
Die „Interschutz – Der Rote Hahn 2010“,
Leitmesse für Rettung, Brand-/

Katas trophenschutz und Sicherheit, vom
07.–12. Juni 2010 in Leipzig stellt auch für
die Feuerwehr-Unfallkassen einen Höhe-
punkt dar. 

Die im Rhythmus von fünf Jahren stattfin-
dende Messe „Interschutz 2010“ verwan-
delt dieses Mal die Stadt Leipzig und das
Leipziger Messegelände in eine internatio-
nale Bühne mit Innovationen und Informatio-
nen für alle, die sich im Rettungswesen, im
Brand-/Katastrophenschutz und im Feuer-
wehrdienst engagieren. Mit dabei ist auch
die Arbeitsgemeinschaft der Feuerwehr-
 Unfallkassen. Die Vorbereitungen für ihren
Auftritt laufen auf Hochtouren.

Den mehr als 120.000 Besuchern wird
das Leistungsspektrum der Unfallversiche-
rungsträger anschaulich vorgeführt. Ob
fachspezifische Prävention und ausgepräg-
tes Leistungssystem, das für eine optimale
soziale Sicherung sorgt, wir in dem Ausstel-
lungskomplex übersichtlich dargestellt.

Starker Auftritt 
in der Messehalle 1
Die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse
Nord, die Feuerwehr-Unfallkasse Mitte, die
Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen und
die Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg
werden sich auf einem gemeinsamen Mes-
sestand in Halle 1 für alle Feuerwehrange-
hörigen und Interessenten präsentieren. 

Auf einer Stellfläche von 170 Quadrat-
metern (17 m x 10 m) wird durch die
 Arbeitsgemeinschaft der Feuerwehr-Unfall-
kassen als Schwerpunkt das Thema
 „Sicher durch das Feuerwehrhaus“ in Form
einer 3D-Projektion vorgestellt. 

So werden den Messebesuchern mit
Hilfe mehrerer virtueller Szenarien in einem
extra dort aufgebauten Feuerwehrhaus
mögliche Gefahrenstellen im und um das
Feuerwehrhaus dargestellt. Hierbei hat
jeder Besucher die Möglichkeit bei seinem
„interaktiven Rundgang“ durch das Feuer-
wehrhaus diese Gefahrenstellen selbst zu
erkennen, zu meistern und dabei auch
gleichzeitig sein Wissen bzgl. der Unfall-

verhütung im und um das Feuerwehrhaus
zu festigen und zu erweitern. 

Dargestellt werden Situationen, die sich
auch im realen Feuerwehrhaus ereignen
können, wie beispielsweise ein schlecht zu-
gänglicher Eingangsbereich oder zugestell-
te bzw. beengte Verkehrswege. 

Der Besucher muss diese Gefahrenstel-
len erkennen und an einem Touch-Table
dementsprechend reagieren. Die Zuschau-
er können das Geschehen entweder auf
einem Monitor von außen oder mit Hilfe der
zur Verfügung gestellten 3D-Brillen auf der
Leinwand gleichzeitig mitverfolgen. 

Gleichzeitig wird im Frühjahr 2010 ein
weiteres Medienpaket aus dem Medienpro-
gramm „Blickpunkt Feuerwehr-Sicherheit“
mit dem Titel „Sicherheit im Feuerwehr-
haus“ fertig gestellt. Messebesucher kön-
nen sich auf einem separaten Monitor den
Film bereits betrachten. 

Neben dem o. g. Schwerpunktthema
 „Sicher durch das Feuerwehrhaus“ sind

weitere Präsentationsthemen auf dem
 Messestand vorgesehen, u. a. aus dem
 Bereich Leistungsspektrum der Feuerwehr-
Unfallkassen. 

Das auf dem Messestand präsente Fach-
personal aus den Bereichen Prävention
sowie dem Versicherungs- und Leistungs-
recht steht den Besuchern natürlich gern
bei der Beantwortung aller Fragen zu
 Verfügung. Selbstverständlich verfügt der
Stand über mehrere Informationstheken,
Sitzgelegenheiten und Besprechungs-
bereiche.

Zu finden ist der Messestand der Feuer-
wehr-Unfallkassen in Halle 1, Stand F061,
direkt am Kreuzungspunkt mit dem Deut-
schen Feuerwehrverband (DFV) und der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV).
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Teilnehmen: Auf dem attraktiven Stand der
 Feuerwehr-Unfallkassen kann bei einem virtuellen
Rundgang aktiv an der Sicherheit im Gerätehaus
mitgearbeitet werden.


