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särna (s) / Hannover / Gifhorn (D / nds). Die nieder-
sächsischen Einsatzkräfte sind seit Montagabend 
auf einem Campingplatz in särna (schweden). Das 
Lager wurde für die nacht in den mitgeführten zel-
ten aufgeschlagen. 

Der Einsatzleiter machte sich zusammen mit den 
schwedischen Feuerwehrführungskräften ein Bild 
über die Lage. Hierzu wurden mittels eines Hub-
schraubers das Einsatzgebiet erkundet und die 
Feuerfläche beurteilt. Alle Einsatzmaßnahmen 
werden unter Leitung der schwedischen Feuer-
wehren durchgeführt. zuständig für die zusam-
menarbeit zwischen der deutschen Feuerwehr 
und den schhweden sind Johan szymaniski, Ret-
tungsleiter Feuerwehr schweden, und sein stell-
vertreter Peter Bäcke. Von deutscher seite sind 
Einsatzleiter Martin Voß (Land Niedersachsen 
-NABK-) und Bernd Fischer (KBM Nienburg) zu-
ständig.

eine einsatzstel-
le aus der luft 

gesehen. Martin 
Voß wird durch 

die schwedischen 
kräfte in die lage 
eingewiesen und 

kann sich aus dem 
hubschrauber ein 
Bild machen und 

die position auf der 
karte abstimmen.

wetter.de

niedersächsische Feuerwehr 
im Auslandseinsatz 

der erste tag an der feuerfront ist 
dienstag, der 25.07.18. die einsatz-
kräfte müssen an diesem tag mit einer 
heißen wetterlage rechnen.

neben der deutschen feuerwehrein-
heit sind auch polnische feuerwehrver-
bände im einsatz, die laut polnischer 
presse bereits durch ein zweites kon-
tingent verstärkt wurden.
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die kreisfeuerwehr nienburg ist von der logistik gut 
aufgestellt. Man verfügt über einen großen fundus 
an Mannschaftszelten, der mit der kreisjugendfeuer-
wehr über Jahre aufgebaut und gepflegt wurde. Aber 
auch eine hervorragend ausgestattete küchen- und 
Verpflegungseinheit mit Küchenfahrzeug, Feldkoch-
herd und kühlanhänger bietet die Basis für einen 
langfristigen einsatz.

Begrüßung durch 
die schwedischen 

Begleiter der 
niedersächsischen 

feuerwehr und 
einweisung auf 

den einsatz. die 
einsatzkräfte wer-
den auch darüber 

informiert, dass 
eine ablösung im 

6-stundentakt 
erfolgen wird.
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in schweden stoßen die deutschen besonders bei 
der wasserversorgung auf andere dimensionen, hier 
sind weite strecken zu überbrücken und die wälder 
schwer zugänglich, da keine ausgebauten wege in 
waldgebieten, so wie die deutschen das kennen, 
vorhanden sind.
auch wird das feuer in schweden mit einem gegen-
feuer bekämpft, was eine für deutsche kräfte weni-
ger gewohnte Maßnahme ist. so gehen schwedische 
kräfte an der seite mit den nienburgern vor und 
legen beispielsweise gezielte gegenfeuer, um die 
Brandausbreitung zu bekämpfen. im 6-stunden-takt 
werden die erschöpften kräfte abgelöst. 
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särna

norwegen

fotos: niedersächsisches Ministerium 
füt inneres und sport

Blick auf die ortschaft särna 

ein Blick auf die deutsche technik und der austausch über 
taktische Maßnahmen

schweden
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Hintergrund
der einsatz der deutschen feuerwehr erfolgt im 
rahmen eines eu-auftrages. welchen hintergrund 
dieser auftrag hat, das erläuterte johannes luchner, 
zuständig für die europäische koordination von not-
fallmaßnahmen in Brüssel, dem deutschlandfunk am 
25.08.18 im gespräch mit Catrin stövesand.

Hier einige Ausschnitte:
johannes luchner über die europäische koordinati-
on von notfallmaßnahmen:
„... johannes luchner: wir hatten bisher für wald-
brände anfragen von schweden, griechenland und 
lettland. der erCC ist dafür da, diese anfragen um 
hilfe mit angeboten abzugleichen. das heißt, wir ha-
ben jetzt für diese drei anfragen einsatzkräfte aus 14 
verschiedenen Mitgliedsstaaten einschließlich der 
Bundesrepublik zur Verfügung. wir haben in schwe-
den sieben verschiedene Mitgliedsstaaten vor ort. 
und der erCC ist schlicht und einfach dazu da, die-
se arbeit zu machen und jedem einzelnen land, das 
hilfe braucht, die arbeit zu ersparen, mit 27 anderen 
in kontakt zu treten. das läuft über ein informations-
system in Brüssel, im erCC. und wir koordinieren 
dann auch soweit als möglich den transport.“... „wir 
(die eu) wollen auf dem freiwilligen prinzip aufbau-
en, und es soll auch weiter bestehen. wir haben jetzt 
schon ein system, einen sogenannten pool, also eine 
sammelstelle von kapazitäten, die die Mitgliedsstaa-
ten zur Verfügung stellen und wo die Mitgliedsstaaten 
sagen: Wir verpflichten uns, diese Kapazitäten der 

europäischen uni-
on zur Verfügung 
zu stellen, außer 
wir brauchen sie 
gerade zu hau-
se.“... „wir wollen 
auch eine europä-
ische notreserve 
schaffen, die auch 
in den Mitglieds-
staaten positioniert 
sein soll, also die 
auch dezentral auf-

gebaut werden soll, wo wir aber eine starke koordi-
nierungsrolle haben, um diese Mittel dann zum ein-
satz zu bringen.“...“ich glaube, es ist sehr realistisch, 
dass sich das mittelfristig ändert. ich glaube, wir sind 
alle in einem umdenkprozess. wir müssen mit dem 
klimawandel leben.“... 

das gesamte interview zum nachlesen oder hören 
unter 
https://www.deutschlandfunk.de/waldbraende-
bruessel-koordiniert-die-europaeische-hilfe.795.
de.html?dram:article_id=423791
 

ist die sicherheit in 
Deutschland weiterhin 

gegeben?

ein für fachleute unrealistische frage, für den un-
kundigen Bürger hingegen ein wichtiger aspekt, um 
den deutschen feuerwehren im in- und ausland den 
rücken zu stärken.

in einem gespräch mit den ndr (fernsehen) nahm 
hanko thies von der pd hannover dazu stellung:

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/ndr_
aktuell/Braende-Ist-der-Katastrophenschutz-
gewappnet,ndraktuell45472.html
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Waldbrände 
vfdb fordert stärkere 

europäische zusammenarbeit

die Vereinigung zur förderung des deutschen Brand-
schutzes (vfdb) hat angesichts der jüngsten schwe-
ren waldbrände in griechenland eine intensivierung 
der internationalen zusammenarbeit gefordert. zu-
gleich müsse die technologie weiter vorangetrieben 
werden, um künftig verstärkt derartige Brände früh-
zeitig zu entdecken und zu bekämpfen“, sagte vfdb-
präsident dirk aschenbrenner. „immer wieder – so 
auch jetzt - gibt es viele lobenswerte initiativen, die 
in Notfällen den betroffenen Einsatzkräften zu Hilfe 
kommen“, betonte aschenbrenner. „jedoch wäre es 
wichtig, solche zusammenarbeit auf europäischer 
ebene noch wirkungsvoller zu organisieren und 
vorzubereiten.“ die vfdb werde künftig verstärkt an 
forschungs- und entwicklungsprojekten zum thema 
„naturkatastrophen“ teilnehmen.

dazu gehöre es auch, die Möglichkeiten neuester 
Technologie effektiv zu nutzen. Beispiele seien der 
einsatz von drohnen und robotik zur früherken-
nung und autonomen Brandbekämpfung von entste-
hungsbränden. 

„waldbrände werden uns als naturphänomen leider 
auch in zukunft begleiten möglicherweise sogar noch 
verstärkt auftreten“, so aschenbrenner. „deshalb 
sehen wir hier dringenden handlungsbedarf. das 
gilt auch für andere naturkatastrophen und andere 
großschadenslagen.“

text: Vereinigung zur förderung des deutschen Brandschutzes e.V.


