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Liebe Freunde der Landesfeuerwehrschule, 
 

nach langen Monaten des Lockdowns freuen wir 

uns alle über sinkende Infektionszahlen und die 

daraus resultierenden vorsichtigen 

Öffnungsschritte. Auch für die LFS scheint die 

Durststrecke ohne Lehrgangsteilnehmende in 

Präsenz nun endlich überwunden. Zumindest 

einige Lehrgänge werden bald wieder in Präsenz 

stattfinden können. Darauf freuen sich alle an der 

LFS, von den AusbilderInnen bis zu den 

MitarbeiterInnen in Verwaltung, Küche, Service 

oder Werkstatt. Wir sind gut vorbereitet und 

haben ein entsprechendes Hygienekonzept, um 

den Aufenthalt an der LFS so sicher wie nur 

möglich zu gestalten. Denn trotz aller vorsichtig 

optimistischen Prognosen gilt es weiterhin 

achtsam zu sein und Hygiene- und 

Abstandsregeln zu beachten. Trotzdem können 

wir uns auf ein Pfingsten mit wieder gewonnen 

Freiheiten freuen. Unabhängig davon gilt 

festzuhalten, dass die LFS die ursprünglich 

geplanten Lehrgänge und Veranstaltungen fast 

vollumfänglich in virtueller Form angeboten hat. 

Gegenwärtig läuft hausintern ein „lessons 

learned“-Prozess, bei dem die Fachbereiche auf 

Grundlage der gemachten Erfahrungen die 

einzelnen Lehrgangskonzepte überprüfen. 
 

Genießen Sie die Feiertage und bleiben Sie 

gesund. 
 

Ihr Frieder Lieb 

- Schulleiter – 

Aktuelles – Präsenzunterricht startet 
wieder 

 
Das Foyer der LFS soll bald wieder für Gäste offen sein (Foto: LFS/Hauk) 

 

Mit den zurückgehenden Infektionszahlen und 

den von der Bundes- und Landesregierung 

beschlossenen Öffnungsstufen, plant auch die 

LFS nach Pfingsten die schrittweise Rückkehr 

zum Präsenzunterricht.  

Bleibt es bei der positiven Entwicklung des 

Pandemiegeschehens, werden ab KW 22 einzelne 

Veranstaltungen wieder in Präsenz stattfinden 

können. Die übrigen Lehrgänge sind nach wie vor 

online geplant.  

Um weiterhin mögliche potentielle 

Infektionsrisiken einzuschränken, ist unter den 

gegebenen Umständen aber eine Vollbelegung bis 

auf weiteres immer noch nicht möglich. 

Außerdem gilt es für die Präsenzlehrgänge, die an 

der LFS vorgeschriebenen Hygiene – und 

Abstandsregelungen strikt einzuhalten.  

Über die jeweilige Durchführungsform werden 

die betroffenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

per Email informiert. 
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Aktuelles – Weitere Termine für die 
virtuelle Fortbildungsreihe  

Bereits seit November 2020 setzt die Akademie 

für Gefahrenabwehr an der LFS die virtuelle 

Fortbildungsreihe der Web-Seminare für 

Feuerwehrangehörige fort. Die Seminare starten 

jeweils mittwochs um 19 Uhr und sind auf 60 bis 

maximal 90 Minuten angelegt. Es sind keine 

Präsenzveranstaltungen, sondern Fortbildungen, 

zu denen sich die Teilnehmenden online 

einloggen.   

Der Weg der Anmeldung zu einem Web-Seminar 

erfolgt über das Bildungsportal.  

Vergleichbar mit den bisherigen Angeboten der 

Akademie für Gefahrenabwehr versendet die LFS 

die Ausschreibung der Web-Seminare mit den 

jeweiligen Ticketcodes an die Stadt- und 

Landkreise, von dort werden sie an die 

Gemeinden verteilt.  

Die Feuerwehrangehörigen melden sich zu einem 

Web-Seminar mit dem jeweiligen Ticketcode im 

Bildungsportal unter der Kachel „Anmeldung zu 

einer Veranstaltung“ an und erhalten eine 

Anmeldebestätigung und wenn notwendig, 

nähere Informationen zu den technischen 

Voraussetzungen. Diese finden Sie auch auf 

unserer Website unter: https://www.lfs-

bw.de/ausundweiterbildung/Seiten/webseminar.a

spx 

Die Teilnehmerzahl für die einzelnen Web-

Seminare ist auf 500 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer begrenzt. Bitte beachten Sie, dass 

eine Anmeldung nur bis zum Vortag des Seminars 

möglich ist.  

Hier die weiteren Termine bis zum Sommer 

(Änderungen vorbehalten): 

 09.06. Web-Seminare als Instrument der 

Aus- und Fortbildung 

 16.06. Trinkwasserhygiene im 

Feuerwehreinsatz 

 23.06. Vegetationsbrandbekämpfung 

 30.06. Einsatztaktik Brandbekämpfung: 

Untersuchung zum Handrückentest der 

Feuerwehr 

 07.07. Anlegen von 

Ausbildungseinheiten in der Feuerwehr 

 14.07. Löschmittel und Löschverfahren 

 

https://www.lfs-bw.de/ausundweiterbildung/Seiten/webseminar.aspx
https://www.lfs-bw.de/ausundweiterbildung/Seiten/webseminar.aspx
https://www.lfs-bw.de/ausundweiterbildung/Seiten/webseminar.aspx
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Aktuelles – Kunst an der LFS 

Gleich zwei Objekte des Künstlers Axel Philipp 

sind an der LFS zu sehen. Zum einen die Freiluft-

Skulptur „DREI“ beim Feuerwehrübungsteich, 

zum anderen die überdimensionale 

Streichholzkugel im 2. OG von Gebäude 2, die 

ohne Titel (o.T.) ist.  

Da es bislang keine detaillierten Erläuterungen 

beider Kunstwerke gab, hatte Schulleiter Frieder 

Lieb den Künstler jetzt an die LFS eingeladen, um 

über seine Werke zu sprechen. Die Objekte 

werden nun mit entsprechenden Hinweistafeln 

versehen. 

Hier vorab die Informationen zu den Skulpturen: 

 

„DREI“, 2003, Glasfasertechnik. 

Das Kunstwerk besteht aus drei eng beieinander 

stehenden weißen Hochsitzen, die eine Gruppe 

bilden und unterschiedlich ausgerichtet sind. Die 

weiße Farbe bildet einen starken Kontrast zum 

Hintergrund der umstehenden Bäume, wodurch 

die drei Hochsitze, im Gegensatz zu den sonst 

gewollt unscheinbaren Vertretern dieser Gattung, 

deutlich sichtbar werden. Die ungewöhnliche 

Farbgebung trägt auch zu einem uniformen 

Erscheinungsbild bei, durch das deutlich wird, 

dass die drei Hochsitze einer Gemeinschaft 

zugehörig sind.  

 
Schulleiter Frieder Lieb und Künstler Axel Philipp an der Skulptur 

 

Die Hochsitze stehen auf relativ kleiner Fläche 

beieinander. Dadurch wird der Raum an dieser 

Stelle des Areals verdichtet und es entsteht eine 

Spannung, die große Konzentration und 

Wachsamkeit ausdrückt, aber auch eine latente 

Gefahr, die in der Luft liegt, erahnen lässt. Diese 

Eindrücke werden durch die Orientierung der 

Hochsitze verstärkt. Die Kanzeln sind nicht auf 

dasselbe Revier ausgerichtet, sondern blicken in 

unterschiedliche Richtungen. Ihnen entgeht 

nichts, sie erfassen gemeinsam zuverlässig das 

Geschehen weit um sich herum.  

(Fortsetzung nächste Seiten) 
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Die Attribute Sichtbarkeit, Gemeinschaft, 

Wachsamkeit, Gefahr und Zuverlässigkeit, lassen 

sich ohne Weiteres auf das Feuerwehrwesen 

übertragen. (Fortsetzung nächste Seite) 

Sie stehen stellvertretend für die Ausübung der 

Tätigkeit in der Gruppe, die Wachsamkeit, das 

gemeinschaftliche Handeln in gefährlichen 

Situationen, bei der sich jeder auf den anderen 

und die Gruppe verlassen kann: „Unus pro 

omnibus, omnes pro uno“.   

    (Text: Wilko Thiele) 

 

o.T., 1996, Streichhölzer, Holzleim. 

 
Die Skulptur während der Entstehung   (Foto: Philipp) 

 

Die samtig wirkende Oberfläche der Kugel, 

bestehend aus vielen roten Köpfchen, von dem 

jedes für sich an einem Ende eines kleinen 

Hölzchens befestigt ist, macht Lust zum 

Anfassen, zum Darüberstreichen.  

Wenn man gewahr wird, dass es sich hier um 

Streichhölzer handelt, kann einem der lustvolle 

Gedanke kommen, dieses Objekt anzuzünden. 

Spielen diese Hölzer einen Streich mit einem? 

Die Streichhölzer sind nur mit sich selbst, mittels 

Holzleim, zusammengefügt und ergeben aus sich 

nebeneinandergefügt die stabile Form einer 

Kugel. Jedes einzelne Hölzchen trägt zum 

Zusammenhalt bei.     

    (Text: Axel Philipp) 

 

 

 

Aktuelles – LFS auch auf YouTube  

 

Ab sofort ist die LFS auch auf YouTube vertreten.  

Hier werden in unregelmäßigen Abstände Videos 

zu unterschiedlichsten Themen rund um die LFS 

veröffentlicht.  

Zu finden unter: 

https://www.youtube.com/channel/UCWGEPccq

6KHOdyKxdWJR70g 

 

Die Filme sind außerdem über die neue 

Mediathek unserer Homepage abrufbar unter: 

https://www.lfs-bw.de/service/mediathek/ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCWGEPccq6KHOdyKxdWJR70g
https://www.youtube.com/channel/UCWGEPccq6KHOdyKxdWJR70g
https://www.lfs-bw.de/service/mediathek/
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Aktuelles –Homepage und Facebook der 
LFS sehr beliebt 

Wir freuen uns sehr über die vielen positiven 

Rückmeldungen, die wir seit dem Relaunch der 

Internetseite der LFS Ende März erhalten haben. 
 

Auch bei Facebook unterstreicht die Statistik das 

enorme Interesse an der LFS. Mittlerweile 

verzeichnet die LFS rund 12.600 Abonnenten und 

fast 12.000 „Gefällt mir“ - Angaben. Leider gibt 

es seit der KW 18 erneut technische Störungen auf 

unserem Facebook-Account, so dass Beiträge 

nicht oder nur sehr zeitverzögert gepostet werden 

konnten. Dafür bitten wir um Verständnis! 

 

Aktuelles – Weitere Informationen zu 
Katastrophenschutz in Gemeinden 

Mit dem Relaunch der Homepage der LFS wurde 

unter „Themen“ bei „Krisenmanagement und 

Katastrophenschutz“ der Bereich „Gemeinden“ 

hinzugefügt.  

Hier finden Sie zusätzlich zu dem 

Krisenhandbuch Stromausfall und der 

Empfehlung zur Stabsarbeit in kleineren 

Gemeinden die neu erstellten Dokumente mit 

Hinweisen zur Stabsarbeit in kleineren 

Gemeinden, Hinweise zur Vorbereitung auf 

Starkregenereignisse und Hinweise zu 

Kostenübernahmeerklärung bei Tätigkeiten der 

Feuerwehr. Diese Hinweise betreffen vor allem 

die Arbeit der Gemeindeverwaltung. 

Im Bereich Lagemeldung, Tagebuch finden sie 

ein neues Dokument mit Hinweisen zu 

Lagemeldung und Tagebuch für die Arbeit der 

Verwaltungsstäbe. 

Hier der link: 

https://www.lfs-bw.de/themen/kats/ 
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