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Gifhorn, Lk. Gifhorn (NI). Nachdem bereits mehr-
re Firmen, darunter Magirus, Wiss, Ziegler, Dön-
ges, Schlingmann und Lentner, ihre Teilnahme 
abgesagt haben, beginnen die Fragen nach den 
Gründen der Absage und den Sinn und Zweck 
der Interschutz-Messe zu häufen. So werden 
auch Iturri, Bronto Skylift und MAN nicht mit 
einem Stand in Hannover vetreten sein. (Stand 
29.03.22)

die Frage, wie begründen die Firmen ihre absa-
ge? hier auswahlmäßig drei pressemitteilungen als 
Beispiel. die Begründungen weiterer Firmen lauten 
ähnlich.

ulm,16.03.2022 
MAGIruS nimmt nicht an der interschutz 2022 teil 
und wird seine aktivitäten auf eine innovative roads-
how quer durch europa konzentrieren.
die marke setzt weiterhin die unterstützung humani-
tärer maßnahmen für Feuerwehrleute in der ukraine 
fort.

nach intensiven abwägungen hat sich magirus dazu 
entschlossen, auf die teilnahme an der interschutz 
2022 zu verzichten und einen teil der geplanten in-
vestitionen in gemeinnützige initiativen zur unter-
stützung von Feuerwehrleuten im Ukraine-Konflikt 
einzusetzen.
nach zwei langen Jahren, die von der weltweiten 
pandemie geprägt waren und die das geschäftsum-
feld stark belastet haben, konzentrierte die marke 
ihre ressourcen bereits sehr intensiv auf die ent-
wicklung ihres produktportfolios, der „next generati-
on Firefighting“. Jetzt hat der unerwartete Krieg in der 
ukraine weitere auswirkungen auf die gesamte auto-
mobil- und Feuerwehrfahrzeug-Branche. herausfor-
derungen, die von der Versorgung mit Fahrgestellen 
bis hin zur Bewältigung logistischer problematiken 
reichen sowie eine erhebliche Beschleunigung des 
kostenanstiegs, zwingen magirus zu einem noch 
entschiedeneren schritt bei der konzentration auf 
die kernaktivitäten: die entwicklung der besten Feu-
erwehrprodukte und -dienstleistungen.
die marke wird ihre marketingaktivitäten für das 
gesamte produktportfolio fortsetzen und plant eine 
innovative roadshow, die ausstellung von Fahrzeu-
gen auf der iaa transport im september in hanno-
ver sowie eine hauseigene magirus-messe in der 
zweiten Jahreshälfte an ihrem historischen standort 
in ulm, deutschland.
angesichts der anhaltenden internationalen krise, 
die derzeit die aufmerksamkeit aller fordert, hat ma-

Absagen zur Interschutz 2022

girus bereits zwei drehleitern für die Feuerwehren in 
der ukraine gespendet. darüber hinaus wurde nun 
beschlossen, einen teil der geplanten interschutz-
investition dort einzusetzen, wo sie eine unmittel-
bare positive wirkung entfalten kann, indem sie ei-
nen Beitrag zur karitativen initiative des deutschen 
Feuerwehrverbandes zur unterstützung der ukraine 
leistet.

giengen, 28.03.2022 
ZIEGLEr entscheidet sich gegen teilnahme an der 
intersChutz 2022. aktuelle entwicklungen las-
sen teilnahme nicht mehr zu

nach zahlreichen und intensiven Überlegungen hat 
sich die ziegler gruppe nun dazu entschlossen, 
auf die teilnahme an der intersChutz 2022 zu 
verzichten.
sowohl die aktuelle wirtschaftliche und gesellschaft-
liche situation sowie die humanitären auswirkungen 
des ukraine kriegs spielten bei dieser entscheidung 
die ausschlaggebende rolle. so steht die gesam-
te automobil- und Feuerwehrfahrzeugbranche vor 
enormen wirtschaftlichen herausforderungen. auch 
die rettungsorganisationen, deren ganzer einsatz 
sicher noch zur Bewältigung der künftigen lage 
entscheidend sein wird, sind zunehmend gefordert. 
außerdem ist der erneute anstieg an Corona infekti-
onen – was auch im unternehmen zu einer erhöhten 
krankheitsrate führt – nicht zu vernachlässigen. des 
weiteren sieht ziegler aufgrund der absage wei-
terer bedeuten-der hersteller aus der Branche die 
rahmenbedingungen für eine internationale welt-
leitmesse nicht mehr gegeben.
ziegler ist es wichtig zu betonen, dass die ab-
sage der intersChutz keinesfalls leichtfertig 
und ohne reifliche Überlegungen getroffen wurde – 
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denn wieder kam ein Corona-winter eine neue wel-
le und eine späte absage der messe durch den Ver-
anstalter. Jetzt sollte es also 2022 losgehen.
und was sehen wir jetzt? wieder steht uns eine wei-
tere welle der pandemie bevor. experten prognos-
tizieren, dass sie schlimmer wird als alle anderen 
zuvor. was soll man also erwarten? wir können und 
wollen nicht auf eine erneute absage oder Verschie-
bung der interschutz durch den Veranstalter warten. 
auch, weil wir jetzt in die neue planung einsteigen 
müssten, jetzt messeplaner und messebauer beauf-
tragen müssten, hotelzimmer buchen, dienstleister 
beauftragen etc. etc. und das in einer situation, in 
der niemand sagen kann, ob die messe überhaupt 
stattfinden kann und wenn, unter welchen Bedin-
gungen. es ist sehr schade, weil auch wir uns ge-
freut haben, auf der interschutz wie gewohnt Besu-
cher aus aller welt auf unserem stand begrüßen zu 
dürfen. aber es ist wie es ist und nun schauen wir 
nach vorn und planen für die interschutz 2025. dann 
hoffentlich ganz ohne Corona! Natürlich werden wir 
euch unsere neuen, interessanten produkte weiter-
hin hier auf Facebook, auf instagram oder auch vor 
ort präsentieren.

Auch LENTNEr macht sich ehrlich, denn in der 
Begründung für die absage wird der massiven wirt-
schaftlichen druck der industrie benannt. die pan-
demie und zu krankheits- und Quarantäne-Fälle und 
damit zur umstellung des zweischichtensytems zum 
einschichtenmodell geführt. aber auch lieferverzö-
gerungen bei material und Bauteilen, probleme und 
kosten in der logistik beeinträchtigen die produkti-
onsabläufe. 

Statement der INTErSCHuTZ zu den aktuellen 
Absagen von Fahrzeugherstellern:
 
„die absagen bedauern wir natürlich. gleichwohl 
werden sich mehr als 1.000 unternehmen aus 50 
ländern auf der intersChutz präsentieren - 
darunter viele marktführende Fahrzeughersteller 
wie rosenbauer, Vw nutzfahrzeuge, Bmw, tatra 
trucks, oshkosh, scania oder Volkan und 200 wei-
tere Firmen aus dem Bereich Feuerwehrtechnik. die 
Besucher können sich also auf eine spannende in-
tersChutz freuen, denn angesichts der aktuellen 
herausforderungen sind die themen der weltleit-
messe relevant wie nie zuvor“, sagt Bernd Heinold, 
intersChutz-projektleiter bei der deutschen mes-
se ag.

Neben der Interschutz findet jedoch auch der „Deut-
sche Feuerwehrtag“ in hannover statt. der dFV als 
Veranstalter des Feuerwehrtages wird am samstag 
25.06.22 die oldtimer-Fans nach hannover rufen. im 
rahmen des 29. deutschen Feuerwehrtags und der 
Weltleitmesse INTERSCHUTZ findet am Samstag, 

schließlich hat ziegler auch in diesem Jahr viele 
neue produkte und innovationen zu präsentieren. 
auch wenn ziegler zu Beginn des Jahres noch 
positiv gestimmt war, und sich auf die teilnahme an 
der intersChutz gefreut hat, lassen die jüngs-
ten weltweiten ereignisse den Verantwortlichen der 
ziegler gruppe leider keine andere wahl, als den 
geplanten messeauftritt abzusagen.
ZIEGLER hofft hier bei seinen Kunden, Partnern, 
Feuerwehren und allen messebesuchern auf-grund 
der derzeitigen situation auf Verständnis. es ist dem 
unternehmen wichtig, weiterhin ein verlässlicher 
partner der Feuerwehren zu sein, Fahrzeuge wie 
gewohnt auszuliefern und mit seiner vollen stärke 
für kunden da zu sein – darauf wird sich ziegler 
auch weiterhin konzentrieren.

dissen, 28.03.2022 
SCHLINGMANN 
Es gibt Entscheidungen, die muss man treffen, ohne 
dass man die lageentwicklung gesichert einschät-
zen kann. wir alle kennen solche entscheidungen 
aus unseren einsätzen und die Vorbereitung darauf 
ist wichtiger teil der ausbildung von mitgliedern je-
der Bos – einfach sind sie deswegen nicht. diese 
entscheidung war eine der schwersten, die wir in 
den letzten Jahren treffen mussten.
wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass ein 
messeauftritt, der trotz krieg in der ukraine, roh-
stoff- und Energiepreiskrise und Corona-Pandemie 
stattfindet, weder unsere Erwartungen noch die Er-
wartungen aller anderen teilnehmer erfüllen kann. 
wir glauben, dass in den kommenden wochen und 
monaten jeder einzelne von uns gefordert sein wird, 
die auf uns wartenden herausforderungen zu meis-
tern – hierfür wollen und werden wir unsere ganze 
energie einsetzen.
wir freuen uns darauf, dass wir auf der nächsten 
interschutz wieder alle gemeinsam zeigen können, 
was Brand- und katastrophenschutz made in ger-
many bedeutet. #Interschutz2025!

INTErSCHuTZ 2022 ohne DöNGES
wir haben es uns nicht leicht gemacht, lange nach-
gedacht, viel diskutiert und nun entschieden: wir 
werden 2022 nicht auf der interschutz in hannover 
ausstellen. Wenn sie denn überhaupt stattfindet.
unsere ursprüngliche planung für eine interschutz 
im Jahr 2020 war praktisch abgeschlossen und wir 
hatten einen tollen auftritt für alle Besucher der mes-
se geplant. dann kam Corona und mit der pande-
mie zunächst hygienemaßnahmen für großveran-
staltungen wie z. B. messen, die unsere komplette 
planung zunichte gemacht haben. dann die absage 
bzw. Verschiebung der interschutz auf 2021. wir 
waren optimistisch, haben gedacht, wir könnten uns 
dort wie ursprünglich geplant präsentieren und ha-
ben uns auf die messe gefreut. allerdings zu früh, 
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25. Juni 2022, in hannover ein großes Treffen his-
torischer Feuerwehrfahrzeuge zusammen mit den 
motorradfahrenden Feuerwehrfans „Red Knights“ 
(International Firefighters Motorcycle Club) statt. Die 
Anmeldung für diese Veranstaltung ist nun geöffnet: 
angemeldet werden können historische Feuerwehr-
fahrzeuge und motorräder. zunächst gibt es eine 
Fahrzeug- und motorradschau auf dem messege-
lände (pro Fahrzeug/motorrad kostenloser zugang 
zur Messe für zwei Personen). Daran schließt sich 
der große korso historischer Feuerwehrfahrzeuge 
und natürlich der red knights auf einer repräsentati-
ven strecke durch die hannoveraner innenstadt an. 
am neuen rathaus wird ein Fotostopp eingelegt. 
die Vergabe der plätze erfolgt nach eingang; die 
anmeldung ist bis mittwoch, 6. april 2022, möglich.

Fotos aus dem Jahr 2015
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