher Helfer . Um das Erlebte auf-
zuarbeiten und neue Fertigkeiten zu erlan-
gen, standen zwei Ausbilder der THW-Bun-
desschule Hoya bereit und vermittelten 
zahlreiche Tricks und Kniffe zum Thema 
Deichverteidigung . Während an einer Sta-
tion das richtige Befüllen und Aufschichten 
von Sandsäcken mit und ohne Drainage de-
monstriert wurde, erhielten die Bootsfüh-
rer und Bootsbesatzungen eine praktische 
Einweisung zum richtigen Verladen und Si-
chern von Gütern an Bord . Ein praktisches 
Fahrtraining mit voller Beladung zeigte das 
unterschiedliche Fahrverhalten auf .

In den zahlreichen Hafenanlagen Mecklen-
burg-Vorpommerns stellen hohe Kaikanten 
ein besonderes Hindernis bei der Rettung von 
Menschenleben dar . Wie rettet man eine ver-
letzte und möglicherweise bewusstlose Per-
son aus dem Wasser? DRK-Landesausbilder 
Tino Kraaz demonstrierte dies praktisch an ei-
ner vier Meter hohen Kaikante . Die Teilnehmer 
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Kameraden der Marine präsentierten das 
tauchermedizinische Zentrum in der Kaserne 
Hohe Düne

Luftunterstützte Wasserrettung üben mit  
Seaking Rettungshubschrauber der Marine

Ausbilder der THW-Bundesschule Hoya demons-
trieren Maßnahmen des Hochwasserschutzes

Menschenrettung an hohen Kaikanten
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konnten die Abläufe mithilfe einer Rettungs-
puppe und viel Teamgeist direkt meistern .

Für die Kraftfahrer der Wassergefahrengrup-
pen hatte das Organisationsteam einen ei-
genen Ausbildungsparcour vorbereitet . Die 
Fahrzeugführer erwarteten praktische Übun-
gen zu Geschwindigkeits-, Einpark- und Trai-
lertraining sowie theoretische Schulungen 
und Neuheiten zur Straßenverkehrsordnung . 
Weiterhin wurden präventive Übungen mit 
Alkohol- und Drogenbrillen durchgeführt .

Mit einer gemeinsamen Ausfahrt zur War-
nemünder Mole, bei der gleichzeitig die Na-

vigation auf Seeschifffahrtsstraßen geübt 
wurde, endete der Hauptausbildungstag .
Bevor am Sonntagmittag alle Teilnehmer ih-
ren Kurs Richtung Heimat setzten, nutzten 
viele Helfer noch Lehrangebote zum Arbeits-
schutz und der speziellen Hygiene im Katas-
trophenschutz . Andere ließen sich in  Grund-
lagen der Tauchermedizin oder in die Hand-
habung und Einsatzgebiete von Rettungs-
drohnen einweisen .

Fazit:
Erstmalig gelang es, nahezu alle Wassergefah-
rengruppen Mecklenburg-Vorpommerns zu 
einer zentralen Ausbildung zu versammeln . 

Durch die Unterstützung der Marine, der DG-
zRS und der THW-Bundesschule Hoya war es 
möglich, ein abwechslungsreiches Spektrum 
an Ausbildungsinhalten vorzuhalten . Somit 
erhielten neue, aber auch langjährige Helfer 
die Möglichkeit, neue Tricks und Kniffe zu er-
langen . Mit einem Evaluationsbogen bewer-
teten alle Helfer die Veranstaltung und gaben 
Anregungen und Wünsche für die avisierte 
Ausbildung 2019 (27 .-29 .09 .2019) .

Ein besonderer Dank geht an FKpt Hans-Joa-
chim Schulz und das Organisationsteam um 
Torsten Wende, Toralf Herzog, Udo Boddien 
und Ronald Kobel .  

Führung kann man lernen!
Matthias Nowatzki, Referent im Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Insbesondere vor dem Hintergrund des zu-
nehmenden Mitgliedermangels in der Feu-
erwehr kommt dem Bereich der Führungs-
kräfteentwicklung eine besondere Bedeu-
tung zu . In naher Zukunft gehen die gebur-
tenstarken Jahrgänge in den Ruhestand . 
Zeitgleich werden immer weniger Kinder in 
Deutschland geboren . 
Die demographische und gesellschaftliche 
Veränderung macht auch vor der Feuerwehr 
nicht halt . Diese Situation erfordert es, neue 
Wege zu gehen, um das System des Brand-
schutzes, verbunden mit den gesellschaftli-
chen Veränderungen im Bereich der Feuer-
wehren, zu erhalten .
Seit den Anfängen ihres Bestehens dient 
die Feuerwehr den Bürgern und hilft ihnen 

in der Not . Die Feuerwehr hat in Mecklen-
burg-Vorpommern ein Spektrum an speziel-
len Fähigkeiten entwickelt, das über die klas-
sische Brandbekämpfung weit hinausgeht 
und sich somit an die modernen Gegeben-
heiten angepasst hat . Dennoch sind sie wie-
derum hierarchisch und traditionell aufge-
stellt .
Personalführung bedarf einer Vielfalt unter-
schiedlicher Fähigkeiten aus den Bereichen 
Fachkompetenz, Sozialkompetenz, Metho-
denkompetenz sowie persönlicher bzw . 
Selbstkompetenz . Der Schwerpunkt kann 
je nach Zuschnitt der Führungsposition und  
hierarchischer Ebene unterschiedlich ge-
lagert sein . Inhaltliches Ziel der Führungs-
kräfteentwicklung sollte sein, dass jede Füh-

rungskraft im Allgemeinen über eine Grund-
ausstattung aus folgenden relevanten Füh-
rungskompetenzen verfügt:

• Besonderheiten und Prozess des Freiwilli-
gen-Managements

• Kommunikation als Ausdruck von Führungs-
verhalten

• Personalentwicklung im Ehrenamt (laterale 
Führung)

• Konfliktmanagement
• Stärkung der Führungskompetenzen und 

Kommunikationsstile
• Zusammenwirken von Generation X, Y und Z - 

Umgang mit generationsspezifischen Werten
• Konflikthandhabungsstil und Führungsver-

halten
• Strukturen des Vertrauens und der Anerken-

nung als Führungstool

Soziale und kommunikative Fähigkeiten ge-
winnen für die Arbeit in den Feuerwehren 
immer mehr an Bedeutung .

Um dieses in den Feuerwehren zu unterstüt-
zen, sind Schulungsmaßnahmen in den Be-
reichen der Menschenführung, Konfliktma-
nagement und Führungskräfteausbildung 
als begleitendes Bildungsangebot zur Lauf-
bahnausbildung der LSBK M-V in einem Se-
minarangebot des  Landesfeuerwehrver-
bandes M-V e .V . neu strukturiert .

Generation X 
(ab 1965) 

Generation Y
(ab 1980)

Generation Z 
(ab 1996) 

„Arbeiten, um zu leben“ „Arbeiten als Ausdruck“ ,,Arbeit im Wandel“

„Festhalten und Bewahren“ „Starker Wille zur Leistung 
und zur Flexibilisierung“

„Leistung ja! Aber nicht 
zu jedem Preis“

„ Erlebten als Jugendliche 
starke Wirtschaft“

„Erlebten als Jugendlichen 
ggf . einen Systemwechsel“

„Erlebten starke 
Wandlungen: kein 

Unternehmen ist sicher - 
(2008) soziale Spannungen“

„DIGITALE IMMIGRANT“ ,,DIGITAL NATIVES“ ,,DIGITAL NATIVES“
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PSNV-Einsatzrucksäcke - landeseinheitliche Ausstattung für die 
psychosoziale Akuthilfe 
Dipl.-Päd. Heiko Fischer, M.A. Landeszentralstelle Psychosoziale Notfallversorgung Mecklenburg-Vorpommern

Die Psychosoziale Akuthilfe als Notfallbeglei-
tung/Notfallseelsorge, aber auch Krisenin-
tervention, ist eine in Mecklenburg-Vorpom-
mern ehrenamtlich tätige Einsatzstruktur, 
die nach schweren Unfällen und Unglücken 
sowie anderen stark belastenden Ereignis-
sen mit klar definierten Indikationen im Be-
reich der psychosozialen Akuthilfen für die 
Betreuung von Überlebenden, Angehöri-
gen, Hinterbliebenen, Zeugen und/oder Ver-
missenden tätig ist . Sie setzt im Rahmen der 
Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) als 
sekundärpräventive Maßnahme direkt nach 
dem Erleben eines potenziell traumatischen 
Vorfalls ein und zielt darauf ab, Belastungs-
symptome bei Betroffenen frühzeitig zu er-
kennen und entsprechende Interventionen 
einzuleiten . Zu den Einsatzindikationen zäh-
len u .a . die Überbringung von Todesnach-
richten gemeinsam mit der Polizei, die Be-
treuung von Angehörigen nach Todesfällen 
im häuslichen oder öffentlichen Bereich, die 
Betreuung von Betroffenen bei Gewalttaten, 
Bränden und/oder bei Evakuierungen sowie 
auch bei Großschadenslagen und Katastro-
phen . Die psychosozialen Einsatzkräfte der 
Notfallbegleitung/Notfallseelsorge können 
durch die vor Ort befindlichen Einsatzkräf-
te der Feuerwehr, Polizei und des Rettungs-
dienstes über die in Mecklenburg-Vorpom-
mern sechs zuständigen integrierten Ret-
tungsleitstellen angefordert werden .

Die ehrenamtlich psychosozialen Einsatz-
kräfte kommen aus den unterschiedlichs-
ten Berufsgruppen und werden seit 2014 
nach einer einheitlichen „Ausbildungsricht-
linie Notfallbegleitung“ des Landesbeira-
tes PSNV Mecklenburg-Vorpommern aus-
gebildet . Diese Richtlinie entspricht den auf 
Bundesebene definierten Mindestanforde-
rungen zur theoretischen Qualifikation im 
Bereich der psychosozialen Akuthilfen . Sie 
umfasst neun Module mit insgesamt 90 the-
oretischen und praktischen Unterrichtsein-
heiten . Inhalte der Ausbildung, die gruppen- 
und trägerübergreifend an der Landesschu-
le für Brand- und Katastrophenschutz M-V 
in Malchow durch die Landeszentralstelle  
PSNV durchgeführt wird, sind: 
• Einsatzorganisation,
• psychologisches und psychiatrisches Grundla-

genwissen,
• Gesprächsführung,
• Recht und Verwaltung,
• Religion und Kultur sowie
• Themen wie Trauer, Tod und Sterben

Zusätzlich werden spezielle Themen wie der 
Einsatz von PSNV bei Großschadenslagen 
und der Umgang mit der Presse und Öffent-
lichkeitsarbeit angeboten .
Darüber hinaus definiert die Ausbildungs-
richtlinie Notfallbegleitung auch die Fortbil-

dungsmodalitäten der aktiven PSNV-Kräfte, 
die neben der Inanspruchnahme von Super-
visionen eine freiwillige Selbstverpflichtung 
zur Teilnahme an Fortbildungen zu Schwer-
punktthemen der Notfallbegleitung bzw . 
der Psychosozialen Notfallversorgung im 
Umfang von mindestens 16 Unterrichtsein-
heiten innerhalb von 24 Monaten vorsieht .
Zu bestimmten Schwerpunktthemen, wie 
z .B . der Betreuung speziell von Kindern und 
Jugendlichen oder dem Einsatzbereich bei 
Großschadenslagen und Katastrophen, kön-
nen zwar die Themen bei den wiederkehren-
den Fortbildungsveranstaltungen angebo-
ten werden, jedoch werden nicht immer alle 
Einsatzkräfte durch die Gestaltung von meh-
reren Themenworkshops gleichermaßen er-
reicht . Zudem empfiehlt sich grundsätzlich 
bei nicht andauernd wiederkehrenden Ein-
satzszenarien und gerade speziellen The-
men, wie die o .a . Konstellationen, die Bereit-
stellung von Fachliteratur für potentiell be-
lastende (Kinder/Jugendliche) bzw . seltene 
Einsätze (Massenanfälle von Verletzten), die 
individuell von jedem mitgeführt werden 
kann . Eine Bereitstellung einer solchen und 
für alle Einsatzkräfte einheitlichen Fachlite-
ratur war allerdings aufgrund knapper Mittel 
bis heute nicht möglich .

Darüber hinaus standen bisher keine finan-
ziellen Mittel zur Verfügung, um alle Einsatz-
kräfte mit angemessenem Material entspre-
chend bundesweiter Empfehlungen einheit-
lich auszustatten . Dies geschah bisher sehr 
individuell und zum Teil sogar mit zusätz-
lich privatem Engagement innerhalb der eh-
renamtlichen Tätigkeit . Dabei sind es gerade 

potentiell belastende Einsatzsituationen, die 
neben Handreichungen sowie unterstützen-
den Materialien zur Betreuung, aber auch 
zur Sicherung der eigenen Durchhaltefähig-
keit erforderlich sind .

Noch Ende des vergangenen Jahres wur-
de durch die Landeszentralstelle PSNV M-V 
beim Landesamt für Gesundheit und Soziales 
Mecklenburg-Vorpommern ein Förderantrag 
für die Finanzierung der Ausstattung der PS-
NV-Einsatzkräfte mit einheitlicher Fachlitera-
tur speziell für die Unterstützung gerade bei 
potentiell belastenden bzw . seltenen Einsatz-
konstellationen eingereicht . In diesem Zu-
sammenhang konnte darüber hinaus zur Si-
cherstellung einheitlicher Standards mit der 
Beschaffung bundesweit bereits bestehen-
der Materialien ein landesspezifischer Ein-
satzrucksack entwickelt werden . Der hierfür 
am 15 .12 .2017 ausgestellte Förderbescheid 
in Höhe von 18 .790 Euro ließ eine landesty-
pische Gestaltung mit dem PSNV-Logo von 
Mecklenburg-Vorpommern sowie die Be-
schaffung bis zum 28 .02 .2018 zu . Bei der Ge-
staltung (Farbgebung) der Einsatzrucksäcke 
wurden u .a . die verantwortlichen Trägeror-
ganisationen wie auch die einzelnen Einsatz-
teams beteiligt . Das Projekt konnte mit der 
Zulieferung zentral an die Universitätsmedi-
zin (Zentrallager) am 23 .02 .2018 abgeschlos-
sen werden, sodass von hier aus über die Lan-
deszentralstelle PSNV die Materialien an die 
landesweit bestehenden Einsatzteams aus-
gegeben werden können .

In Mecklenburg-Vorpommern arbeiteten 
zum Zeitpunkt der Beantragung des Förder-

Erste Ausgabe landeseinheitlicher PSNV-Einsatzrucksäcke an das Team der Notfallbegleitung in Greifs-
wald am 06.03.2018 (Quelle: Landeszentralstelle PSNV M-V)
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antrages 16 ehrenamtliche psychosoziale 
Einsatzteams mit insgesamt 168 ausgebilde-
ten Notfallbegleitern/Notfallseelsorgern . Sie 
stellen damit die notwendige psychosozia-
le Akutversorgung für Angehörige und Be-
troffene landesweit sicher . Alle sechs beste-
henden Großkreise sowie die beiden kreis-
freien Städte Rostock und Schwerin verfü-
gen über mindestens ein Betreuungssystem, 
das jeweils unterschiedlich personell aufge-
stellt ist .

Die Zahl der Mitglieder in den 16 Teams va-
riiert zwischen vier und 15 psychosozialen 

Einsatzkräften . Das erste Team wurde 1998 
gegründet, das jüngste trat 2008 in Nord-
vorpommern in der Trägerschaft des Arbei-
ter-Samariter-Bundes (ASB) seinen Dienst 
an . Der Großteil der Einsatzteams befindet 
sich in der Trägerschaft der Johanniter-Un-
fall-Hilfe e .V . (JUH) . Daneben ist das regio-
nale Team von Ludwigslust der Trägerschaft 
des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zuge-
ordnet . Zwei Einsatzteams befinden sich in 
einer Art Selbstverwaltung, zum einen in der 
Form als eingetragener Verein und zum an-
deren als kirchliche Struktur von verschiede-
nen Gemeindevertretern .

Weitere Informationen zur Psychosozialen 
Akuthilfe, den Strukturen der Psychosozia-
len Notfallversorgung in Mecklenburg-Vor-
pommern sowie eine Übersicht der aktuel-
len Einsatzteams finden Sie im Internet un-
ter www.psnv-mv.de.

Abschließend zu diesem Thema sei an die-
ser Stelle all jenen gedankt, die sich eh-
renamtlich seit vielen Jahren in unserem 
Land im Bereich der Psychosozialen Not-
fallversorgung mit viel Motivation, Enthu-
siasmus und Durchhaltevermögen enga-
gieren!

#jederkannfeuerwehr 
Ronny Meyer, Fachbereichsleiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Landesfeuerwehrverband M-V e.V.

Seit 2008 gibt es die Kampagne „Köpfe ge-
sucht!“ im Landesfeuerwehrverband Meck-
lenburg-Vorpommern e .V . Ziel dieser vom 
Land Mecklenburg-Vorpommern unterstütz-
ten Kampagne ist die Mitgliederwerbung, 
richtet sich also an die Bevölkerung, die bis-
her mit der Feuerwehr wenig bis keine Berüh-
rungspunkte hatte . 
Die Motivreihe der „Köpfe gesucht“ – Kampa-
gne fasste die Arbeit der Feuerwehrleute zu-
sammen . Es wurden Kameraden gezeigt, die 
sich in der Höhenrettung engagieren, Kamera-
dinnen, die mit technischem Gerät abgebildet 
wurden . Auch die Jugendfeuerwehr wurde 
abgebildet . Schließlich ist die Arbeit der Feu-
erwehr ohne Jugendarbeit undenkbar .
Mithilfe der Strukturanalyse der Universität 
Greifswald im Rahmen des Projektes „Funk-
stoFF“ wurde im Jahr 2015 deutlich, dass der 
Institution Feuerwehr zwar viel Vertrauen 
entgegengebracht wird, sich aber nur weni-
ge Menschen vorstellen können, selbst aktiv 
zu werden . Vorurteile, die in der Strukturana-
lyse aufgetaucht sind, waren zum Beispiel 
„Ich bin nicht fit genug!“ oder „Das ist nichts 
für Frauen“ .
Die Erneuerung der Kampagne hat zum Ziel, 
gegen in der Strukturanalyse genannte Ursa-
chen zu argumentieren, Hemmschwellen in 
Bezug auf die Aufnahme ehrenamtlichen En-
gagements abzubauen und die Vielfalt der Ar-
beit unserer Feuerwehren darzustellen .
Die Neuausrichtung der Kampagne stellt sich 
nun der Herausforderung, mithilfe einer ein-
heitlichen Bildsprache diese Ziele zu verwirk-
lichen . Der Fokus der abgelichteten Personen 
liegt in der ersten Phase auf Portraits, um zu 
verdeutlichen, dass echte Menschen in einer 
Feuerwehruniform stecken und wie sehr un-
terschiedlich diese Menschen sein können .
Die Verwendung des Hashtags #jederkannfeu-
erwehr lehnt sich nicht nur an die moderne, 
jugendliche Sprache an, sondern gilt auch als 
Mittel, um auf diversen Kanälen der Social Me-
dia einen Wiedererkennungswert zu fördern 
und die Wiederauffindbarkeit zu erhöhen . Fo
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Das Technische Hilfswerk in Mecklenburg-Vorpommern
Christian Heidt, THW Landesverband HH/MV/SH (Regionalstelle Schwerin)

Die Zusammenarbeit des Technischen 
Hilfswerks und der Feuerwehr in Mecklen-
burg-Vorpommern hat sich in den vergan-
genen Jahren kontinuierlich weiterentwi-
ckelt und gesteigert . Bei vielen gemeinsa-
men Einsätzen, Aufgaben, Begegnungen 
und Öffentlichkeitsveranstaltungen konn-
te dies bereits unter Beweis gestellt werden . 
Ein paar besondere Beispiele für die erfolg-
reiche Zusammenarbeit im vergangenen 
Jahr stellen wir im Folgenden vor .

Das THW, vertreten durch den Regionalbe-
reich Schwerin und das Amt Crivitz, haben 
im November 2015 eine Rahmenvereinba-
rung abgeschlossen . 
Ziel dieser Vereinbarung ist es, Klarheit dar-
über zu schaffen, wer die Kosten für die zu-
sätzlich angeforderten Kräfte des THW trägt . 
Insbesondere wurde dabei festgelegt, dass 
die Amtsgemeinden die Kosten gemeinsam 
übernehmen .
Die Zusammenarbeit in der Region hat be-
reits vor der Vereinbarung sehr gut funktio-
niert, was sich auch in der Durchführung des 
jährlichen Flutlichtpokals in Sportnitz ab-
bildet . Jedoch gibt es auch ernste Situatio-
nen, die die Unterstützung des THW erfor-
derlich machen . Dies zeigte sich beispiels-
weise beim Einsatz vom 28 .08 .2017 in Zapel 
Ausbau . In den späten Abendstunden wur-
de das THW über die Leitstelle Westmeck-
lenburg alarmiert . Die Einsatzmeldung lau-
tete Vollbrand eines alten Gutshauses, zwei 
vermisste Kinder und aufgrund der unüber-
sichtlichen Einsatzlage ein erhöhtes Unfallri-
siko für die Einsatzkräfte .
Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
des THW-Ortsverbands Parchim waren mit 
einer Stärke von acht Personen schnell an 
der Einsatzstelle . Mit dabei waren der Mann-
schaftslastwagen IV (MLW IV) und der Licht-
mastanhänger (LiMa) der Fachgruppe Be-
leuchtung sowie ein Mannschaftstransport-
wagen . Zur großen Erleichterung zeigte sich 
vor Ort, dass die vermissten 
Kinder bereits gefunden 
und in Sicherheit 

gebracht werden konnten . Die Löschar-
beiten befanden sich bereits in der Aus-
führung . Die örtlichen Gegebenheiten er-
schwerten die Einsatzbedingungen, da so-
wohl das Haus als auch das Grundstück mit 
vielen Gegenständen und Gerümpel zuge-
stellt waren . Auch eine offene Klärgrube so-
wie der Verdacht einer unbekannten Men-
ge an Munition im Gebäude bedurften ei-
ner besonderen Beobachtung, um Unfällen 
vorzubeugen .

Dem THW wurde seitens des Einsatzleiters 
der Feuerwehr ein eigener Einsatzunterab-
schnitt zugewiesen . Die Aufgabe bestand in 
der Beleuchtung der Einsatzstelle sowie in 
der Sicherung der Zugangswege . Durch die 
Beleuchtung der Gefahrenstelle war es den 
Kräften der Feuerwehr besser möglich, die 
Situation richtig einzuschätzen, Gefahren zu 
erkennen sowie sich auf die Brandbekämp-
fung zu konzentrieren .
Eine besondere Herausforderung stellte der 
begrenzte Platz an der Einsatzstelle und auf 
dem Anfahrtsweg dar . Nur durch präzise Ab-
sprachen zwischen Feuerwehr und THW wa-
ren zeitgleich eine adäquate Ausleuchtung 
und die Wasserversorgung sowie Fahrzeug-
bewegungen möglich .
Nach den anfänglichen Herausforderun-
gen vor Ort konnte der Einsatz ohne wei-
tere Schwierigkeiten erfolgreich abgearbei-
tet werden . Zu späterer Stunde war es den 
ersten Einsatzkräften beider Organisationen 
möglich, zu ihren Standorten zurückzukeh-
ren . Aufgrund der Brandwache durch die 
Feuerwehr und der Objektsicherung durch 
die Polizei war der Abbau der Beleuchtung 
seitens des THW in der Nacht nicht möglich . 
Im Schichtbetrieb wurde die Beleuchtung 
daher weiterhin betrieben und erst mit dem 
Sonnenaufgang eingestellt .

Dieser Einsatz hat gezeigt, wie eine reibungs-
lose und gut koordinierte Zusammenarbeit 
zwischen Feuerwehr und THW in Mecklen-
burg-Vorpommern funktionieren kann . Zu-
sätzlich fördert jeder gemeinsame Einsatz die 
routinierte Zusammenarbeit für die Zukunft .

Was ist die Fachgruppe Beleuchtung?
Die Fachgruppen Beleuchtung, welche in 
Mecklenburg-Vorpommern in Parchim und 
Neustrelitz disloziert sind, verfügen über ei-
ne breite Palette von Beleuchtungsmitteln, 
mit denen sich Einzelpunkte, Strecken oder 
Flächen ausleuchten lassen . 
Je nach gewünschter Helligkeit lassen sich 
dabei durch eine Fachgruppe Strecken von 
bis zu 200 m und Flächen bis zur Größe eines 
Fußballfeldes ausleuchten . Dabei werden 
sowohl gerichtete Beleuchtungsquellen ge-
nutzt, um von außerhalb des Schadensbe-
reichs in diesen hinein zu richten, beispiels-
weise im Rahmen der Brandbekämpfung, als 
auch diffuse Lichtquellen für eine blendfreie 
Flächenbeleuchtung, um beispielsweise Be-
reitstellungsräume auszuleuchten .
Im Rahmen der Amtshilfe wird die Fach-
gruppe Beleuchtung nicht nur für Einsätze 
von den Feuerwehren angefordert, sondern 
auch von der Polizei, dem Zoll sowie dem 
Rettungsdienst .

Fo
to

s: 
Fa

ch
gr

up
pe

 B
el

eu
ch

tu
ng

 d
es

 T
H

W



FEUERWEHRJOURNAL 2018

19

38 Jahre Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr Pasewalk
Susanne Knop, THW Landesverband HH/MV/SH (Regionalstelle Stralsund)

Nach 38 Jahren im Dienst der Freiwilli-
gen Feuerwehr Pasewalk legte Wehrfüh-
rer Michael Helpap Ende Februar 2018 
seine Funktion nieder. Eine gute Gele-
genheit, die großartige Zusammenarbeit 
unter den Rettungsorganisationen Frei-
willige Feuerwehr und Technisches Hilfs-
werk (THW) in der Stadt im nordöstlichen 
Landkreis Vorpommern-Greifswald zu 
würdigen.

 „Wir kämpfen für die gleiche Sache . Darum 
ist es selbstverständlich, Kameraden um Un-
terstützung zu bitten“, sagt Michael Helpap 
über die seit 25 Jahren existierende, sehr gu-
te Zusammenarbeit mit dem Technischen 
Hilfswerk . Es begann mit einem umgestürz-
ten Baum auf der Fernverkehrsstraße na-
he Pasewalk, als die Kameraden der Freiwil-
ligen Feuerwehr das erste Mal die Kamera-
den vom THW riefen – schwere Technik und 
schnelle Hilfe war gefragt . „Dieser erfolgrei-
che Einsatz 1992 war der Start“, so Micha-
el Helpap im Gespräch . Es folgten unzähli-
ge weitere gemeinsame Einsätze und das 

Vertrauen wuchs . Besonders in Erinnerung 
sind Michael Helpap und dem Ortsbeauf-
tragten des Technischen Hilfswerkes, Wolf-
gang Hahn, der Hausbrand mitten in der 
Stadt Pasewalk . Es war dramatisch: ein altes 
Haus und der dahinterliegende Schuppen 
brannten . Es war Gefahr im Verzug, denn das 
Löschwasser fachte das Hitzefeuer an . Der 
Hausgiebel drohte zur Straße hin auszubre-
chen . Entscheidung: das THW schiebt mit 
seinem Radlader den Giebel ein, um die Ge-
fahr einzudämmen . Auch gemeinsame Ein-
sätze bei Strohmietenbränden gehören zum 
Alltag . Immer ist der Radlader des THW ge-
fragt, der das Stroh auseinanderzieht und 
das Löschen erleichtert . Friedberg: Nach ta-
gelangem Regen war der Acker überflutet, 
das Wasser lief in das Dorf, die Häuser waren 
gefährdet . Das THW kam mit Pumpen und 
Sandsäcken . Wieder ging es Hand in Hand 
– das Wasser wurde gestaut und ein Ersatz-
graben gezogen . Das Wasser floss ab . „Wir 
greifen in bestimmten Situationen auf die 
Technik des THW zurück . Das ist wirtschaft-
lich und für uns alle ein Gewinn“, so Micha-
el Helpap .

Diese Erlebnisse haben die beiden Rettungs-
organisationen zusammengeschweißt, Zu-
sammenarbeit der Kameraden ist darum 
selbstverständlich . Die Jugendgruppen der 
Freiwilligen Feuerwehr und des THW ab-
solvieren seit 20 Jahren gemeinsame Aus-
bildungen . Die Kameraden üben auf der 
Atemschutzübungsanlage des Amtes Ue-
cker-Randow . Theorie und Praxis werden ge-
meinsam absolviert . Der Atemschutzwart ist 
ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr . „Es 
klappt so gut, weil wir auf Augenhöhe ar-
beiten . Wir treffen uns regelmäßig auch mal 
privat“, sagt Michael Helpap . „Probleme soll-
te man immer offen ansprechen . Wir hatten 
Fälle, dass Kameraden zu der anderen Ret-
tungsorganisation wechseln wollten . Dann 
reden wir ehrlich mit ihnen, was das Beste 
für sie ist . Das gute Miteinander ohne Neid 
steht für uns an erster Stelle .“ 

Gute Grundlage auch für eine gelungene 
positive Außendarstellung . Gemeinsam or-
ganisieren Freiwillige Feuerwehr und THW 
einen Höhepunkt im Leben der Stadt: das 
Pasewalker Seifenkistenrennen . Unter dem 
Motto „Hand in Hand“ starten alljährlich am 
1 . Mai Jungen und Mädchen mit selbstge-
bauten fahrenden Untersätzen . In diesem 
Jahr war es das 14 . Rennen . „Da wächst et-
was zusammen und das ist unser gemeinsa-
mes Ziel“, sagt Wolfgang Hahn . „Wichtig ist 
uns, dass die jungen Menschen den Spaß 
entdecken, im Team etwas zu bewegen und 
weiterhin ehrenamtlich tätig bleiben .“
An einem Strang ziehen, sich unterstützen 
– so ist Wolfgang Hahn auch als Maschinist 
auf dem Tanklöschfahrzeug und dem Lösch-
gruppenfahrzeug ausgebildet . „Wir haben 
vielfältige Einsätze . Wenn Kameraden ausfal-
len, dann brauchen wir jede helfende Hand“, 
begründet der Wehrführer . 

Die Staffelstabübergabe in der Freiwilligen 
Feuerwehr ist organisiert . Bis Ende des Jah-
res wird sich Michael Helpap mit der Über-
gabe beschäftigen . Die Familie hat auf vie-
les verzichtet in den letzten Jahren, erzählt 
er . „Kaum hatte man sich etwas vorgenom-
men – da geht der Pieper . Das versuche ich 
jetzt an den Enkelkindern wiedergutzuma-
chen .“ Den Kameraden bleibt er verbunden 
– als Ratgeber und Unterstützer . 

Feuerwehr und THW arbeiten Hand in Hand. Bei 
einem Hausbrand mitten in der Stadt Pasewalk 
kommt der Radlader des THW zum Einsatz.
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Wolfgang Hahn, THW-Ortsbeauftragter in 
Pasewalk (li.) und Michael Helpap, Wehrführer 
der Freiwilligen Feuerwehr Pasewalk

Das Seifenkistenrennen immer am 01. Mai ist ein Höhepunkt in Pasewalk.
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Rettungshunde: 15 Jahre Einsatz auf vier Pfoten

Berenike Matern, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Landesverband Nord

Kleinste Geruchsspuren reichen den vier-
beinigen Suchprofis aus, um die richti-
ge Fährte zu verfolgen und Menschen-
leben zu retten. In der Fläche ersetzt ein 
Hund etwa 40 bis 50 Helfer. In Mecklen-
burg-Vorpommern haben sich die ehren-
amtlichen Rettungshundestaffeln der 
vier Hilfsorganisationen zu einer Einsatz-
kooperation zusammengeschlossen. Das 
Team der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist 
seit 15 Jahren in Stralsund und auf Rügen 
stationiert.

Für die ehrenamtliche Rettungshundestaffel 
der Johanniter in Stralsund beginnt das Jahr 
2018 mit einem freudigen Anlass: Sie feiert 
das 15-jährige Staffeljubiläum . Im Februar 
2003 haben sich die ersten Helfer mit ihren 
Hunden zusammengefunden . Heute sind in 
der Gruppe 13 Hundeführer mit 18 Hunden 
aktiv, zusätzlich unterstützen fünf Helfer oh-
ne Hund . 

Alle Staffelmitglieder verbindet die große 
Liebe zu ihren Tieren sowie der Wille, ande-
ren Menschen in Notlagen zu helfen . „In der 
Rettungshundearbeit kann man beide Sei-
ten perfekt verbinden“, berichtet Jana Si-
mon, die seit 2006 Staffelmitglied ist und 
2013 von ihrer Kollegin Dr . Alexandra Buse-
mann die Leitung übernommen hat . „Seit-
dem ich Mitglied der Rettungshundestaffel 
bin, habe ich so viele tolle Menschen ken-
nenlernen dürfen, die alle unheimlich en-
gagiert und mit viel Herzblut dabei sind“, 
so Frau Simon . Auch Gründungsmitglied Al-
exandra Busemann suchte nach einer sinn-

vollen Arbeit mit ihrem damaligen Beauce-
ron-Rüden: „Ich wollte mein Hobby und mei-
ne berufliche Tätigkeit als Ärztin miteinander 
verbinden“, sagt sie . Nach und nach stießen 
immer mehr Gleichgesinnte zu der Gruppe 
hinzu . „Wer in einer Rettungshundestaffel ar-
beiten möchte, muss teamfähig sein und be-
reit, viel Zeit zu investieren“, so Frau Buse-
mann . Und die Vierbeiner? „Der Hund muss 
körperlich in der Lage sein, die Rettungshun-
dearbeit zu bewältigen und er darf nicht zu 
ängstlich oder aggressiv sein“, erläutert sie . 
„Es gibt wenige Hunderassen, die nicht ge-
eignet sind . Wählt man einen Hund gezielt 
aus, dann sind es in der Regel bestimmte Ge-
brauchs- oder Jagdhunderassen, die eine 
gute Veranlagung für die Arbeit mitbringen .“ 

Ein bis zwei Einsätze pro Monat
Durchschnittlich 16 bis 18 Einsätze hat die 
Staffel pro Jahr . 2017 ging die Staffel sogar 
23 Mal auf die Suche . „Typische Einsatzfäl-
le sind die Suchen nach demenziell erkrank-
ten Menschen, die oft dringend Medika-
mente benötigen“, erläutert Frau Busemann . 
„Aber auch für die Suche von suizidgefähr-

deten Personen werden wir oft alarmiert .“ 
Ein Einsatz ist Staffelleiterin Jana Simon be-
sonders im Gedächtnis geblieben: „In Karls-
burg konnte ich 2014 mit meinem inzwi-
schen pensionierten Rettungshund Berry 
einen älteren demenziell erkrankten Herrn 
aufspüren . Ihm konnte rechtzeitig geholfen 
werden . Jede Rettung macht einen Hunde-
führer froh und stolz .“ 

Verschiedene Sucharten: Flächensuche
In der Rettungshundearbeit unterscheidet 
man hauptsächlich drei Sucharten . Bei gro-
ßen Gebieten oder bei Dunkelheit eignet 
sich die Flächensuche . Die Rettungshunde 
durchstreifen freilaufend systematisch das 
Suchgebiet, etwa einen Wald oder ein un-
übersichtliches Gelände . Ein Hund ersetzt 
dabei etwa 40 bis 50 Helfer und kann in 15 
Minuten bis zu 30 .000 Quadratmeter durch-
kämmen . Wittern die empfindlichen Hun-
denasen menschlichen Geruch, schlagen 
sie an . Die ausgebildeten Hunde kommen 
den Vermissten jedoch nicht zu nahe, um ei-
nen möglicherweise Schwerverletzten nicht 
zu bedrängen . Sechs Hund-Mensch-Teams 
der Johanniter-Staffel Stralsund sind zurzeit 
für die Flächensuche zugelassen, weitere in 
Ausbildung .

Trümmersuche
Derzeit steht ein Team der Johanniter für die 
Trümmersuche bereit, weitere Teams berei-
ten sich auf die Rettungshundeprüfung vor . 
Diese Suchart kommt z . B . bei Gebäudeein-
stürzen, Felsabgängen oder nach Erdbeben 
zum Tragen, wenn unter dem Schutt Men-
schen vermutet werden . Dank seiner feinen 
Nase kann ein Rettungshund die mensch-
liche Witterung selbst unter meterdicken 
Trümmerschichten wahrnehmen .

Die Johanniter-Rettungshundestaffel Stralsund

Bei der Flächenprüfung auf Rügen durchsuchen 
Alexandra Busemann und Chica ein Waldgebiet 
nach Vermissten.“
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Mantrailing
Beim Mantrailing verfolgt der Rettungshund 
den Individualgeruch eines Vermissten . Je 
nach Witterungsbedingungen können Hun-
denasen eine menschliche Spur auch nach 
drei Tagen oder sogar noch länger erfas-
sen, denn jeder Mensch verliert pro Minute 
etwa 40 .000 winzige Hautschuppen . Wind 
und Regen, Verkehr oder Geruchsansamm-
lungen wie auf einem belebten Marktplatz 
machen der Spürnase die Arbeit schwer . „Die 
schnelle Alarmierung der Mantrailer ist ent-
scheidend für eine erfolgreiche Suche“, er-
läutert Jana Simon . „Damit die Rettungshun-
de die Spur aufnehmen können, schnup-
pern sie an persönlichen Gegenständen wie 
getragener Kleidung .“ An dem Ort, an dem 
die vermisste Person zuletzt gesehen wor-
den ist, beginnt die Suche . Über die fünf 
bis 15 Meter lange Leine kommuniziert das 
Hund-Mensch-Team miteinander . Durch Bel-
len oder Vorsitzen zeigt der Spürhund sei-
nem Hundeführer an, dass er die vermisste 
Person gefunden hat und identifiziert auch 
aus einer Gruppe von Personen die gesuch-
te . In dieser „Königsklasse“ der Vermisstensu-
che steht zurzeit ein Johanniter-Team bereit, 
weitere sind in Ausbildung . 

Vorbereitung auf den Einsatzfall
Zweimal die Woche trainieren die Ehrenamt-
lichen und ihre Vierbeiner in verschiedenen 
Gebieten im Landkreis Vorpommern-Rügen, 
etwa in Waldflächen, auf Bauschuttdeponi-
en oder auf diversen Firmengeländen, au-
ßerdem rund um den Rettungshundestütz-
punkt am Gutshof Reischvitz auf Rügen . 
„Durch einen gezielten Trainingsaufbau er-
reichen wir, dass die Hunde stets Spaß und 
Erfolg bei der Arbeit haben und nicht über-
fordert werden“, so Frau Simon . „Ganz wich-
tig ist, dass Hund und Hundeführer ein per-
fektes Team bilden .“ Die Routine, die sich 
Mensch und Tier im Training angeeignet ha-
ben, müssen sie im Einsatz abrufen können . 

Dabei darf der Hund auch im Einsatzfall nie 
den Spaß an der Suche verlieren - für den 
Hundeführer ein Spagat zwischen Spiel und 
Ernst: „Als Hundeführer ist man sich der Ver-
antwortung im Einsatz immer bewusst“, er-
läutert die Staffelleiterin . „Deshalb unterstüt-
zen unsere langjährigen Staffelmitglieder 
die noch nicht so Erfahrenen .“

Synergieeffekte in Mecklenburg-Vorpom-
mern
In Mecklenburg-Vorpommern setzen die eh-
renamtlichen Rettungshundestaffeln auf Sy-
nergieeffekte und haben sich zu einer Ein-
satzkooperation zusammengeschlossen: Die 
DRK-Staffeln Ostvorpommern-Greifswald 
und Mecklenburgische Seenplatte/Neustre-
litz, die ASB-Teams Stralsund und Mecklen-
burg-Strelitz, die Staffel des Malteser-Hilfs-
dienstes Neustrelitz und die Johanniter in 
Stralsund gewährleisten an 365 Tagen im 
Jahr eine Erreichbarkeit rund um die Uhr . 
Im Einsatzfall können weitere Teams zeit-

nah nachalarmiert werden . Die Staffeln wer-
den über die Integrierten Rettungsleitstellen 
Neubrandenburg, Ostvorpommern-Greifs-
wald und Vorpommern-Rügen alarmiert . 
„Auch mit der Polizei haben wir eine sehr 
gute Zusammenarbeit aufgebaut“, berich-
tet Frau Simon . „Wir trainieren gelegentlich 
mit den Diensthundeführern der Polizei und 
tauschen unsere Erfahrungen aus .“

Über die Johanniter-Rettungshundearbeit: 
Als Fachdienst im Rahmen des Bevölke-
rungs- und Katastrophenschutzes betreiben 
die nach DIN 13050 zertifizierten Rettungs-
hundeteams in Zusammenarbeit mit der Po-
lizei und den Feuerwehren die Personensu-
che nach Vermissten . Nur mit gültiger Zerti-
fizierung dürfen die Rettungshundeteams in 
den Einsatz gehen . Die Staffeln werden über 
die jeweilige Leitstelle angefordert . Die Ar-
beit erfolgt ehrenamtlich und ist auf Spen-
den angewiesen . Die Ausbildung zum Ret-
tungshund dauert rund zwei Jahre und 
wird mit der Rettungshundeprüfung nach  
GemPO (Gemeinsame Prüfungsordnung) 
abgeschlossen, die alle 18 Monate aufge-
frischt werden muss .

Rettungshundeführerin Dr. Alexandra Busemann und Malinois Hündin Chica trainieren die Trümmersuche.

Auch bei Schnee und Eis einsatzbereit: Jana 
Simon und ihr inzwischen „pensionierter“ 
Border Collie Berry zeigen ihr Können bei der 
Prüfung
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Einmalig in Europa - das Internationale Atemschutzmuseum in Meetzen
Uwe Rosenfeld, Leiter Internationales Feuerwehrmuseum Schwerin

Ein sicherer Atemschutz ist für jeden Feuer-
wehrmann der Welt eine unverzichtbare und 
lebensrettende Ausrüstung . Modernste Gerä-
te nutzen unsere Feuerwehrleute in der heu-
tigen Zeit, um von der Umgebungsluft unab-
hängig zu sein und Einsätze unter schwierigs-
ten Bedingungen fachgerecht zu leisten .

Aber wie hat es begonnen? In der Grün-
dungszeit der Feuerwehren vor etwa 170 
Jahren war ein Atemschutz undenkbar . Ein-
fachste Hilfsmittel, wie ein nasser Schwamm 
vor dem Mund, waren kein wirksamer Schutz 
vor Rauchgasen . Aber auch der um 1880 er-
fundene Königsche Rauchhelm, in den von 

außen mittels Blasebalg über Schläuche 
Luft hineingepumpt wurde, war kein Atem-
schutzgerät nach unserem heutigen Ver-
ständnis . 

Erst mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
1914 und den Angriffen mit Giftgasen wie 
Senfgas/Lost, Chlor oder Phosgen begann 
eine industrielle Forschung und Produktion 
von Atemschutzgerät bei den beiden gro-
ßen Herstellern in Deutschland, DRÄGER in 
Lübeck und DEGEA/AUER in Berlin . 

Die Grundlage bildete immer die Atem-
schutzmaske, dazu der Filter und der Trans-

portbehälter . Diese Masken wurden von al-
len Ländern, die am Krieg beteilig waren, für 
die Soldaten in großer Stückzahl produziert, 
zusätzlich auch für Pferde und Hunde . Auch 
diese Tiere waren im Kriegseinsatz und vor 
den Giftgasen zu schützen .

Da lag es nahe, diese Atemschutzmasken 
auch für die Feuerwehren einzusetzen . Ein 
Innenangriff war damit aber noch nicht 
möglich . Es fehlte ein wirksames luftunab-
hängiges Atemschutzgerät . Um 1925 ka-
men die ersten Atemschutzgeräte als Sauer-
stoffschutzgerät (Kreislaufgerät) mit Alkali-
patrone und Sauerstoffflasche zu den Feuer-
wehren . Statt dem Filter wurde nun das auf 
dem Rücken getragene Sauerstoffschutzge-
rät (SSG) mit Schläuchen an die Atemschutz-
maske geschraubt . Damit war es möglich, ca . 
40 Minuten mit eigener Atemluftversorgung 
Einsätze abzuarbeiten . Das war ein großer 
Fortschritt und ermöglichte den unverzicht-
baren Innenangriff und das Retten von Per-
sonen aus dem brennenden Gebäude .

Zur Wartung und Prüfung dieser Atem-
schutzgeräte und der Atemschutzmasken 

Themenbereiche Fachausstellung:

Entstehung
Hersteller
Die Gasmaske
Atemschutzwerkstatt
Mess- und Nachweisgeräte
Feuerwehr
Militär
Zivil
Bergbau/Industrie
Kinder
Tiere
Filter
Geräte
Ausbildung
Flucht/Rettung

Fo
to

s: 
U

w
e 

Ro
se

nf
el

d



FEUERWEHRJOURNAL 2018

23

entstanden bei den Feuerwehren die ersten 
Atemschutzwerkstätten mit einer entspre-
chenden Geräteausstattung . Zum Messen 
und Nachweisen der Schadstoffe erhielten 
die Feuerwehren neu entwickelte Messgerä-
te . Über die Jahre entwickelten sich daraus 
modernste digitale Geräte, die heute unver-
zichtbar sind .

Ende der 1930er Jahre wurde die gesamte 
Zivilbevölkerung in Deutschland mit Volks-
gasmasken ausgerüstet, ergänzend dazu 
Kindergasjäckchen für Kleinkinder und Gas-
bettchen für Babys . Mit Ausbruch des Zwei-
ten Weltkriegs erhielten weltweit alle Solda-

ten neue, moderne Atemschutzmasken mit 
Filtern . Um 1950 entwickelten die Hersteller 
die ersten Pressluftatmer, vier-Liter-Stahlfla-
schen, gefüllt mit 200 bar Umgebungsluft . 
Das war die Grundlage für die heute übli-
chen 300 bar-Geräte mit Überdruck-Masken .

Der Atemschutz ist weit verbreitet . Nicht 
nur die Feuerwehr ist darauf angewiesen, 
auch Mediziner, das Militär, Chemiker, Tau-
cher, Bergleute, Piloten oder die Industrie . 
Für jeden Bedarf gibt es eigene Masken und 
Filter, bis hin zu speziellen Atemschutzgerä-
ten . Die gesamte Entwicklung der Atem-
schutzgeschichte ist in Europas einzigar-

tigem Internationalen Atemschutzmuse-
um in Meetzen auf einer Fläche von über 
500 m² zu sehen . Das Internationale Atem-
schutzmuseum ist dem Landesfeuerwehr-
museum M-V in Meetzen angeschlossen 
und befindet sich auf dem gleichen Grund-
stück . 

Die Grundlage des Museums bildet die wohl 
weltgrößte Sammlung mit ca . 12 .000 Atem-
schutzmasken, ca . 10 .000 Filtern und 250 
Atemschutzgeräten aus der ganzen Welt . 
Das umfangreiche Literaturarchiv zu dem 
Thema steht interessierten Historikern oder 
Fachleuten zur Einsicht zur Verfügung .

Das Int. Atemschutzmuseum 
im Internet:
Homepage:
www .atemschutzmuseum .de

Facebook:
https://www .facebook .com/
Internationales-Atemschutzmu
seum-1937144136501701/
Unsere wissenschaftliche Fachseite:
http://www.atemschutzddr.de/index2.php

Erreichbarkeit:
Internationales Atemschutzmuseum
Demerner Weg 2-6
19205 Meetzen
Tel .: 03886-3102

N A C H R U F

Trauer um Feuerwehrhistoriker Kamerad 
Hauptbrandmeister Uwe Rosenfeld

Schwerin – Unser Fachbereichsleiter für Feuerwehrhistorik im Landesfeuerwehrverband 
Mecklenburg-Vorpommern, Hauptbrandmeister Uwe Rosenfeld, ist unerwartet am 
Sonnabend (27.01.2018) im Alter von 64 Jahren verstorben. „Sein früher Tod ist mensch-
lich und fachlich ein großer Verlust für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern“, 
sagt Hannes Möller, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes M-V e. V.. Als versier-
ter Feuerwehrhistoriker, der sich für die Erhaltung, Restaurierung und Zusammenfassung  
von Feuerwehrkulturgütern engagierte, hinterlässt er als Partner, Freund und Wegbeglei-
ter eine große Lücke in unserem Verband.

Über viele Jahrzehnte hatte er als aktiver Feuerwehrmann und Feuerwehrhistoriker 
tausende Exponate aus allen Bereichen der Feuerwehrgeschichte gesammelt. Im Jahr 
1995 wurde das Landesfeuerwehrmuseum in Meetzen durch Uwe Rosenfeld gegrün-
det. Dieses bildete die Grundlage für sein gesamtes Engagement.  

Mit dem Internationalen Feuerwehrmuseum in der Landeshauptstadt Schwerin initi-
ierte er mit neuen und innovativen Ansätzen eines der größten Feuerwehrmuseen in 
Deutschland.   

Besonders lag ihm im Rahmen seiner Facharbeit die Aufarbeitung der Feuerwehrhisto-
rik am Herzen. So arbeitete er immer wieder neue Ausstellungsfenster zu unterschied-
lichen Themengebieten  des Feuerwehrwesens auf und sicherte sie für die nachfolgen-
den Generationen.

Wir verneigen uns vor Uwe Rosenfeld in tiefer Dankbarkeit und sprechen der Familie 
unsere Anteilnahme aus. „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.“
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Eine neue Uniform – warum? Die alte tut‘s doch noch!
Eckardt Meyer, Landesfeuerwehrverband M-V e. V.

Der Auftrag der Feuerwehren an den Lan-
desfeuerwehrverband Mecklenburg-Vor-
pommern e .V . war klar definiert: eine ein-
heitliche und zeitgemäße Feuerwehrbeklei-
dung zu entwickeln und damit ein einheit-
liches Erscheinungsbild der Feuerwehren 
in Mecklenburg-Vorpommern festzulegen . 
Über ein Jahr arbeiteten der Landesfeuer-
wehrverband Mecklenburg-Vorpommern 
e .V . und seine Gremien an der Umsetzung 
dieses Auftrages . 
Als Ergebnis liegt dem Ministerium für In-
neres und Europa Mecklenburg-Vorpom-
mern heute eine Empfehlung für eine neue 
Dienstgrad- und Dienstkleidungsvorschrift 
der Feuerwehren und der Aufsichtsbehör-
den des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
vor . 
Die aktuell gültige Vorschrift unseres Landes 
wurde im Jahr 1994 erlassen . Seither ist kei-
ne Aktualisierung erfolgt . Über 23 Jahre hin-
weg haben die meisten Feuerwehren eine 
zweckentsprechende Tagesdienstkleidung 
eingeführt oder aus anderen Bundesländern 
kopiert . Man sagt: die Mode geht mit der 
Zeit . Das gilt auch für die Feuerwehren . Jun-
ge Mitglieder haben neue Ansprüche an die 
Bekleidung . Viele Mädchen und Frauen, die 
über die Jugendfeuerwehren und als Seiten-
einsteiger in den aktiven Dienst eingetreten 
sind, identifizieren sich nicht mehr mit den 
Tragevorschriften aus dem Jahr 1994 . Diese 
Trageweise basiert auf Vorschriften, die so-
gar noch älteren Ursprungs sind .

Feuerwehren sind im Einsatz an der bekann-
ten Schutzbekleidung zu erkennen . Dane-
ben ist auch bei allen anderen dienstlichen 
Anlässen ein einheitliches Erscheinungsbild 
von großer Wichtigkeit . So bleibt die Feuer-
wehr auch über den Einsatz hinaus für die 
Bevölkerung wahrnehmbar . Innerhalb der 
Feuerwehr stärkt eine einheitliche und zeit-
gemäße Bekleidung das Gemeinschaftsge-
fühl und gibt den Feuerwehrangehörigen 
eine visuelle Identität . Mit der neuen Feu-
erwehrbekleidung können diese Ziele ein-
drucksvoll umgesetzt werden .

Durch die Veröffentlichung der Rechtsnorm 
kann die zukünftige Beschaffung auf den 
neuen Stand ausgerichtet werden, um die-
ses gesetzte Ziel zu erreichen .
Wie treten wir im Tagesdienst, bei einer The-
aterwache, bei Festempfängen oder auch 
bei einer Beerdigung auf? Diese oft gestell-
ten Fragen sollen durch eine geplante Bro-
schüre des Landesfeuerwehrverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern e .V . mit Hinwei-
sen über die unterschiedlichen Trageweisen 
der Feuerwehrdienstkleidung der Vergan-
genheit angehören . Natürlich kann die vor-
handene Bekleidung, insbesondere das al-
te Model der Tuchuniform,  weiter getragen 
werden . Es gibt keinen Zeitdruck oder einen 
festen Umstellungstermin . Doch in die Zu-
kunft möchten wir modern und gemeinsam 
gehen und darum auch mit einem neuen 
Modell der Tuchuniformjacke . Vieles, was im 

Land bereits gang und gäbe ist, wird mit der 
neuen Dienstgrad- und Dienstkleidungsvor-
schrift festgehalten und auch neue Ideen 
sind eingeflossen . Das Erscheinungsbild ist 
einheitlich für Freiwillige, Berufs- und Werk-
feuerwehren .

Wir sind die Feuerwehren in Mecklen-
burg-Vorpommern . Wir sind keine Schützen-
vereine, wir sind keine Heimatvereine und 
auch keine Trachtenvereine . Die Freiwillige 
Feuerwehr ist das einzige Ehrenamt, wel-
ches eine Pflichtaufgabe der Kommunen er-
füllt und sich schon deshalb mit der Zukunft 
entwickeln muss . Dieser Anspruch sollte sich 
auch in unserem Erscheinungsbild wieder-
spiegeln . 
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Rechtsprechung

Bundesverwaltungsgericht, 
Urteil vom 20.07.2017 
- BVerwG 2 C 31.16 bis BVerwG 2 C 44.16 - 

Kommunale Feuerwehrbeamte 
des Landes Brandenburg haben 
Anspruch auf Freizeitausgleich für 
unionsrechtswidrige Zuvielarbeit
Finanzieller Ausgleich richtet sich 
nach den vom Beamten konkret 
geleisteten Dienststunden
Feuerwehrbeamte, die sich freiwillig bereit 
erklärt haben, über die unionsrechtlich zu-
lässige Höchstarbeitszeit von 48 Stunden 
in der Woche hinaus Dienst zu leisten, kön-
nen hierfür von ihren Dienstherrn - den be-
klagten Städten - Freizeitausgleich verlan-
gen . Kann der Dienstherr den primär auf 
Freizeitausgleich gerichteten Ausgleichsan-
spruch der Beamten nicht binnen der Jah-
resfrist erfüllen, so besteht ab dem Folgemo-
nat der Geltendmachung dieses Anspruchs 
ein Entschädigungsanspruch in Geld . Dies 
entschied das Bundesverwaltungsgericht .

Im zugrunde liegenden Verfahren hatte 
das Bundesverwaltungsgericht über Aus-
gleichsansprüche von kommunalen Feu-
erwehrbeamten im Land Brandenburg im 
Wesentlichen im Zeitraum zwischen 2007 
und 2013 zu entscheiden . Während dieser 
Zeit verrichteten die Beamten auf eigenen 
Antrag Schichtdienst mit bis zu 56 Wochen-
stunden . Im Jahr 2010 und später machten 
sie geltend, die Dienstzeit, die über die uni-
onsrechtlich zulässige Höchstarbeitszeit 
von 48 Wochenstunden hinausgehe, sei in-
folge fehlerhafter Anwendung und Umset-
zung von Unionsrecht als unionsrechtswid-
rige Zuvielarbeit finanziell abzugelten . Da-
mit hatten sie in den Vorinstanzen überwie-
gend Erfolg .

BVerwG weist Klage in Zusammenhang 
mit vor der erstmaligen Geltendmachung 
der Ausgleichsansprüche ab
Das Bundesverwaltungsgericht wies auf die 
Revisionen der beklagten Städte die auf den 
unionsrechtlichen Haftungsanspruch ge-

stützten Klagen der Feuerwehrbeamten für 
die Zeiträume ab, die vor der erstmaligen 
Geltendmachung des Ausgleichsanspruchs 
für unionsrechtswidrige Zuvielarbeit durch 
die Beamten lagen . Für die Zeiträume nach 
der Geltendmachung des Ausgleichs für die 
Zuvielarbeit hat das Bundesverwaltungsge-
richt jeweils das Berufungsurteil aufgeho-
ben und die Sache zur anderweitigen Ver-
handlung und Entscheidung an das Ober-
verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zu-
rückverwiesen .

Unionsrechtlicher Haftungsanspruch 
der Kläger gegen ihre Dienstherren 
ist dem Grunde nach zu bejahen
Zur Begründung führte das Bundesverwal-
tungsgericht aus, dass dem Grunde nach 
ein unionsrechtlicher Haftungsanspruch 
der Kläger gegen ihre Dienstherren zu beja-
hen ist . Die unionsrechtlich fehlerhafte Um-
setzung der nach der EU-Arbeitszeitrichtli-
nie möglichen Ausnahmeregelung („Opt-
Out“) von der wöchentlichen Höchstarbeits-
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zeit von 48 Stunden (mit Einverständnis der 
Beamten) ist zwar vom brandenburgischen 
Landesgesetzgeber zu verantworten . Die 
Anwendung des fehlerhaften Landesrechts 
- hier: von Rechtsverordnungen über die Ar-
beitszeit von Feuerwehrbeamten aus den 
Jahren 2007 und 2009 - ist aber den beklag-
ten Städten als Dienstherren der Feuerwehr-
beamten anzulasten . Denn damit haben sie 
den Anwendungsvorrang des Unionsrechts 
nicht beachtet . Die Rechtsverordnungen 
verletzen offenkundig jedenfalls das in der 
EU-Arbeitszeitrichtlinie geregelte Nachteils-
verbot, wonach keinem Arbeitnehmer Nach-
teile daraus entstehen dürfen, dass er nicht 
bereit ist, mehr als 48 Stunden innerhalb ei-
nes Siebentageszeitraums zu arbeiten . Die-
ses Nachteilsverbot hat der brandenburgi-
sche Gesetzgeber erst in einer 2014 in Kraft 
getretenen Rechtsverordnung über die Ar-
beitszeit von Feuerwehrbeamten normiert .

Ansprüche bedürfen einer 
vorherigen Geltendmachung
Auch auf der Grundlage des unionsrechtli-
chen Haftungsanspruchs hat der Dienstherr 
aber nur die unionsrechtswidrige Zuvielar-
beit auszugleichen, die ab dem auf die erst-
malige Geltendmachung folgenden Monat 
geleistet wird . Ansprüche, deren Festsetzung 
und Zahlung sich - anders als beamtenrecht-
liche Besoldungs- oder Versorgungsansprü-
che - nicht unmittelbar aus Gesetz ergeben, 
bedürfen einer vorherigen Geltendmachung . 
Für Ansprüche wegen rechtswidriger Zu-
vielarbeit gilt dies in besonderer Weise . Die-
se sind nicht primär auf die Zahlung eines fi-
nanziellen Ausgleichs gerichtet, sondern auf 
die Beseitigung des rechtswidrigen Zustands . 
Durch den Hinweis des Beamten ist daher zu-
nächst eine Prüfung seines Dienstherrn ver-
anlasst, ob eine Änderung der Arbeitszeitge-
staltung erforderlich ist und ob eine rechts-
widrige Zuvielarbeit - etwa durch Anpassung 
der maßgeblichen Dienstpläne - vermieden 
oder durch die Gewährung von Freizeitaus-
gleich kompensiert werden kann . Ohne ent-

sprechende Rüge muss der Dienstherr nicht 
davon ausgehen, dass jeder Beamte die Über-
schreitung der aktuellen Arbeitszeitregelung 
beanstanden werde . Auch hinsichtlich der 
möglichen finanziellen Ausgleichspflicht hat 
der Dienstherr ein berechtigtes Interesse da-
ran, nicht nachträglich mit unvorhersehbaren 
Zahlungsbegehren konfrontiert zu werden .

Finanzieller Ausgleich darf 
nicht pauschal erfolgen
Ab dem Monat nach einer berechtigten Rü-
ge des Beamten hat der Dienstherr, kom-
pensiert er die rechtswidrige Zuvielarbeit 
nicht mit Freizeitausgleich, diese Zuvielar-
beit nach den Grundsätzen über die Mehr-
arbeitsvergütung auszugleichen . Der finan-
zielle Ausgleich erfolgt dabei nicht pauschal 
nach der Differenz zwischen der Höchstar-
beitszeit und der genehmigten Zuvielarbeit . 
Er richtet sich vielmehr nach den vom Beam-
ten konkret geleisteten Dienststunden .

Landessozialgericht Niedersachsen-
Bremen, Urteil vom 25.10.2016  
- L 16/3 U 186/13 - 

Kein Unfallversicherungsschutz 
bei Trunkenheitssturz nach 
Feuerwehrwettkampf
Teilnahme an kameradschaftlicher 
Runde nach abgeschlossenem 
Wettkampf ist nicht von 
Unfallversicherungsschutz umfasst

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bre-
men hat entschieden, dass ein Feuerwehr-
mann, der nach abgeschlossenem Wett-
kampf an einer kameradschaftlichen Runde 
teilnimmt und im Bereich einer sogenann-
ten „Pinkelrinne“ zu Fall kommt, nicht unter 
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung steht .
In dem zugrunde liegenden Fall hatte der Klä-
ger an einem Freundschafts- und Spaßwett-
kampf mit befreundeten Wehren teilgenom-

men . Nach der offiziellen Siegerehrung reiste 
ein Teil der Teilnehmer ab, andere hingegen 
blieben noch in geselliger Runde beisammen . 
Der Kläger wurde am frühen Abend im Be-
reich der provisorischen Toilettenanlage vor-
gefunden - einer sogenannten Pinkelrinne, 
die nur durch Gebüsch und Sichtschutzwän-
de abgegrenzt war . Er war dort bei einer 
Blutalkoholkonzentration von 3,0 Promille 
gestürzt und hatte sich eine Unterschenkel-
fraktur zugezogen . Die Feuerwehrunfallkas-
se als gesetzliche Unfallversicherung lehnte 
die Anerkennung eines Arbeitsunfalls ab . Der 
Kläger hingegen vertrat die Auffassung, dass 
er einen versicherten Wegeunfall auf dem 
Rückweg vom Wasserlassen erlitten habe .

Gesellige Runde nach Ende der offiziellen 
Veranstaltung nicht mehr vom Schutzbereich 
der Unfallversicherung umfasst
Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bre-
men teilte die Rechtsansicht der Unfallversi-
cherung und stützte das Urteil auf zwei Ge-
sichtspunkte: Zum einen habe sich der Ver-
sicherungsschutz nur bis zum Ende der be-
trieblichen Gemeinschaftsveranstaltung 
erstreckt . Mit der Siegerehrung sei die Ver-
anstaltung offiziell abgeschlossen gewesen, 
so dass die gesellige Runde nicht mehr vom 
Schutzbereich umfasst sei .

Verrichtung der Notdurft selbst 
ist nicht versichert
Zum anderen sei nach ständiger Rechtspre-
chung zwar der Weg zur Toilette versichert, 
nicht jedoch die Verrichtung der Notdurft 
selbst . Die Abgrenzung erfolge grundsätz-
lich mit dem Durchschreiten der Toiletten-
tür . Wenn jedoch - wie hier - keine baulichen 
Elemente die Toilettenvorrichtung umschlie-
ßen, so sei nach der Entscheidung des Ge-
richts eine deutliche räumliche Entfernung 
erforderlich . Das Ordnen der Kleider und Ab-
wenden von der Vorrichtung reiche demge-
genüber nicht aus .

Quelle: www.kostenlose-urteile.de
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1. Allgemeines, Zweck
Nach der Kreisgebietsreform erforderten die größeren Strukturen ei-
ne Anpassung des Aufbaus und der Organisation des Katastrophen-
schutzes . Hier galt es, in Abstimmung mit den örtlichen Trägern des 
Katastrophenschutzes (Landkreise und kreisfreie Städte gemäß § 2 
LKatSG M-V) und den Hilfsorganisationen handlungsfähige und zu-
kunftsfähige Strukturen zu entwickeln . Diese sollten die Anforderun-
gen an ein modernes Krisenmanagementsystem erfüllen und eine 
Reaktion auf neue Bedrohungslagen darstellen sowie das ehrenamt-
liche Engagement der Bevölkerung ermöglichen .

Mit diesem Erlass werden in Umsetzung des gesetzlichen Auftrages 
die erforderlichen Grundstrukturen im Katastrophenschutz Mecklen-
burg-Vorpommern festgelegt und eine einheitliche Mindeststruktur 
im Hinblick auf die taktischen Einheiten im Katastrophenschutz (Ka-
tastrophenschutzeinheiten – KSE) beschrieben . Taktische Einheiten 
bestehen aus den für die Bewältigung der Einsatzaufgaben ausgebil-
deten Helfern einschließlich ihrer Führungskräfte (Einsatzkräfte) und 
den Fahrzeugen, Geräten sowie Materialien, die die Einsatzkräfte zur 
Aufgabenerfüllung benötigen (Einsatzmittel) .

Der Erlass dient mit den darin festgelegten Strukturen als Grundla-
ge für zukünftige Beschaffungen (Fahrzeuge und Ausstattung), die 
Planung von Aus- und Fortbildungsbedarfen und weiterer einsatzer-
heblicher Festlegungen (z . B . Einsatzkonzeptionen) . Die jeweilige „Ri-
sikokategorie bzw . Schutz- und Versorgungsstufe“ sowie „Notfallme-
dizinisch-Sanitätsdienstliche Versorgungsstufe für den Massenan-
fall von Verletzten (MANV) im Zivilschutz“ wird im Folgenden unter 
dem Begriff „Versorgungsstufe“ zusammengefasst1 . Die vorliegende 
Regelung dient der strukturellen Sicherstellung der Versorgungsstu-
fe III . Im Rahmen des § 34 LKatSG MV dürfen die KSE bzw . deren tak-
tische Gliederungen zur Unterstützung bei den Versorgungsstufen I 
und II genutzt werden . Damit ist diese Regelung als Einsatzunterlage 
sowohl im Katastrophenschutz als auch unterhalb der Schwelle zum 
Katastrophenschutz im Rahmen der Nichtpolizeilichen Gefahrenab-
wehr (NipoG) geeignet . Dabei weicht sie ggf . von vergleichbaren Re-
gelungen der Hilfsorganisationen und Feuerwehren (z . B . FwDV 3) ab . 

Der jeweilige Führer einer taktischen Einheit kann von den Regelun-
gen abweichen, wenn dies zur Sicherstellung des Einsatzerfolges er-
forderlich ist .

Die unteren Katastrophenschutzbehörden (uKatSBeh) stellen inner-
halb ihrer fachlichen und örtlichen Zuständigkeit die Abmarschbe-
reitschaft vom jeweiligen Standort der taktischen Einheiten inner-
halb von 90 Minuten nach Alarmierung sicher . Bei planmäßiger Ver-
wendung im Rahmen der Versorgungsstufen I und II wird ein Zeit-
raum von 60 Minuten empfohlen .

Die Visualisierung der taktischen Einheiten im Land ist an den Emp-
fehlungen für Taktische Zeichen im Bevölkerungsschutz der Ständigen 
Konferenz für Katastrophenvorsorge und Bevölkerungsschutz ausge-
richtet . Die in der Regelung genannten Funktionsbezeichnungen gel-
ten sowohl für weibliche als auch für männliche Funktionsträger .

2. Helfer und Stellung der Organisationen
Das Engagement der freiwilligen und ehrenamtlichen Helfer bildet 
die Grundlage des Katastrophenschutzes . Die öffentlichen und pri-
vaten Einheiten (und Einrichtungen) im Katastrophenschutz werden 
von folgenden Organisationen, bzw . deren Gliederungen im jeweili-
gen Verband, getragen:

a . Öffentliche Feuerwehren, 
b . Arbeiter-Samariter-Bund (ASB),
c .  Deutsche Lebens- 

Rettungs-Gesellschaft (DLRG),
d . Deutsches Rotes Kreuz (DRK),
e . Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH),
f .  Malteser Hilfsdienst (MHD) .

Die Mitwirkung weiterer privater Organisationen bedarf der allgemei-
nen und besonderen Anerkennung nach § 6 Absatz 1 LKatSG M-V .

Für die personelle Besetzung der KSE (außer MTF) sind die uKatSBeh 
im Zusammenwirken mit den öffentlichen und privaten Organisatio-
nen zuständig . Dabei ist sicherzustellen, dass die Hauptverwendung 
der Einsatzkräfte im Katastrophenschutz nicht in Konkurrenz zu an-
deren Verwendungen in Einheiten oder Einrichtungen von Behörden 
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), z . B . Feuerwehr, 
Rettungsdienst, Polizei, Bundesanstalt Technisches Hilfswerk oder an-
dere KSE, steht . Das heißt, eine Erst- bzw . Zweitbesetzung soll nur auf 
einer einzigen Funktion innerhalb aller BOS erfolgen . Bei Personen, die 
für die Erst- bzw . Zweitbesetzungen vorgesehen sind und einer wei-
teren Behörde oder Organisation mit Sicherheitsaufgaben angehören, 
ist sicherzustellen, dass im Einsatzfall bei Bedarf Vertretungen, Ersatz- 
oder Drittbesetzungen zur Verfügung stehen .  

3. Ausrüstung und Ausstattung sowie Unterhaltung 

Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel finanziert das Land die 
Erstbeschaffung der Einsatzmittel der Mindeststrukturen der KSE . 
Das Land bezieht die vom Bund gelieferte vorgesehene ergänzende 
Ausstattung für den Katastrophenschutz ein .

Den uKatSBeh obliegt die fachgerechte Prüfung, Wartung und In-
standhaltung der ihnen vom Land übergebenen Ausstattung und 
Ausrüstung . Ersatzbeschaffungen müssen adäquat zu dieser Rege-
lung und an die Einsatzerfordernisse angepasst erfolgen und bedür-
fen der Abstimmung mit dem LPBK . Das Land gewährt entsprechend 
§ 29 LKatSG M-V Zuwendungen .

Die zur Verfügung gestellte Technik des Zivil- und Katastrophen-
schutzes kann durch die uKatSBeh in den Versorgungsstufen I und II 
gemäß § 34 LKatSG M-V eingesetzt werden . 

Festlegungen zu den Grundstrukturen im Katastrophenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern

Erlass des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und  
Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern

vom   31. Januar 2018 - LPBK 300 - 233.0 -

Nach § 5 Absatz 4 des Gesetzes über den Katastrophenschutz in Mecklenburg-Vorpommern (Landeskatastrophenschutzgesetz - LKatSG M-V) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15 . Juli 2016 (GVOBl . M-V S . 611, 793) legt das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Po-
lizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK ) im Benehmen mit dem Ministerium für Inneres und Europa Mecklen-
burg-Vorpommern (IM) und in Abstimmung mit den unteren Katastrophenschutzbehörden sowie den Trägern der öffentlichen und privaten 
Katastrophenschutzeinheiten Gliederung, Ausstattung und Stärke der Einheiten in den Grundstrukturen fest .

1 siehe Neue Strategie zum Schutz der Bevölkerung in Deutschland, BBK
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4. Strukturen und Aufgaben

Die Aufbauorganisation des Katastrophenschutzes umfasst sowohl 
die Führungs- und Leitungsstrukturen der Katastrophenschutzbe-
hörden als auch die der KSE . 

Für besondere Einsatz- und Gefahrenschwerpunkte können auf der 
Grundlage einer Gefährdungsanalyse in Abstimmung mit dem LPBK zu-
sätzliche Einheiten über die folgenden Mindeststrukturen hinaus vorge-
halten werden . 

Für alle aufgestellten KSE ist grundsätzlich eine Doppelbesetzung al-
ler Funktionen anzustreben . 

4.1. Katastrophenschutzbehörden und deren Einheiten

Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes im Land 
gliedern sich wie folgt:

Die wesentlichen Aufgabenbereiche des Katastrophenschutzes er-
geben sich aus § 5 Absatz 1 LKatSG M-V . Die Mindestanzahl der durch 
die uKatSBeh in diesen Aufgabenbereichen zu betreibenden KSE ist 
folgender Tabelle zu entnehmen:

Die KSE für die Aufgabenbereiche Psychosoziale Notfallversorgung 
und Personenauskunftswesen werden zu einem späteren Zeitpunkt 
geregelt .

4.2. Führung

Führungsunterstützungsgruppe
Die Führungsunterstützungsgruppe (FüUstg-
Gr) in Gesamtstärke 4/1/2/7 besteht aus

 -  Führungsstaffel (FüSt) mit Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) und
 -  Führungsunterstützungstrupp (FüUstgTr)  

mit Einsatzleitwagen 2 (ELW 2):

Aufgaben:
 -  Bereitstellung verschiedener mobiler Befehls-

stellen mit einem für die Aufnahme einer Füh-
rungseinheit geeignetem Führungsraum,

 -  Zurverfügungstellung von Führungsmitteln zur Information 
und Kommunikation (Funk- und Fernmeldeanschlüsse mit End-
geräten sowie weiteren erforderlichen Mitteln),

 -  Beteiligung an der Einrichtung und Unterhaltung der Führungs-
stelle der Einsatzabschnitts- bzw . (Technischen) Einsatzleitung,

 -  Aufnehmen und Betreiben von Fernmeldeverbindungen für die 
(Unter)Einsatzabschnitts- bzw . (Technische) Einsatzleitung,

 -  Erfüllung von Aufgaben in den Sachgebieten einer Stabsstruk-
tur nach FwDV 100 .

2 Die Landeshauptstadt Schwerin wird einen verminderten Wassergefahrenzug mit 2 statt 3 Wassergefahrengruppen aufstellen .

Katastrophenschutzeinheit HRO LRO LUP MSE NWM SN VG VR

Führungsunterstützungsgruppe 1 2 2 2 1 1 2 2

Erweiterter  Löschzug 1 1 2 2 1 1 2 1

Sanitätszug 1 1 1 1 1 1 2 2

Logistikgruppe 1 1 1 1 1 1 1 1

Betreuungszug 1 2 2 2 1 1 2 2

CBRN-Zug 1 2 2 2 2 1 2 2

 
Wassergefahrenzug 1 1 1 1 1 12 1 1

Abb. 1: tacktische Gliederung der Einheiten und Einrichtungen

Abb. 2 taktische Gliederung der FüUstgGr

Tabelle 1 Verteilung der weiteren KSE in MV
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Abb. 3 taktische Gliederung des ELZ

4.3. Brandschutz

Erweiterter Löschzug
Der Erweiterte Löschzug (ELZ) in Gesamtstärke 1/5/22/28 besteht 
aus 
 - Zugtrupp (ZTr) mit Zugtruppkraftwagen (ZTrKW),
 - Erweiterte Löschgruppe Wasser (ELGr-W),
  -  Löschgruppe (LGr) mit Löschgruppenfahr-

zeug Katastrophenschutz (LF-KatS)3,
  -  Wassertransporttrupp (WTr) mit Schlauch-

wagen Katastrophenschutz (SWKatS)4,
 - Erweiterte Löschgruppe Rettung (ELGr-R),
  -  Löschgruppe (LGr) mit Löschgruppenfahr-

zeug Katastrophenschutz (LF-KatS) und,
  - Rettungstrupp (RTr) mit Rüstwagen (RW)5:

Aufgaben:
 -  Retten von Menschen sowie Tieren,
 -  Bekämpfen von Bränden, bei denen Menschen, Tiere und Sach-

werte unmittelbar gefährdet sind bzw . mittelbar von Bränden 
bedroht werden,

 -  Schutz und/oder Bergen von Sachwerten und Kulturgütern,
 -  Heranführen von Löschwasser, auch über lange Wegstrecken,
 -  technische Hilfeleistung für Betroffene im Rahmen von Sofort-

maßnahmen an Schadstellen sowie Unterstützung anderer 
Fachbereiche/Einheiten,

 -  Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes (§ 1 Absatz 2 Br-
SchG M-V) und der technischen Hilfeleistung (§ 1 Absatz 3 Br-
SchG M-V) .

Für besondere Einsatz- und Gefahrenschwerpunkte können auf der 
Grundlage einer Gefahrenanalyse in Abstimmung mit dem LPBK zu-
sätzliche Einheiten vorgehalten werden . 

4.4. Sanitätsdienst

Sanitätszug
Der Sanitätszug (SanZ) in Gesamtstärke 4/9/17/30 besteht aus
 -  Zugtrupp (ZTr) mit Zugtruppkraftwagen (ZTrKW),
 -  Sanitätsgruppe (SanGr),
  -   zwei arztbesetzte Sanitätstrupps (SanTr) jeweils 

mit Gerätewagen Sanität (GW San),
  -  arztbesetzter Behandlungstrupp (BehTr) mit 

Gerätewagen Behandlung (GW Beh),
 -  Patiententransportgruppe (PtGr),
  -  vier Patiententransporttrupps (PtTr) mit jeweils 

einem Krankentransportwagen (KTW)6 und
  -  spezialisiertem Patiententransporttrupp (spezPtTr)  

mit Rettungswagen (RTW): 

Aufgaben:
 -  Retten von Menschen,
 -  Sichten, erweiterte Erste-Hilfe-Leistung und Durchführen not-

fallmedizinischer Maßnahmen,
 -  Registrierung von Betroffenen,
 -  Übernahme, Transport und Übergabe von Verletzen und Er-

krankten unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit,
 -  Aufbau und Betreiben eines Behandlungsplatzes für bis zu 25 

Betroffene (BHP 25)
 -  Möglichkeit der Unterstützung der Schnelleinsatzgruppen des 

Rettungsdienstes (SEG) mit dem GW Beh und dem (spez)PtTr .

Abb. 4 taktische Gliederung des SanZ

3 bis auf Weiteres wird der Vorgängertyp Löschgruppenfahrzeug 16 mit Tragkraftspritze (LF 16-TS) verwendet

4 bis auf Weiteres wird der Vorgängertyp Schlauchwagen 2000 mit Truppbesatzung (SW 2000-Tr) verwendet

5 Nutzung kommunaleigener ggf . durch das Land geförderte Fahrzeugtechnik (bisher RW 1)

6 Die Bezeichnung KTW steht gleichermaßen für Krankentransportwagen Typ A2 (KTW Typ A2) und Notfallkrankenwagen (KTW Typ B)
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4.5. Logistik und technische Sicherstellung

Logistikgruppe
Die Logistikgruppe (LogGr) in Gesamtstärke 0/2/4/6 besteht aus 
 -  Logistiktrupp Elektrik (LogTr-E) mit Gerätewagen Katastro-

phenschutz (GW KatS) und Netzersatzanlage (NEA) sowie
 -  Technik- und Logistiktrupp Elektro (TuLTr-E) mit Gerätewagen 

Technik und Logistik (GW TuL) und Netzersatzanlage (NEA):

Aufgaben:
 -  Bereitstellung einer allgemeinen Ersatzstromversorgung für 

ausgewählte Verbraucher oder Anlagenteile bei Ausfall der all-
gemeinen Stromversorgung,

 -  Ausleuchtung von Einsatzräumen,
 -  Zurverfügungstellung geländegängiger Transportkapazität für 

Einsatzmittel des Katastrophenschutzes,
 -  Bereitstellung von Zug-, Hebe- und weiteren allgemeinen Trans-

portkapazitäten .

4.6. Betreuung

Betreuungszug
Der Betreuungszug (BtZ) in Gesamtstärke 1/7/23/31 besteht aus 
 -  Zugtrupp (ZTr) mit Zugtruppkraftwagen (ZTrKW),
 -  1 . Betreuungsgruppe (BtGr1),
  -  Betreuungstrupp (BtTr) mit Betreuungs-

gruppenkraftwagen (BtGrKW),
  -  Betreuungstrupp 100 (BtTr100) mit Gerätewa-

gen Betreuung (GWB), zwei Betreuungssät-
zen für je 50 Betroffene (Bt50) und einem Wasser-
transportanhänger 1 .000 Liter (WTA1000),

 -  2 . Betreuungsgruppe (BtGr2),
  -  Betreuungstrupp (BtTr) mit Betreuungs-

gruppenkraftwagen (BtGrKW),
  -  Betreuungstrupp 20 (BtTr20) mit Betreuungskraftwagen 

(BtKW) und Tandemanhänger Betreuung (TA-Bt) mit Be-
treuungsausstattung für 20 Einsatzkräfte/Betroffene,

 -  Verpflegungsgruppe (VGr),
  -  Verpflegungstrupp (VTr) mit Gerätewagen Verpflegung 

(GW-V) und Feldkochherd auf Anhänger (FKH) und
  -  Verpflegungstransporttrupp (VtTr) mit Mann-

schaftstransportwagen Verpflegung (MTW-V) 
und Tandemanhänger Verpflegung (TA-V):

Aufgaben:
 -  Versorgung betroffener Personen mit erforderlichen Gütern des 

täglichen Bedarfs,
 -  Versorgung von Einsatzkräften mit erforderlichen Gütern des 

täglichen Bedarfs,
 -  Zubereitung von Verpflegung für ca . 250 Personen sowie Ein-

richten und Betreiben von Verpflegungsstellen,
 -  Registrierung von Betroffenen,
 -  Einrichten und Betreiben von Notunterkünften,
 -  Vorbereitung der Aufnahme und Betreuung besonders hilfebe-

dürftiger Personen in entsprechende Einrichtungen .

4.7. Abwehr von chemischen, biologischen, radiologischen und 
nuklearen (CBRN) Gefahren
 
4.7.1. CBRN-Zug
Der CBRN-Zug (CBRN-Z) in Gesamtstär-
ke 1/5/14/20 besteht regulär aus
 -  Zugtrupp (ZTr) mit Zugtruppkraftwagen (ZTrKW),
 -  Gefahrgutgruppe (GfGGr),
  -  Messtrupp (MTr) mit CBRN-Erkundungswagen (CBRN ErkW),
  -  Gefahrguttrupp (GfGTr) mit Gerätwagen Gefahrgut (GW-G)8,
 -  Dekontaminationsgruppe (DekonGr),
  -  Dekontaminationstrupp Personen (DekonPTr) mit Gerä-

tewagen Dekontamination Personen (GW Dekon P) und
  -  Dekontaminationstrupp Geräte (DekonGTr) mit Hilfeleis-

tungs- bzw . (Tank)Löschfahrzeug ((H)LF/TLF)9  und  
Dekontaminationsschleuse auf  Tandemanhänger (TADKS) .

Soweit vorhanden, verstärkt der Messleittrupp (MLTr) mit dem Fahr-
zeug CBRN-Messleitkomponente (CBRN MLK) die Gefahrgutgruppe:

Aufgaben:
 -  Erkunden/Feststellen von CBRN-Gefahren und -Gefahrberei-

chen,
 -  bei Verdacht/Feststellung von Kontaminationen: Probenent-

nahme, Messung der Kontamination, Kennzeichnen kontami-
nierter Bereiche/Gebiete, Meldung der Messergebnisse, ggf . 
Analyse der Proben,

 -  Überwachung kontaminierter Bereiche/Gebiete,
 -  Dekontamination von Einsatzkräften und Betroffenen, Geräten/

Ausrüstungsgegenständen, Technik und Fahrzeugen, Tieren 
und/oder begrenzten Flächen (insbesondere, wenn es zur Ret-
tung von Menschen nötig wird),

7 Bei dem GW-V handelt es sich um das Bundesfahrzeug mit der Bundes-Bezeichnung Gerätewagen Betreuung (GW Bt)

Abb. 5 taktische Gliederung der LogGr
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 -  Unterstützung in der Gefahrenbekämpfung bei/nach Gefahrgut-
unglücken .

4.7.2. Messleitzug
Zur zeitweiligen Erfüllung eines Erkundungsauftrags kann über-
regional ein Messleitzug (MLZ) als Besondere Aufbauorganisation 
gebildet werden . Diese besteht aus dem führenden Messleittrupp 
(MLTr) mit CBRN-Messleitkomponente (CBRN MLK) und drei bis fünf 
Messtrupps (MTr) mit CBRN-Erkundungswagen (CBRN ErkW) aus den 
CBRN-Zügen: 

4.8. Abwehr von Wassergefahren
Wassergefahrenzug
Der Wassergefahrenzug (WGfZ)10 in Ge-
samtstärke 1/4/14/19 besteht aus
 -  Zugtrupp (ZTr) mit Zugtruppkraftwagen (ZTrKW),
 -  zwei Wassergefahrengruppen (WGfGr) mit jeweils ei-

nem Gerätewagen Wassergefahren (GWWGf) mit einem 
Mehrzweckboot (MZB) auf Anhänger (AnhMZB) und

 -  Wassergefahrengruppe Umwelt (WGfGr-U) mit Gerä-
tewagen Wassergefahren (GWWGf) mit einem Mehr-
zweckboot (MZB) auf Anhänger (AnhMZB):

Aufgaben:
 -  Retten und Bergen von Menschen, Tieren, Sachwerten und Kul-

turgütern aus Gefahren auf, in und an Gewässern (einschließlich 
Hochwasser, Überschwemmungen und Eis),

 -  Mitwirkung bei der Bekämpfung von Gefahrgutunglücken küs-
tennah an und auf der Ostsee sowie an und auf Binnengewäs-
sern (strömende Gewässer inbegriffen),

 -  Wassertransportunterstützung für alle im Rahmen der Gefah-
renabwehr eingesetzten Kräfte .

4.9. Medical Task Force (MTF)

Die Medizinischen (Medical) Task Forces sind im Aufbau befindliche 
standardisierte Taktische Einheiten des Bundes und der Länder mit 
Spezialfähigkeiten zur Unterstützung bzw . Ergänzung von Einhei-
ten des Katastrophenschutzes . Als zeitweiliger Zusammenschluss zur 
Durchführung eines bestimmten Auftrages bilden die Teileinheiten ei-
nen Einsatzverband (Task Force) als Besondere Aufbauorganisation .

Von insgesamt 61 MTF bundesweit werden in Mecklenburg-Vor-
pommern in Zuständigkeit des Landes disloziert drei MTF aufgebaut: 
MTF 11 „Vorpommern“, MTF 12 „Mittleres Mecklenburg“ und MTF 13 
„Westmecklenburg“ . 

In Umsetzung des neuen Ausstattungskonzeptes des Bundes hat das 
Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern den 
DRK Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e .V . mit dem Auf-
bau, der Vorhaltung und dem Einsatz von drei Medical Task Forces 
in Mecklenburg-Vorpommern beauftragt . Näheres hierzu regelt 
die „Vereinbarung zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern 
vertreten durch das Ministerium für Inneres und  Sport Mecklen-
burg-Vorpommern und dem DRK Landesverband Mecklenburg-Vor-
pommern e .V . über den Aufbau, die Vorhaltung und den Einsatz von 
drei Medical Task Forces (MTF) in Mecklenburg-Vorpommern zur Mit-
wirkung im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz“ vom 13 . Ap-

Abb. 9 taktische Gliederung des WGfZAbb. 7 taktische Gliederung des CBRN-Z

Abb. 8 taktische Gliederung des MLZ als BAO

8 bis auf Weiteres werden die kommunaleigenen ggf . durch das Land geförderten Vorgängertypen GW-G1 und GW-G2 verwendet

9 Nutzung kommunaleigener ggf . durch das Land geförderter Fahrzeugtechnik

10 Die Landeshauptstadt Schwerin wird einen verminderten Wassergefahrenzug mit 2 statt 3 Wassergefahrengruppen aufstellen

30
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Abb. 10 taktische Gliederung einer MTF

ril 2013 . Die Bereitstellung der Teileinheit Dekontamination Verletz-
ter (TE Dekon V) ist von der Vereinbarung ausgenommen . Mit dem 
Landkreis Vorpommern-Rügen und der Stadt Neubrandenburg wur-
de daher am 25 . September 2017 eine Vereinbarung über Aufbau, 
Vorhaltung und Einsatz der Teileinheit Dekontamination Verletzter 
der Medizinischen Task Force geschlossen .

Jede MTF ist eine arztbesetzte sanitätsdienstliche Einsatzabteilung 
(Verband der Größe II) mit CBRN-Befähigung im Zivilschutz und des 
Katastrophenschutzes . Sie ist überörtlich einsetzbar, insbesondere in 
den Versorgungsstufen III und IV .

Gliederung, Ausstattung und Stärke der drei MTF werden durch ein 
zwischen Bund und Länder abgestimmtes Rahmenkonzept festge-
legt . Der Terminus Medical Task Force steht für die aufgaben- und in-
haltsgleiche Landeseinheit .

Jede MTF setzt sich zusammen aus  
  -  Teileinheit Führung (Führungsgruppe MTF - FüGr MTF), 
  -  Teileinheit Behandlung (Behandlungs-

bereitschaft MTF - BeB MTF),
  -  Teileinheit Patiententransport (Patienten-

transportgruppe MTF - PtGr MTF), 
  -  Teileinheit Dekontamination Verletzter (Dekontami-

nationszug für Verletzte MTF – DekonVZ MTF) und
  -  Teileinheit Logistik (Logistikzug MTF - LogZ MTF):

Aufgaben (im Zivilschutz und in der Bundesland übergreifenden Ka-
tastrophenhilfe):
 -  Aufbau und Betrieb eines Behandlungsplatzes,
 -  weiträumiger Patiententransport,
 -  Aufbau und Betrieb einer oder mehrerer Patientenablage/n,
 -  Aufbau und Betrieb einer Patientenablage zwischen einem kon-

taminierten/nichtkontaminierten Bereich, Dekontamination 
Verletzter

 -  Aufbau und Betrieb einer oder mehrerer Unfallhilfsstelle/n,
 -  Aufbau und Betrieb einer Sichtungsstelle vor einem Kranken-

haus,
 -  Aufbau und Betrieb einer Verletztendekontaminationsstelle vor 

einem Krankenhaus .

Aufgabe FüGr MTF:
 -  Überregionale Hilfeleistung bei MANV durch Zurverfügungstel-

lung sanitätsdienstlich ausgerichteter Führungsunterstützung 
bis in Einheitsgröße Einsatzverband .

Aufgaben der sanitätsdienstlichen Teileinheiten BeB MTF und PtGr 
MTF:
 -  Überregionale Hilfeleistung bei MANV durch Zurverfügungstel-

lung weiterer Rettungs- und Transportkapazitäten,
 -  Aufbau und Betrieb eines Behandlungsplatzes als Kernkompe-

tenz .

Aufgaben DekonVZ MTF:
 -  Überregionale Hilfeleistung durch Zurverfügungstellung von 

Einheiten zur Dekontamination von Personen und verletzten 
Personen, 

 -  sanitätsdienstliche Erstversorgung in kontaminierten Berei-
chen .

Aufgaben LogZ MTF:
 -  Überregionale Hilfeleistung durch Zurverfügungstellung be-

treuungsdienstlich ausgerichteter Ressourcen,
 -  Reparaturtätigkeiten im einfachen Rahmen .
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FwDV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Feuerwehr-Dienstvorschrift
GfGGr   .  .  .  .  .  .  .  .  .  Gefahrgutgruppe
GfGTr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Gefahrguttrupp
GW Beh  .  .  .  .  .  .  .  .  Gerätewagen Behandlung
GW Bt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Gerätewagen Betreuung
GW Dekon P  .  .  .  .  Gerätewagen Dekonta-

mination Personen
GW KatS  .  .  .  .  .  .  .  Gerätewagen Katastrophenschutz
GW San  .  .  .  .  .  .  .  .  Gerätewagen Sanität
GW TuL  .  .  .  .  .  .  .  .  Gerätewagen Technik und Logistik
GWB   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Gerätewagen Betreuung
GW-G   .  .  .  .  .  .  .  .  .  Gerätewagen Gefahrgut
GW-V .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Gerätewagen-Verpflegung
GW-WGf  .  .  .  .  .  .  .  Gerätewagen Wassergefahren
HLF   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Hilfeleistungslöschfahrzeug
HRO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Hanse- und Universitätsstadt Rostock
IM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Ministerium für Inne-

res und Europa M-V
JUH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Johanniter-Unfall-Hilfe
KatSLag   .  .  .  .  .  .  .  Katastrophenschutzlager
KSE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Katastrophenschutzeinheiten
KTW   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Krankentransportwagen
LF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Löschfahrzeug

LF 16-TS   .  .  .  .  .  .  .  Löschgruppenfahrzeug 16 
mit Tragkraftspritze

LF-KatS  .  .  .  .  .  .  .  .  Löschgruppenfahrzeug Ka-
tastrophenschutz

LGr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Löschgruppe
LKatSG   .  .  .  .  .  .  .  .  Gesetz über den Katastrophen-

schutz in Mecklenburg-Vorpommern
LogGr   .  .  .  .  .  .  .  .  .  Logistikgruppe
LogTr-E  .  .  .  .  .  .  .  .  Logistiktrupp Elektro
LogZ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Logistikzug
LPBK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Landesamt für zentrale Aufga-

ben und Technik der Polizei, Brand- 
und Katastrophenschutz M-V

LRO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Landkreis Rostock
LSBK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Landesschule für Brand- und Ka-

tastrophenschutz M-V
LUP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Landkreis Ludwigslust-Parchim
MANV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Massenanfall von Verletzten
MHD   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Malteser Hilfsdienst
MLK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Messleitkomponente
MLTr   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Messleittrupp
MLZ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Messleitzug
MSE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Landkreis Mecklenbur-

gische Seenplatte
MTr   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Messtrupp
MTW-V  .  .  .  .  .  .  .  .  Mannschaftstransport-

wagen Verpflegung
MV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Mecklenburg-Vorpommern
MZB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Mehrzweckboot
NEA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Netzersatzanlage
NipoG   .  .  .  .  .  .  .  .  .  Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr
NWM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Landkreis Nordwestmecklenburg
PtGr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Patiententransportgruppe
PtTr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Patiententransporttrupp

RD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Rettungsdienst
RTr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Rettungstrupp
RTW   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Rettungswagen
RW .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Rüstwagen
SanGr   .  .  .  .  .  .  .  .  .  Sanitätsgruppe
SanTr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Sanitätstrupp
SanZ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Sanitätszug
SEG   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Schnelleinsatzgrup-

pe des Rettungsdienstes
SN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Landeshauptstadt Schwerin
spezPtTr   .  .  .  .  .  .  .  spezialisierter Patiententransporttrupp
SW 2000-Tr  .  .  .  .  .  Schlauchwagen 2000 mit 

Truppbesatzung
SW-KatS  .  .  .  .  .  .  .  Schlauchwagen Katastrophenschutz
TA-Bt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Tandemanhänger Betreuung
TADKS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Tandemanhänger Dekon-

taminationsschleuse
TA-V   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Tandemanhänger Verpflegung
TE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Teileinheit
TLF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Tanklöschfahrzeug
TuLTr-E   .  .  .  .  .  .  .  .  Technik- und Logistiktrupp Elektro
uKatSBeh  .  .  .  .  .  .  untere Katastrophenschutzbehörde
VG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Landkreis Vorpommern-Greifswald
VGr   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Verpflegungsgruppe
VR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Landkreis Vorpommern-Rügen
VTr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Verpflegungstrupp
VtTr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Verpflegungstransporttrupp
WGfGr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Wassergefahrengruppe
WGfGr-U  .  .  .  .  .  .  .  Wassergefahrengruppe Umwelt
WGfZ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Wassergefahrenzug
WTA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Wassertransportanhänger
WTr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Wassertransporttrupp
ZTr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Zugtrupp
ZTrKW  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Zugtruppkraftwagen
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1  WO  ist es passiert?  

2 WAS  ist passiert? (Feuer, Unfall, Erkrankung, besondere Gefahren)

3 WIE  viele Verletzte gibt es? (Sind Personen eingeklemmt?)

4 WELCHE  Verletzungen/Erkrankungen liegen vor?

5 WARTEN  auf Rückfragen! (Unbedingt Rückfragen abwarten!)

Leisten Sie Erste Hilfe bis der Rettungsdienst eintrifft  
und sichern Sie die Unfall-/Brandstelle ab. 
Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit!

Jeder sollte wissen, dass 
die Feuerwehr und 

der Rettungsdienst 
über den 
gebührenfreien 
Notruf 112 
gerufen werden 
können . 

Für die schnelle 
und richtige 

Alarmierung sind die 
Angaben der 5 „W“ des 

Notrufes wichtig:


