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FACHLICH FUNDIERTE 
HILFESTELLUNG

KEINE TABUTHEMEN
In sich verändernden Zeiten, schwierigen Finanz- 
und Haushaltssituationen, nicht oder nur noch schwer 
einzuhaltenden Tageseinsatzstärken der Feuerweh-
ren, bedarf es ergebnisoff ener Überlegungen und 
Prüfungen, auch für bisher Tabu erklärter Lösungen. 
Daher ist eine neutrale Begutachtung der örtlichen 
Situation und Anpassung der Planungen unverzichtbar.

Unsere Beratung sichert Ihnen ein off enes Ge-
sprächsklima und die konstruktive Zusammenarbeit 
zwischen den politisch Verantwortlichen und den 
Feuerwehren. Das nicht selten empfundene „Betteln“ 
oder „Ringen“ um notwendige Maßnahmen wird durch 
unsere fachlich fundierte Begleitung in den Entschei-
dungsprozessen so versachlicht, dass regelmäßig 
breit getragene Ergebnisse erzielt werden.



FEUERWEHRBEDARFS- UND 
ENTWICKLUNGSPLANUNGEN
In schwierigen Finanz- und Haushaltssituationen 
oder bei nur schwer einzuhaltenden Tageseinsatz-
stärken der Feuerwehren, ist eine neutrale Begutach-
tung der örtlichen Situation sowie die Anpassung 
der Planungen unverzichtbar.

Den Feuerwehren bieten wir die Sicherheit einer 
neutralen Betrachtung ihrer örtlichen Situation, 
eine Gesprächsbasis auf Augenhöhe sowie fach-
lich fundierte Hilfestellung bei erforderlichen 
Anschaff ungen.

Wir schaff en ein off enes Gesprächsklima. 
Hierdurch fördern wir die Zusammenarbeit 
zwischen Politik und Feuerwehr.

ZUSAMMENARBEIT IM BRAND- 
UND KATASTROPHENSCHUTZ
Um Standards im Bereich des Brandschutzes halten 
zu können und auch zukünftig weiterzuentwickeln, ist 
eine kluge Zusammenarbeit sinnvoll und notwendig. 
Die Aufgabenstellungen haben sich in den letzten 
Jahrzehnten erheblich verändert.

Deshalb steht die interkommunale Zusammenarbeit 
in vielen Kommunen ganz oben auf der Agenda.

Vielerorts steht die historische und lokale Verbun-
denheit der ehrenamtlichen Akteure einer Neuaus-
richtung der durch Kostendruck erforderlichen 
Zusammenarbeit in bisher nicht gekannter Weise 
jedoch kritisch gegenüber. Nachvollziehbar - und 
doch - für die Weiterentwicklung und zur Sicherung 
des Fortbestandes der gesetzlichen Aufgabenerfül-
lung im Bereich der Feuerwehren gilt es, alle Mög-
lichkeiten sachlich zu prüfen. Dies fachlich fundiert 
zu moderieren ist unser Credo.

PLANUNGSAKTUALITÄT
Die aktuelle Haushaltssituation der Kommunen 
fordert eine neutrale Begutachtung der bisherigen 
Planung der Feuerwehren. Die derzeit vielerorts 
anstehende Neufassung bzw. Weiterführung der 
Planungen für die kommenden Jahre bedarf einer 
eingehenden fachlichen Betrachtung.

UNSER 
LEISTUNGSSPEKTRUM
Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungspläne
Erstellung bzw. neutrale Begutachtung vorliegender 
Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungspläne.

Prüfung von Brandschutzinvestitionen
Ergebnisoff ene Begutachtung und Überprüfung der 
Planungen hinsichtlich geplanter als auch anstehen-
der Neubauten von Feuerwehrhäusern sowie An-
schaff ungen von Fahrzeugen und Gerätschaften.

Anschaff ungsberatung Feuerwehrfahrzeuge
Konkrete feuerwehrfachliche Beratung bei der 
Anschaff ung von Feuerwehrfahrzeugen. Hierbei 
ist unser Ziel die Defi nition der Grenze zwischen 
Pfl icht und Kür.

Zusammenlegung von Feuerwehren
Mediation und Mitwirkung bei der Organisation 
eventuell zu realisierender Zusammenlegungen von 
Feuerwehren und die Einrichtung von neuen Stütz-
punkt- oder Zentralfeuerwehren.

EINSATZSTÄRKE UND -BEREITSCHAFT 
Die tatsächliche aktuelle Einsatzstärke und Einsatz-
bereitschaft der Feuerwehren, die Tageseinsatz-
stärken, Mitgliederschwund und Ausbildungsstand 
machen es notwendig, eine neutrale Begutachtung 
gemeinsam mit allen Beteiligten durchzuführen.

Gespräche und Mediation auf allen Ebenen verhin-
dern, dass im Vorfeld „Porzellan zerschlagen“ wird 
und sorgen dafür, dass die erforderliche Gesprächs- 
und Kompromissbereitschaft erhalten bleibt.

Wir reden mit:
   politisch Verantwortlichen, 
ehrenamtlich sowie hauptamtlich 

  Gemeindebrandinspektor/in, 
  Wehrführern/innen, 
  den Feuerwehrvereinen, 
  Kreisbrandinspektor/in, 
  der Brandschutzaufsicht und den 

Rettungsdiensträgern.

VERANSTALTUNGSSICHERHEIT 
UND -MANAGEMENT

  Wir begleiten Sie bei Ihrer Großveranstaltung 
(Stadtfest, -Jubiläum, Weihnachtsmärkte etc.) 
als „neutraler Leiter Sicherheit“ 

  Wir begutachten bzw. erstellen vorhandene 
erforderliche Sicherheitskonzepte

KRISENKOMMUNIKATION UND 
KRISENMANAGEMENT

  Wir stehen Ihnen zur Seite wenn es „brennt“

WORKSHOPS UND SEMINARE
Wir bieten mehrstündige Seminare (ideal als Aus-
bildungs- oder Schulungsveranstaltung) sowie auch 
ganztägige Workshops u.a. in den Themenfeldern:

  Im Spannungsfeld als Veranstalter 
und Genehmigungsbehörde

  Brandsicherheitsdienst in der Praxis


