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Hannover (nds). „Blick über die Grenzen“ – so 
lautet der titel des symposiums am 17. und 18. 
Juni 2020 während der intERsCHUtz in Hanno-
ver. Die Weltleitmesse für Feuerwehr, Rettungs-
wesen, Bevölkerungsschutz und sicherheit hat 
für 2020 das Leitthema „teams, taktik, technik 
– schutz und Rettung vernetzt“ ausgerufen. 

länderübergreifende zusammenarbeit im katastro-
phenschutz und extreme wetterlagen sind themen 
einer neuen zweitägigen konferenz zum thema Be-
völkerungsschutz auf der intersChutz 2020 in 
hannover.

Hannover. „Blick über die grenzen“ – so lautet der 
titel des symposiums am 17. und 18. juni 2020 
während der intersChutz in hannover. die 
weltleitmesse für feuerwehr, rettungswesen, Be-
völkerungsschutz und sicherheit hat für 2020 das 
leitthema „teams, taktik, technik – schutz und 
rettung vernetzt“ ausgerufen. und das greift das 
zweitägige Bevölkerungsschutz-symposium auf: am 
ersten konferenztag steht die grenzüberschreitende 
zusammenarbeit im katastrophenfall zur debatte. 
der fokus liegt dabei auf den ländern deutschland, 
Österreich und der schweiz. der zweite tag rückt 
ein thema in den Mittelpunkt, das in zeiten des kli-

Bevölkerungsschutz-Konferenz 
blickt über die Grenzen  

mawandels gravierend an Bedeutung gewinnt und 
ebenfalls ein vernetztes Vorgehen erfordert. „extre-
me wetterlagen“ heißt die Überschrift an diesem tag. 
das umfasst themen wie schneechaos, waldbrände 
aufgrund von dürreperioden oder auch hochwasser. 
das Bevölkerungsschutz-symposium „Blick über die 
grenzen“ richtet sich vorwiegend an führungskräfte 
aus Behörden und organisationen mit sicherheits-
aufgaben sowie von feuerwehren und hilfsorganisa-
tionen. die teilnehmerzahl ist auf rund 300 begrenzt.

insgesamt spielt der Bevölkerungsschutz eine zuneh-
mend größere rolle auf der intersChutz. Vom 
15. bis 20. juni 2020 wird es in halle 16/17 erstmals 
einen gebündelten Bereich zum Bevölkerungsschutz 
geben. Dort finden Ärzte, Rettungsdienstpersonal, 
feuerwehr, technische helfer und weitere Mitarbei-
ter aus der krisenintervention sowie ehrenamtliche 
helfer der mit Bevölkerungsschutz befassten hilfs-
organisationen das gesamte leistungsspektrum des 
Bevölkerungsschutzes. dies umfasst ausrüstung 
und technische hilfsmittel wie notunterkünfte und 
zelte, stromversorgung, hygiene und sanitär, mobile 
hospitäler oder equipment für den hochwasser- und 
gewässerschutz.
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