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Glinde, (SH). NFCC und FIRE AID haben im Auf-
trag des britischen Innenministeriums zwei wei-
tere Feuerwehr-Fahrzeug-Konvois bestehend 
aus je 22 Einsatzfahrzeugen als humanitäre Hil-
fe für die ukrainische Feuerwehr zusammenge-
stellt.

Diese Konvois finden vom 21.-24.04.2022 und 
vom 05.-08.05.2022 statt; die Konvois zählen je 
63 britische Feuerwehrleute. 

Die Konvois starten in Südengland, nehmen 
den Fährtransfer von Dover nach Calais, fahren 
von Frankreich über Belgien, die Niederlande, 
Deutschland und Polen bis zur Übergabe der 
Fahrzeuge an die polnisch-ukrainische Grenze. 

auf erneute anfrage hat die Freiwillige Feuerwehr 
glinde die organisation und die Begleitung der kon-
vois mit einem Führungsfahrzeug und zwei Feuer-
wehrleuten auf seinem transfer durch die Bundesre-
publik deutschland übernommen.

das glinder Führungsfahrzeug wird die konvois am 
abend des 21.04.2022 sowie des 05.05.2022 an der 
niederländischen grenze in Venlo im empfang neh-
men und bis zur polnischen grenze bei hennersdorf 
(23.04.2022 bzw. 07.05.2022) begleiten.

die britische regierung hat sich bereits über das in-
nen- und gesundheitsministerium, nhs und nFCC 

sowie easst und Fire aid mehrfach für die deut-
sche unterstützung dieser mission nachdrücklich 
bedankt.

auf seiner route durch deutschland werden die 
konvois jeweils zweimal rast machen.

auf Vermittlung des VdF nrw haben sich für die 
Unterkünfte und die Verpflegungen dankenswerter-
weise die kreisfeuerwehr soest (rettungszentrum 
und hauptfeuerwache) und die Berufsfeuerwehr er-
furt (messe und eissportzentrum) bereit erklärt und 
übernehmen die Bereitstellung. die rast in soest 
erfolgt vom 21. auf den 22.04.2022 sowie vom 05. 
auf den 06.05.2022; die rast in erfurt vom 22. auf 
den 23.04.2022 sowie vom 06. auf den 07.05.2022.
zwei werkstattwagen der britischen Feuerwehr-
Konvois kehren mit einer vierköpfigen Mannschaft 
nach den Fahrzeugübergaben und einweisungen 
der polnischen resp. ukrainischen Feuerwehr nach 
großbritannien zurück.

dabei werden sie wiederum – allerdings ohne Be-
gleitung – die Bundesrepublik deutschland passie-
ren.

Für eine rast dieser mannschaft mit unterbringung 
und Verpflegung ist nach bereits während des ers-
ten konvois spontan erfolgten hilfen durch die BF 
mülheim an der ruhr diese erneut für eine Bereit-
stellung angefragt.
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