Die

brandwacht –

75 spannende Jahre
Seit ihrem erstmaligen Erscheinen
sind mittlerweile 75 Jahre vergangen. Sie ist bunter geworden – und
nicht nur deshalb, weil sie nun farbig gestaltet wird. Auch inhaltlich
hat sich einiges verändert. Wie von
den Amerikanern 1945 angeordnet, war die brandwacht in ihren
Anfängen – und auch noch lange
danach – ein nüchternes amtliches
Mitteilungsblatt in schwarz-weiß
für die bayerischen Feuerwehren.
Lange Zeit lag der Schwerpunkt
ausschließlich auf der Information der Feuerwehren und später
auch der im Katastrophenschutz
mitwirkenden Organisationen über
amtliche Bekanntmachungen und
Neuerungen bei der Ausrüstung und
Ausbildung. Auch heute noch steht
im Mittelpunkt der brandwacht
die Zielsetzung, wichtige fachliche
Informationen für die Feuerwehren und anderen nichtpolizeilichen
Blaulichtorganisationen in Bayern
anschaulich aufzubereiten und weiter zu geben. Hierzu gehören, um

nur ein paar Beispiele zu nennen,
Rechtsänderungen, Neuerungen bei
der Feuerwehrförderung, aktuelle
Entwicklungen bei Ausrüstung und
Artikel zu und aus den Feuerwehrschulen. Und selbstverständlich sind
auch Berichte über spektakuläre, besonders fordernde oder speziell gelagerte Einsätze ein fester Bestandteil
der brandwacht geblieben, damit
andere Feuerwehren von den dabei
gemachten Erfahrungen profitieren
können.
Ergänzt werden diese Fachinformationen inzwischen seit einigen Jahren um Reportagen zu den verschiedensten Themen mit einem Bezug
zu Brand- und Katastrophenschutz,
angefangen von kreativen Ideen zur
Gewinnung neuer Mitglieder und
Tipps zur Erhaltung der körperlichen Fitness für den Einsatzdienst,
über besondere Aktionen von und
für die Feuerwehren in Bayern,
Deutschland und der Welt bis hin
zu neuen Erkenntnissen aus Wissenschaft und Technik zu Ehrenamt

Herausgeber, Redaktion, Autoren
und Verlag der brandwacht
wünschen allen Lesern ein
frohes Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr 2021.
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und Ausstattung. Auch die früher
kaum beachtete Frauenarbeit und
die Möglichkeiten der Integration
in den Feuerwehren sind in eigenen
Rubriken nunmehr fester Bestandteil in der Berichterstattung.
Im neu gestalteten Internetauftritt
unter www.brandwacht.bayern.de
kann man die Artikel aller Ausgaben ab Heft 1/2016 vollständig online lesen. Dies ist eine optimale
Ergänzung zur Papierausgabe der
brandwacht, die alle 2 Monate mit
einer Auflage von 18.500 Exemplaren erscheint. Bis heute erhalten
alle Feuerwehren und besonderen
Feuerwehr-Führungsdienstgrade die
brandwacht kostenlos.
Das Redaktionsteam der brandwacht dankt für das große Interesse
und die gute Resonanz und wird
weiterhin das Ziel verfolgen, den
Leserinnen und Lesern eine Fülle an fachlichen, interessanten und
spannenden Informationen rund um
Brand- und Katastrophenschutz zu
bieten. 			
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Titelseiten der
brandwacht:
Erstaugabe vom
1. Dezember
1946 und Beispiele von den
jeweiligen Jubiläumsjahren
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