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Das Organ des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg
mit amtlichen Bekanntmachungen des Innenministeriums

64. Jahrgang 

Großbrand in Holzgerlingen

Azubis spenden Maschine

Einsatzkräfte-Nachsorge-Team

BRANDHILFE FÜR ALLE: EXKLUSIVES TESTFELD  
FÜR DIE FEUERWEHREN IM LANDKREIS BÖBLINGEN
• Leserumfrage mit tollen Preisen. 
• Kostenlose Ausgabe der Brandhilfe für alle 3.800 Feuerwehrangehörigen.
• Option, die Brandhilfe zum Vorteilspreis weiterlesen zu können. 



Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kameradinnen und Kameraden im Landkreis Böblingen,

die „Brandhilfe für alle“, das ist eine Vision, die der Landesfeuerwehrverband 
Baden-Württemberg schon lange hat. Jeder Feuerwehrangehörige soll, so 
die Idee, sich durch die Brandhilfe aus erster Hand über aktuelle Einsätze und 
Einsatztaktiken, über neue Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände, 
aber auch über Veranstaltungen des Verbands und der Feuerwehren vor Ort 
informieren können. Berichte über erfolgreiche Personalgewinnungsmaß-
nahmen sollen in der Brandhilfe ebenso zu lesen sein, wie Anregungen für 
die Gestaltung eines abwechslungsreichen Feuerwehrdienstes oder Erfah-
rungsberichte zu Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr, der Altersabtei-
lungen, der Feuerwehrmusik und der Feuerwehr-Wettbewerbe. Kompe-
tent, aktuell und umfassend. Aber auch so vielfältig, wie die Feuerwehren 
in Baden-Württemberg halt sind. Dabei richtet sich die Brandhilfe an alle 
Feuerwehrleute in den Einsatzabteilungen und in den musiktreibenden 
Zügen, an Mitglieder der Jugendfeuerwehr ebenso wie an die Kameraden 
in den Altersabteilungen, an die Verwaltungen und Behörden ebenso wie 
an die Vertreter von Wirtschaft und Industrie.

Dank der großzügigen Unterstützung des Neckar-Verlags und angeregt 
durch den innovativen Kreisfeuerwehrverband Böblingen gelingt es uns nun 
erstmalig, allen 3.800 Feuerwehrangehörigen des Landkreises Böblingen 
zumindest eine Ausgabe der Brandhilfe sogar kostenlos zukommen zu lassen. 
Nehmen Sie sich ein wenig Zeit, schauen Sie sich die Brandhilfe in Ruhe an 
und lassen Sie sich inspirieren von einer außerordentlich engagierten sowie 
bunten und vielfältigen baden-württembergischen Feuerwehrwelt. 

Der Landesfeuerwehrverband als Herausgeber der Brandhilfe setzt große 
Hoffnungen in dieses Testfeld „Brandhilfe für alle“ des Landkreises Böblin-
gen. Man erhofft sich wertvolle Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der 
Brandhilfe und der internen Öffentlichkeitsarbeit insgesamt. Dafür brauchen 
wir Ihre Unterstützung: Teilen Sie uns Ihre Meinung, Ihre Wünsche und An-
regungen zur Brandhilfe über den beigefügten Fragebogen mit. Wir wollen 
die Brandhilfe für alle Wirklichkeit werden lassen. Das Böblinger Testfeld ist 
ein erster, wichtiger Schritt dazu.

Herzliche Grüße sendet Ihnen

Dr. Frank Knödler
Präsident des Landesfeuerwehrverbands Baden-Württemberg e.V.



Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Gönner der Feuerwehren,
meine lieben Kameradinnen und Kameraden,

die Idee für das Testfeld „Brandhilfe für alle“ im Landkreis Böblingen ist vor 
ziemlich genau einem Jahr entstanden, bei einer Besichtigung des Neckar-Ver-
lags in Villingen-Schwenningen mit den Feuerwehr-Pressesprechern aus dem 
Landkreis Böblingen. Was zunächst verrückt geklungen hat, hat schnell an 
Charme gewonnen – und wurde nun mit der großzügigen Unterstützung des 
Neckar-Verlags Wirklichkeit.
 
Wir, die Feuerwehren im Landkreis Böblingen, können nun in Zusammenar-
beit mit dem Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg und dem Neck-
ar-Verlag, an einem exklusiven Testfeld teilnehmen. Dieses exklusive Testfeld 
gibt allen Feuerwehren und Gewerbetreibenden im Landkreis Böblingen die 
Möglichkeit, die Brandhilfe zu sehr günstigen Konditionen kennenzulernen. 

Bitte nehmt diese einmalige Gelegenheit wahr und lest die Brandhilfe aufmerk-
sam durch. Ihr werdet schnell feststellen, dass die Brandhilfe längst nicht mehr 
das „angestaubte Blättle“ für Kommandanten“ ist, wie manche vielleicht noch 
immer glauben. Die Brandhilfe ist mit einem neuen Erscheinungsbild inzwi-
schen zu einem frischen, modernen, informativen, abwechslungsreichen und 
anspruchsvollen Magazin für alle Feuerwehrangehörige geworden. Mit einer 
einzigartigen Besonderheit: Die Inhalte stammen größtenteils von den 1.100 
Feuerwehren mit ihren weit über 3.000 Abteilungen in Baden-Württemberg. 
Das Konzept sieht vor, dass Feuerwehrleute für Feuerwehrleute über schwie-
rige Einsätze, neuartige Konzepte oder besondere Veranstaltungen schreiben 
und dadurch den Wissenstransfer innerhalb der baden-württembergischen 
Feuerwehrwelt ermöglichen und fördern. Weiter werden in der Brandhilfe die 
amtlichen Bekanntmachungen und Informationen des Innenministeriums 
und der Landesfeuerwehrschule für alle aktuell und zeitnah veröffentlicht. 
Der Landesfeuerwehrverband nutzt die Brandhilfe als sein Organ, um alle Mit-
glieder, vor allem auch die Basis, über seine vielfältige Arbeit und Aufgaben 
zu informieren. 

Mit dem Lesen der April-Ausgabe soll das Testfeld jedoch noch lange nicht 
zu Ende sein. Bitte beteiligt euch unbedingt an der Leserumfrage, um unsere 
Brandhilfe noch besser und informativer aktiv mit zu gestalten. Und nutzt gerne 
auch die exklusiven Sonderkonditionen für ein einmaliges Schnupper-Abo, das 
auf der Rückseite des Magazins beschrieben ist. Bei Fragen und Anregungen 
könnt ihr euch darüber hinaus an Gerd Zimmerman oder mich wenden. Ein 
herzliches Dankeschön an alle, diese tolle Aktion für uns ermöglicht haben.

Viel Freude beim Lesen wünscht euch allen

Markus Priesching
Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Böblingen e. V.



BESTELLCOUPON

 Ja, ich bestelle ein Mini-Abo der Brandhilfe Baden-Württemberg.  
3 Ausgaben erhalte ich für nur € 3,85 
(inkl. Versandkostenanteil). Das Mini-Abo endet automatisch.

 Ja, ich abonniere ein Exklusiv-Abo der Brandhilfe Baden-Württemberg.
 18 Ausgaben erhalte ich für nur € 41,50 (zzgl. Versandkostenanteil).  

Danach läuft das Abonnement weiter bis auf Widerruf.

 
Haben Sie Lust, weiterzulesen ...

brandhilfe

Liefer- und Rechnungsanschrift

Datum und rechtsverbindliche Unterschrift BB

Vorname und Name

Straße und Hausnummer

Neckar-Verlag

... dann abonnieren Sie die Brandhilfe 
jetzt zum absoluten Vorteilspreis!

Mini-Abo für nur € 3,85!
3 Ausgaben lesen – nur 1 Ausgabe bezahlen!
(Sie sparen € 7,70)

Exklusiv-Abo für nur € 41,50! (zzgl. Versandkostenanteil) 
18 Ausgaben lesen – nur 12 Ausgabe bezahlen!
(Sie sparen € 20,75)

PLZ, Ort 

Bitte Senden Sie den ausgefüllten Coupon
per Post an: Neckar-Verlag GmbH, Klosterring 1, 78050 VS-Villingen
per Fax an: 07721/8987-50
per E-Mail an: bestellungen@neckar-verlag.de 

Die Zahlung erfolgt:

 nach Rechnungserhalt

per Kreditkarte   VISA  MasterCard

Karten-Nr.: _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _  _ / _ _ _ _ 

gültig bis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 für 1

6 x frei

Schnell sein lohnt sich: 
Die Vorteilsaktion endet am 31. Mai 2017


