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Berlin (BE). „Wir müssen sehen, dass die Sonn-
tagsreden der Politik bei der Unterstützung des 
Zivil- und Katastrophenschutzes dann montags 
auch umgesetzt werden!“, sagte Karl-Heinz Ban-
se, Präsident des Deutschen Feuerwehrverban-
des (DFV), anlässlich der Eröffnung der RETT-
mobil International im Messezentrum Fulda. 
Banse ging damit auf die zentrale Botschaft von 
Christian Reuter, Generalsekretär des Deutschen 
Roten Kreuzes und Schirmherr der Messe, ein. 
Reuter forderte den Bund auf, zukünftig mindes-
tens zwei Milliarden Euro für den Zivil- und Kata-
strophenschutz bereitzustellen.

dFV-präsident karl-heinz Banse freute sich darüber, 
nach der pandemiebedingten pause endlich wieder 
den persönlichen austausch auf der messe „in der 
mitte deutschlands“ nutzen zu können. er dankte 
manfred hommel, geschäftsführer der Fuldaer mes-
segesellschaft, für sein persönliches engagement 
zum weiterbestehen der etablierten Fachveranstal-
tung. Banse warb in seinem grußwort auch für den 
fachlichen austausch beim 29. deutschen Feuer-
wehrtag vom 20. bis 25. Juni in hannover. ebenso 
stellte der dFV-präsident die Fachmesse „Firemo-
bil“ in aussicht, die für oktober 2023 auf einem ehe-
maligen Militärflugplatz im brandenburgischen Wel-
zow geplant ist. die grundidee hierzu geht auch auf 
manfred hommel zurück. „wir werden dort zeigen, 
was wir können und wie die dinge funktionieren“, 
sagte Banse und nannte unter anderem die Brand-
bekämpfung aus der luft und den einsatz von droh-
nen als Beispiele.
 
„die rettmobil ist uns eine herzensangelegenheit“, 
versicherte dr. heiko wingenfeld, oberbürgermeis-
ter der Stadt Fulda den Besuchern der Eröffnungs-
veranstaltung. er teilte mit, dass die rettmobil 
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den wird. zudem gibt es eine Verlängerungsoption. 
diese entscheidung bewertete auch dFV-präsident 
Banse als sehr positiv für alle Beteiligten. sowohl bei 
der rede von manfred hommel als auch beim gruß-
wort des oberbürgermeisters wurde deutlich, wie 
eng die Fachausstellung auch mit dem deutschen 
Feuerwehrverband verbunden ist. Fulda ist zudem 
standort des deutschen Feuerwehr-museums.
 
Spende für Feuerwehrhilfe Ukraine des DFV
 
Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung übergab 
die interessengemeinschaft der hersteller von kran-
ken- und rettungsfahrzeugen e.V. (ikr) als ideeller 
träger der rettmobil international eine spende in 
höhe von 6.000 euro an die „Feuerwehrhilfe ukrai-
ne“ des deutschen Feuerwehrverbandes.
 
einen besonderen appell richtete prof. dr. peter 
sefrin, wissenschaftlicher leiter der ausstellung, 
an die gesellschaft. „die Bevölkerung darf den ret-
tungsdienst nicht ausnutzen“, so sefrin. damit ging 
sefrin auf die unzähligen notrufe ein, die ohne eine 
notlage abgesetzt würden und den rettungsdienst 
unnötig belasten. er forderte hier zu gemeinsamen 
anstrengungen auf, die zielorientiert einzuwirken.
 
diesmal stellen insgesamt 427 austeller aus 25 na-
tionen ihre produkte auf der rettmobil aus. der 
deutsche Feuerwehrverband ist mit seinem projekt 
„Faktor 112“ und dem Versandhaus des deutschen 
Feuerwehrverbandes noch bis zum morgigen Frei-
tag in halle F, stand 1205 präsent. zentrales thema 
ist „gewalt gegen einsatzkräfte“. „Faktor 112“ ist ein 
projekt im rahmen des programms „zusammenhalt 
durch teilhabe“ (zdt) des Bundesinnenministeri-
ums. Parallel findet das Symposium der DFV-Stif-
tung „hilfe für helfer“ in Fulda statt.
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