
Bilder o. (v. l.: 
Die Ausstellung 
wurde kürzlich 
ergänzt: ein 
LF 8 der FF 
Gebenhofen, in 
dem die Kinder 
„fahren“ dürfen 
sowie eine 
liebevoll restau-
rierte DL 22 der 
FF Füssen.
Das absolute 
Highlight – von 
allen Besuchern 
gelobt – ist die 
Feuerwalze.
Veranstaltung 
Klimawandel 
und Gesundheit. 
Aufn.:  
Feuerwehr-
erlebniswelt

Veranstaltung Klimawandel und 
Gesundheit. Mit dabei: Der bayer. 
Staatsminister für Gesundheit und 
Verbraucherschutz, Klaus Holetschek 
(l. i. Bild, 2. v. u.)
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      Feuerwehrerlebniswelt 
         in Augsburg 
           Einmalig in Bayern – 
          einzigartig in Deutschland!

Mit der Feuerwehrerlebniswelt im 
Augsburger Martini Park wurde die 
Vision des Initiators und ehemaligen 
Chefs der Berufsfeuerwehr Augs-
burg, Dipl.-Chem. und Ltd. BD a. d. 
Frank Habermaier, nach 15 Jahren 
endlich Realität. Wegen der Lock-
downs musste die Eröffnung dann 
zwar noch einmal um Monate ver-
schoben werden, aber seit 28. Mai 
2021 sind die Tore endlich geöffnet. 
Doch hier geht es nicht um persönli-
che Wunscherfüllung, sondern viel-
mehr um das Schließen einer Lücke, 
die Leben retten kann: Präventiven 
Brandschutz in Form zahlreicher 
Mitmach-Stationen zu vermitteln, ist 
neu und wichtig, weil diesem The-
ma häufig keine oder viel zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt wird! 
Der Flashover, in dem die Besucher 
live eine Feuerwalze erleben und 
die Gewalt einer Rauchgaszündung 
sehen und spüren können, und die 
Integrierte Leitstelle, an der man 
das Absetzen und Annehmen von 
Notrufen üben kann, sind die abso-
luten Highlights dieser interaktiven 
Ausstellung. Corona-bedingt darf 
eine Attraktion nicht in Betrieb ge-
hen – der Windsimulator – und eine 
andere ist leider nur eingeschränkt 
in Betrieb: Der »Verrauchte Raum« 
darf nicht verraucht werden und ist 
daher nur abgedunkelt. Dafür ist 
der Erdbebensimulator endlich ein-
satzbereit! 

Aber hier wird nicht nur auf WAS-
SER MARSCH! gesetzt, sondern 
auch auf WISSEN MARSCH! Der 
Tagungsraum ist mit modernster 

Präsentationstechnik und innova-
tivstem Hygienekonzept ausgestattet 
– da wundert es kaum, dass die Se-
minare einen weiteren Kernbereich 
der Feuerwehrerlebniswelt bilden. 
Brandschutzunterweisungen und die 
Ausbildung zum Brandschutzhelfer 
– inklusive eines praktischen Teils 
mit dem Feuerlöschtrainer – können 
hier absolviert werden, aber auch 
Konzepte zu Brandschutzerziehung, 
Arbeitsschutz und Unfallverhütung 
sind in Planung. Denn die interak-
tiven Stationen in der Halle eignen 
sich hervorragend, um Kurse und 
Fortbildungen rund um den The-
menbereich Brandschutz lebendig 
und abwechslungsreich zu gestalten. 
Auch der vorbeugende (bauliche) 
Brandschutz ist ein großes Thema, 
das auf Basis der Anforderungen 
Fachplanern, Architekten und Bau-
herren nähergebracht werden soll. 
Die erlebbare Anschaulichkeit mit-
hilfe der Ausstellungsstücke und der 
Mitmachmöglichkeiten hieven auch 
hier den Wissenstransfer aus der 
reinen Vortrags-Theorie. 

Dass sich Vergnügen und Wis-
sensvermittlung gut ergänzen und 
verbinden, bestätigen viele begeis-
terte Schüler und Lehrer, die vor 
dem Beginn der Sommerferien noch 
zu Gast waren, sowie zahlreiche Ju-
gendfeuerwehren und Schüler, die 
im Rahmen von Ferienprogrammen, 
Ausflüge in die Feuerwehrerlebnis-
welt gemacht haben. 

Die neue Feuerwehrerlebniswelt 
ist aber auch schlichtweg eine au-
ßergewöhnliche Location, die jede 

Veranstaltung zu einem unvergess-
lichen Erlebnis macht. In dem au-
ßergewöhnlichen Ambiente fand im 
August neben dem bundesweiten  
» Rauchwarnmeldertag« eine Buch-
vorstellung mit Podiumsdiskussi-
on zum Thema »Klimawandel und 
Gesundheit« statt, bei der u. a. auch 
der bayerische Gesundheitsminister 
Klaus Holetschek zu Gast war. 

Öffnungszeiten sind von Mittwoch 
bis Montag, jeweils von 
10:00 Uhr – 18:00 Uhr. Weitere 
Informationen unter www.
feuerwehrerlebniswelt.de    o


