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Verleihung des 
„Conrad Dietrich Magirus Award 2016“ 

Ulm. Für drei Gruppen, die beste Internationale, 
die beste Nationale und die beste soziale Idee, 
wurde vor über 700 Teilnehmern und Gästen im 
Ulmer Congress Centrum der „Conrad Dietrich   
Magirus Award 2016“ verliehen. Zum fünften Mal 
wurde der „Oskar der Feuerwehren“, wie auch 
der Preis auf Grund seiner Figur genannt wird, 
ausgelobt.

erstmal trat der neue geschäftsführer Marc diening 
bei dieser Verleihung vor einer großen Anzahl von 
feuerwehrleuten auf. er überreichte zusammen mit 
klemens reindl von der bergwacht bayern und Mar-
ko Budić vom Croatian Mountain Rescue Service* 
die preise, vom silbernen bis zum goldenen Award. 
doch bevor es an die preisverleihung ging, war noch 
ein rahmenprogramm zu absolvieren, was natürlich 
die Spannung erhöhte. Musikalisch umrahmte ra-
mona nerra die Veranstaltung.

„feuerwehren leisten einen enormen beitrag für un-
sere gesellschaft“, so Marc diening, Ceo von Ma-
girus, in seiner begrüßungsrede, „die gewinner des 
„Conrad dietrich Magirus Awards 2016“ stehen stell-
vertretend für die vielen hunderttausend einsatzkräf-
te, die jeden tag für die gesellschaft weltweit ihre 
gesundheit und ihr leben riskieren.“ 

danielle Cotton QfSM, kommandantin der london 
fire brigade und ehrengast der Veranstaltung, zollte 

ihren kameraden ebenfalls respekt: „die bewerbun-
gen zeigen, wie anspruchsvoll, physisch und auch 
mental belastend die Aufgaben von feuerwehren 
sein können. ich freue mich, dass der „Conrad diet-
rich Magirus Award 2016“ dieses engagement hono-
riert“. 

nach dem einstieg mit den reden wurden die ein-
zelnen teams vorge-
stellt, die das finale 
erreicht hatten.

Anschließend wur-
de es spannend, 
denn die ersten drei 
teams in den wer-
tungsgruppen inter-
national und natio-
nal erhielten ihren 
„oskar“ in Silber. 

es folgte die Aus-
zeichnung für das 
bee ind ruckens te 
eingereichte sozia-
le projekt. der ge-
winner war die frei-
willige feuerwehr 
erkrath aus nord-
rhein-westfalen.
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Die Festrednerin und Ehrengast der Veranstaltung Danielle Cotton 
QFSM ist Kommandantin der London Fire Brigade. Sie  übernahm 
am 01.01.17 das Amt als kommandantin der london fire brigade, mit 
103 feuerwachen und mehr als 6.000 Mitarbeitern eine der größten 
feuerwehren weltweit. Sie steht als erste frau in der geschichte an der 
Spitze dieser organisation.

Klemens Reindl von der Bergwacht Bayern und Marko Budić vom 
Croatian Mountain Rescue Service waren mit ihren teams und 700 
weiteren einsatzkräften teil eines der größten berg-rettungseinsätze 
deutschlands, als sie den schwer verletzten höhlenforscher johann 
westhauser nach elf tagen aus mehr als 1.000 Meter tiefe retteten.

nach einer erneuten gesangseinlage von ramona 
nerra war die Spannung auf dem höhepunkt. die 
Sieger wurden genannt und durften sich feiern las-
sen.

der Aufruf für den ersten platz bei den internationa-
len Bewerbern hieß:
Feuerwehren des Dipartimento dei Vigili del Fuo-
co di Roma (Italien)
die italiener waren mit einer Abordnung von vier 
feuerwehrleuten nach ulm gekommen. bei der 
preisübergabe erzeugten sie bei vielen zuschauern 
ein angenehmes krippeln, denn sie erinnerten in ih-
ren dankesworten an die vielen helfer, die zur zeit 
gegen die Schneekatastrophe, die lawinenabgän-
ge kämpfen und deren harten einsatz. Sie betonten 
auch besonders, dass sie ihren preis denen und al-
len feuerwehrleuten der welt widmen.

es folgte dann die Verkündung der nationalen Sie-
ger. hier war die Freiwillige Feuerwehr Lehrte aus 
Niedersachsen (Deutschland) der gewinner, be-
ziehungsweise das „nationale feuerwehrteam des 
jahres 2016“. 
Auch hier stand der team-gedanke im Vordergrund 
und so zog sich dieser gedanke durch die gesamte 
Veranstaltung. ein Aussdruck der spontanen reakti-
on eines team-Mitglieds kurz vor der Überreichung 
des oskars: „ich persönlich würde den Sieg Simbach 
gönnen.“

die reden von Verlässlichkeit, teamgeist und dem 
leben der feuerwehr mitten in der gesellschaft, auf 
die sich auch die gesellschaft verlassen kann, be-
kamen durch dieses bekenntnisse eine besondere 
bedeutung. 

Damit war der offizielle Teil fast abgeschlossen und 
man ging zum essen und bei den vielen gesprächen 
über die grenzen der örtlichen, der nationalen feu-
erwehren hinweg. ein kommunikativer Abend, eine 
kommunikative nacht bis in den Morgen. 

Blick auf den Berg-Rettungseinsatz

Überreicht wurde der Conrad dietrich Magirus Award in 
diesem jahr von zwei Menschen, die im jahr 2014 mit dem 
spektakulären berg-rettungseinsatz in der riesending-
Schachthöhle bei berchtesgaden geschichte geschrieben 
hatten: klemens reindl von der bergwacht bayern und 
Marco Budić vom Croatian Mountain Rescue Service. Sie 
waren mit ihren teams und 700 weiteren einsatzkräften teil 
eines der größten rettungseinsätze deutschlands, als sie 
den schwer verletzten höhlenforscher johann westhauser 
nach elf tagen aus mehr als 1.000 Meter tiefe retteten.
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Feuerwehren Italiens als 
„Internationales Feuerwehrteam 

des Jahres 2016“ geehrt 

Alle feuerwehrteams, die bei der erdbebenserie in 
Mittelitalien im Sommer 2016 im einsatz waren, er-
hielten jetzt für ihre leistung eine besondere Aus-
zeichnung. im rahmen der preisverleihung bekamen 
die gäste immer wieder bilder von den beeindru-
ckenden leistungen der diesjährigen gewinner und 
finalisten zu sehen. 
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die Aufnahmen machten auch deutlich, dass der ein-
satz der gewinner aus italien ein paradebeispiel für au-
ßerordentliche teamarbeit war: 
Am 24.08.16 wurden bei dem erdbeben der Stärke 6,2 
zahlreiche ortschaften in Mittelitalien zerstört, Men-
schen mussten aus trümmern gerettet, rund 40.000 
personen in Sicherheit gebracht werden. die erdbeben-
region in Mittelitalien ist erneut von mehreren erdstößen 
erschüttert worden. Mehr als 40 nachbeben mit einer 
Stärke von bis zu 4,8 wurden registriert. 

Besonders schwer betroffen war das Stadtzentrum von 
Amatrice. Nach zwei Tagen sank die Hoffnung, Men-
schen noch lebend aus den trümmern zu retten. immer 
wieder zogen die helfer noch 215 Menschen lebend aus 
den Schuttbergen.

während der rettungsarbeiten waren einsatzteams 
aus mehr als zwölf regionen und aus den großstädten 
rom, Arezzo, bologna, Venedig und pescara, die in das 
betroffene Katastrophengebiet Mittelitaliens eilten, um 
mit allen kräften und Mitteln zu helfen. bis zum 22.09.16 
zählten die rettungsteams über 26.251 hilfseinsätze. 
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Wir sind in der Bevölkerung präsent. Klar als Feuer-
wehr immer, doch auch als Feuerwehr kann man sich 
ins Gespräch bringen und dass tat die Feuerwehr Er-
krath mit einen neuen HLF 20/16 auf IVECO FF 160E30-
Fahrgestell, Aufbau Magirus, Bj. 2015 in Magenta.

die feuerwehr erkrath machte mit diesem fahrzeug und 
vielen Aktionen, in dem das fahrzeug eingebunden war, 
auf das projekt „Augen auf“ aufmerksam. das projekt 
machte auf die Arbeit, Ausbildung und das ehrenamtliche 
engagement von frauen und Männer aller Altersgruppen 
in der feuerwehr aufmerksam. rechtlich stand diesem 
projekt, ein feuerwehrfahrzeug in Magenta zu bekleben 
nicht im wege. die norm, gerade frisch geändert, hatte 
mit der zulassung in diesem falle nichts zu tun und so 
lief das projekt an. die feuerwehr fand Sponsoren und 
der feuerwehr-förderverein tat sein Übriges dazu. das 
projekt konnte starten. 

nur für feuerwehrfrauen 
richteten die erkrather am 
10.10.15 aus. 24 frauen 
aus zehn feuerwehren 
trafen sich in erkrath. dort 
waren mehrere Statio-
nen aus dem brand- und 
Hilflsitungseinsatz sowie 
Speziallagen wie höhen-
rettung aufgebaut. Aber 
auch themen der ersten 
hilfe sowie die reanima-
tion wurden geübt. 
nach einem erlebnisrei-
chen tag traf man sich am 
magentafarbnen hlf zum 
gruppenfoto und auch dort 
wurde ein pinkes t-Shirt 
des fire department Cape 
Coral in florida von der 
Aktion „pink october“ die 
brustkrebsvorsorge auf-
merksam macht, verlost. 

„Magenta HLF“
als Hingucker

Aus FeuerwehrFreak 4/15:

2016 war es dann soweit, die freiwillige feuerwehr er-
krath übergab die einnahmen der Spendenaktion an das 
kinderhospiz regenbogenland in düsseldorf. zum Ab-
schluss unseres projektes „Augen auf!“ wollten wir die 
Menschen an unserem erfolg teilhaben lassen, die nicht 
auf der Sonnenseite des lebens stehen. 

Am 05.03.16 haben wir für die familien, deren kinder 
durch das kinderhospiz regenbogenland in düsseldorf 
betreut werden, auf der feuer- und rettungswache einen 
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Am 27.06.15 wurde das Projekt öffentlich in Erkrath vor-
gestellt und anschließend über die sozialen netzwerke 
verbreitet. die resonanz war sehr groß. 
Am 03.07.15 wurde es dann in den löschzug der haupt-
amtlichen wachbereitschaft eingesetzt. So wurden woh-
nungsbrände, Verkehrsunfälle, Ölspuren und hilfeleistun-
gen zum blickpunkt mit farbklecks.
elf Monate fuhr das Auto der feuerwehr erkrath in Ma-
genta durch die region. dann wurde der rosa wagen 
wieder „entkleidet“. die firma „folien Center nrw“ in 
haan, die die Aktion als Sponsor begleitete, zog die folie 
wieder ab.
rund 500 einsätze fuhr das feuerwehr-fahrzeug in der 
Verkleidung, außerdem haben 1.500 Menschen bei ver-
schiedenen Aktionen auf der folie unterschrieben.
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Am 27.01.17 gab es dann die „belohnung“ mit dem „oskar 
der feuerwehren „für Soziales engagement“ in ulm. Mit 
großer freude und unter riesenjubel konnte die delega-
tion der feuerwehr erkrath, die von zwei Sozialpädago-
ginnen des kinder- und jugendhospiz regenbogenland 
begleitet wurde, im Congress-Centrum in ulm den Son-
derpreis im rahmen des Conrad dietrich Magirus Award 
2016 entgegennehmen. die feuerwehr erkrath war als 
einer von fünf finalisten in der Sparte „für Soziales enga-
gement“  nominiert worden.

klemens reindl von der bergwacht bayern übergibt den oskar 
an die Abordnung der freiwilligen feuerwehr erkrath.

Freiwillige Feuerwehr Erkrath 
für Soziales Engagement 

als „Feuerwehrteam 
des Jahres 2016“ geehrt 
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familientag „rund um die feuerwehr“ durchgeführt. Mit 
Spiel, Spaß, information und dem gefühl der leidenschaft 
für unsere tätigkeit, haben wir die eltern und geschwister-
kinder, aber auch die schwer erkrankten kinder selbst, für 
einige Stunden aus ihrem Alltag geholt.

im Anschluss daran haben wir unsere Spendenaktion zu-
gunsten des kinderhospizes regenbogenland gestartet. 
Ab diesem zeitpunkt durften alle Menschen gegen eine 
Spende ihren namen auf die „pink-lady“ schreiben und 
somit ein Teil unseres Projektes werden. In den darauffol-
genden zwei Monaten sind unsere feuerwehrangehörigen 
dann mit dem fahrzeug zu den Menschen auf den Märkten 
und plätzen in erkrath, zu Verwaltungs- und bürogebäu-
den, zu firmen und Vereinen gefahren, um dort mit einer 
unterschrift auf dem fahrzeug geld für die Arbeit des kin-
derhospizes zu sammeln. da sich das kin-
derhospiz regenbogenland zu 75 prozent 
aus Spendenmitteln finanziert und einen 
Anbau für weitere fünf betreuungsplätze 
für jugendliche plante, haben wir uns ei-
nen möglichst hohen Spendenbetrag ge-
wünscht.

eine delegation der freiwilligen feuer-
wehr erkrath unter führung des leiters 
der feuerwehr erkrath guido Vogt konnte 
dann die stolze Summe von 15.134 eur 
offiziell an den Vorsitzenden des Förder-
vereins kinder- und jugendhospiz düs-
seldorf e. V., herrn norbert hässon, und 
an die geschäftsführerin Melanie van dijk 
übergeben.

nicht nur wir als freiwillige feuerwehr er-
krath, sondern vor allem die Menschen, 
die bereitwillig gespendet haben. insge-
samt haben ca. 1.500 Menschen auf der 
pinken folie des feuerwehrfahrzeuges 
unterschrieben. 
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Lehrte, Region Hannover. Für die Feuerwehr Lehrte war der 
28.01.10 ein großer Tag. Sie bekam zwei HLF 20/24-2 zur 
Verfügung gestellt, die den Anforderungen und damit der 
Umsetzung eines im Jahre 2003 entworfenen und ständig 
überprüften Konzeptes entsprachen. In dieser Konzeption 
hate man sich entschlossen, bei der Abgängigkeit des RW 2  
auf eine Neubeschaffung zu verzichten. Dieses war im Jahre 
2009 der Fall und ebenfalls stand ein LF 16 zur Neubeschaf-
fung an, des Weiteren konnte ein TLF 16/25 an eine Ortsfeu-
erwehr abgegeben werden.  

Man entschloss sich, gemeinsam mit dem rat, im jahre 2008 
zwei hlf, einen mit dem Schwerpunkt Hilfeleistung und den 
zweiten mit dem Schwerpunkt Brandbekämpfung auszuschrei-
ben. in dieser kombination sah man die Möglichkeit, ausreichend  
Material bei beide einsatzarten, viel wasser und zwei gruppen 
(2/18) vor ort zu haben.

Kabine
• gruppenfahrerhaus 1/8
• 2 Sitzkästen im Mannschaftsraum
• 3 einbauschränke hinter den Sitzen
• haltestangen links und rechts zum   
 einstieg den Mraum in gelber 
• Signalfarbe lackiert
• gepäcknetz im M-raum
• grüne Leuchtstofflampe Fahrer-/Mann  
 schaftsraum
• Ablagefach im Mannschaftsraum ober  
 halb der Sitzplätze
• 3-punkt Sicherheitsgurt in fahrtrichtung  
 im Mannschaftsraum
• 4 hydraulische pA-lagerung im M-raum
• touch-led leseleuchte mit Schwanen 
 hals
• 3-geteilt mit 7 geräteräumen
• tiefgezogene bauweise vor und hinter der  
 hinterachse
• 4 AuftrittSklappen und 2 radkasten-
 auftritte
• Aufprotzvorrichtung für schwenkbare   
 zwei 1-personen-haspeln mit integrier- 
 tem unterfahrschutz und um 90°
• nach hinten wegschwenkbar
• abschließbare rollläden mit dreh-
 stangenverschlüsse

Zwei 
Großfahr-
zeuge auf 
einem 
Streich

• hygieneboard
Dach
• 2 beleuchtete dachkästen
• beleuchtung Aufbaudach (zusätzlich) 
 integriert in der dachblende, geschaltet  
 über Aufstiegsleiter
• hlf-b = Schieb- und Steckleiter
• hlf-t = Mehrzweck- und Steckleiter
• elektrische einrichtungen
• elektrische einrichtungen
• technische beschreibung
• einspeisegerätestecker 230 VAC-50   
 hz „rettbox-Air„ mit drucklufteinspeisung  
 tragbarer Stromerzeuger 12 kVA eV mit  
 ladebatterie
• Abgasführung nach außen unter den   
 Aufbau. Stromerzeuger darf nur im aus- 
 gezogenen zustand betrieben werden!
• lichtmast vorne integriert lichtpunkthöhe  
 ca. 5,6 m über flur, Mast feststehend 
 (nicht drehbar), pneumatisch ausfahrbar
• lichtbrücke elektrisch dreh- und   
 schwenkbar Xenon-Scheinwerfer 24 V 
 (2 x nah- und 4 x fernbereichsschein  
 werfer)
• elektrischer Antrieb für Schnellan  
 griffshaspel mit Hand- bzw. Fußtaster
• taster kann im Aufbau von hand bzw.  

 außerhalb des Aufbaus mit dem fuß bedient  
 werden
• neon - umfeldbeleuchtung als lichtband an  
 der fahrzeugseite und am heck
• zuschaltbare „Manövrierhilfe“ während  
 verhaltener fahrt
• feuerlöschkreiselpumpe fpn 10-2000  
 normaldruck
• je zwei druckabgänge im pumpenstand  
 außerhalb des Aufbaus und im pumpenraum
• wasserbehälter 2.400 l und Schaumitteltank  
 150 l
• warnanlage, Martinhorn mit vier Schallbe- 
 cher, led-blaulichter dbS 975
• 2 am heck integrierte power led
• 2 led-frontwarnleuchten blau 
 (Straßenräumer)
• rückwarnsystem (Verkehrswarnanlage),  
 gelb, led
• akustische rückfahrwarneinrichtung;
• Maschinelle zugeinrichtung beim hlf-b
 technische beschreibung
• treibmatic rotzler tr 030/6, 1-gang,
• nennzugkraft 50 kn,
• Seilzugkraft und Seilgeschwindigkeit sind  
 konstant über die gesamte Seillänge
• Seilnutzlänge ca. 45 m
• fernbedienung (kabel) 10 m

zudem wurde das hlf 20/16 h (h=hilfeleistung) mit einer Seil-
winde auzustatten.
ferner war das ziel, die fahrzeuge so auszustatten, dass die 
grundlegenden Materialien in den fahrzeugen an identischen 
positionen lagern.
einsatztaktisch bilden die fahrzeuge die erste Ausrückeinheit, 
wobei zwischen b und h je nach einsatzmeldung entschieden 
wird.
bei der indienststellung zeigte sich die bürgermeisterin ... Voß 
erfreut, dass der Beschluss zur Anschaffung dieser Fahrzeuge 
noch in einer wirtschaftlich guten zeit erfolgen konnte, im jahre 
2010 wäre die Beschaffung bedeutend schwerer gefallen.

Als krönung des indienststellungtages überreichte der örtliche 
Vgh-Vertreter der feuerwehr noch einen rauchverschluss.
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die freiwillige feuerwehr lehrte ist „nationales feu-
erwehrteam des jahres 2016“. das team aus nieder-
sachsen wurde am freitagabend, 27.01.17, vor über 
700 feuerwehrkameraden und gästen aus aller welt 
im Congress Centrum ulm mit dem begehrten Con-
rad dietrich Magirus Award ausgezeichnet. honoriert 
wurde ein einsatz, bei dem es der lehrter feuerwehr 
dank eines eigens entwickelten rettungskonzepts 
gelungen war, einen schwer verletzten lkw-fahrer 
nach einem schweren Auffahrunfall mit mehreren Lkw 
auf dem Autobahnkreuz hannover-ost aus seinem 
fahrerhaus zu befreien die freiwillige feuerwehr 
lehrte wurde am 12.04.16 auf der bAb 2 mit meh-
reren ineinander verkeilten lastwagen konfrontiert. 

trümmer und geladene pellets bedeckten die Auto-
bahn rund 30 zentimeter hoch. Alle drei fahrspuren 
waren blockiert, der Fahrer des auffahrenden Lkw 
war in seinem führerhaus eingeklemmt. da die orts-
feuerwehr aufgrund ihrer lage am Autobahnkreuz 
Hannover-Ost häufig zu Verkehrsunfällen ausrücken 
muss, hatte sie bereits im Vorfeld ein spezielles fahr-
zeugkonzept entwickelt und leitete die rettungsakti-
onen von fahrer- und beifahrerseite aus parallel ein. 
So gelang es, den Schwerverletzten bereits nach 45 
Minuten zu befreien. 

doch es ging nicht nur um diesen einsatz, allein der 
einer von vielen für die freiwillige feuerwehr lehr-
te auf der bAb 2 und der bAb 7 war. es ging um 

Freiwillige Feuerwehr Lehrte 
als „Nationales Feuerwehrteam des Jahres 2016“ geehrt

das fahrzeug, die 
Ausrückeordnung und 
das taktische konzept, 
dasssich bewährt hat. 
ein beispiel war die 
Beschaffung von zwei 
baugleichen fahrzeu-
en mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten, 
aber einer einheitli-
chen grundausstat-
tung, die den örtlichen 
erfordernissen ange-
passt ist. das thema, 
man muss auch mal 
was wagen, wenn man 
erfolg haben will und 
dieses wurde durch 
den titel „nationales 
feuerwehrteam 2016“ 
gekrönt.
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