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Liebe Freunde der Landesfeuerwehrschule, 

 

die Sommermonate Juli und August sind in 

diesem Jahr um einiges arbeitsintensiver 

ausgefallen als früher. Zum einen haben wir die 

im Zuge des Erweiterungsprojekts „LFS plus 25 

Prozent“ für dieses Jahr vorgesehene Öffnung 

während der Sommerpause nun endgültig 

umgesetzt. Bereits im vergangen Jahr hatten wir 

ja auf die Schließung verzichtet und so im August 

fast alle der Corona bedingt ausgesetzten 

Gruppen- und Zugführer-Lehrgänge kompensiert. 

Zum anderen war die LFS intensiv in den 

Unterstützungs-Einsatz des Landes für die 

Hochwassergebiete in Rheinland-Pfalz und 

Nordrhein-Westfalen eingebunden. 

Wir freuen uns, dass wir aufgrund der positiven 

Entwicklung der Corona-Zahlen im September 

wieder mehr Lehrgänge in Präsenz anbieten 

konnten. Unter anderem waren auch die 

TeilnehmerInnen des B6 / Führungslehrgangs II 

für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst in 

Bruchsal anwesend.  

 

Mit der vorliegen Ausgabe der Info erhalten Sie 

wieder Informationen zu Themen rund um die 

LFS. Ich wünsche Ihnen viel Freude damit. 

 

Ihr Frieder Lieb 

- Schulleiter – 

Aktuelles – Akademie setzt virtuelle 
Fortbildungsreihe fort 

 

Die Akademie für Gefahrenabwehr an der LFS 

setzt ihre Fortbildungsreihe der Web-Seminare 

für Feuerwehrangehörige und der im 

Katastrophenschutz mitwirkenden 

Organisationen und Einrichtungen fort. Bis zum 

Jahresende werden in drei Seminarreihen mit den 

Schwerpunkten „Sozialkompetenz“, „Technik & 

Taktik“ und „Aktuelle Themen“ 

unterschiedlichste Inhalte adressiert, wobei 

ExpertInnen aus der gesamten Bundesrepublik als 

Referenten fungieren. Es handelt sich dabei 

weiterhin nicht um Präsenzveranstaltungen, 

sondern um virtuelle Fortbildungen.   

   (Fortsetzung nächste Seite) 
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Die Anmeldung erfolgt über das Bildungsportal. 

Wie üblich vergibt die LFS die Ausschreibung 

mit den jeweiligen Ticketcodes an die Stadt- und 

Landkreise oder beteiligten Organisationen, von 

dort werden sie weiter verteilt. 

Nähere Informationen unter: 

https://www.lfs-

bw.de/service/aktuelles/meldungdetailansicht/ak

ademie-fuer-gefahrenabwehr-setzt-virtuelle-

fortbildungsreihe-fort/ 

Die Seminare finden wie bisher abends statt. Die 

an einem Seminar Interessierten melden sich zu 

dem jeweiligen Web-Seminar mit dem 

entsprechenden 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 jeweils 500 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer begrenzt. Bitte beachten Sie, dass 

eine Anmeldung nur bis zum Vortag des Seminars 

möglich ist. 

 

 

 

Aktuelles – LFS besucht ifa 

 
Urs Kummer (2.v.li.) empfing Schulleiter Frieder Lieb (2.v.re.), Stefan Schmidt 

(li.)und Thomas Fink (re.). 

Im Juli hat eine Abordnung der LFS die 

International Fire Academy (ifa) in der Schweiz 

besucht. Deren Geschäftsführer Urs Kummer 

empfing LFS-Leiter Frieder Lieb, Stefan Schmidt 

und Thomas Fink. Für Frieder Lieb war es der 

"Antrittsbesuch" an der ifa. Im Gespräch, an dem 

auch der stellvertretende ifa-Geschäftsführer 

Daniel Berchtold und Leiter der Entwicklung 

Christian Brauner teilnahmen, hob Kummer die 

gute Zusammenarbeit zwischen ifa und LFS 

hervor. Seit 2012 führe die ifa im Auftrag der LFS 

Seminare zum Brandeinsatz in Tunneln durch. 

Diese Zusammenarbeit solle fortgeführt und 

vertieft werden, befand Lieb. 

https://www.lfs-bw.de/service/aktuelles/meldungdetailansicht/akademie-fuer-gefahrenabwehr-setzt-virtuelle-fortbildungsreihe-fort/
https://www.lfs-bw.de/service/aktuelles/meldungdetailansicht/akademie-fuer-gefahrenabwehr-setzt-virtuelle-fortbildungsreihe-fort/
https://www.lfs-bw.de/service/aktuelles/meldungdetailansicht/akademie-fuer-gefahrenabwehr-setzt-virtuelle-fortbildungsreihe-fort/
https://www.lfs-bw.de/service/aktuelles/meldungdetailansicht/akademie-fuer-gefahrenabwehr-setzt-virtuelle-fortbildungsreihe-fort/
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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Personal – Peter Winkler in den 
Ruhestand verabschiedet 

 

 

Mit Amtsinspektor Peter Winkler (li.) verlässt 

eine echte „Institution“ die 

Landesfeuerwehrschule (LFS): Nach 32 Jahren 

Zugehörigkeit zur LFS hat LFS-Leiter Frieder 

Lieb jetzt Peter Winkler in den wohlverdienten 

Ruhestand verabschiedet. Bereits Anfang 

September konnte Peter Winkler ein ganz 

besonderes Jubiläum feiern und auf 50 Jahre im 

öffentlichen Dienst zurückblicken. Für diese 

lange Dienstzeit erhielt er die Dankesurkunde des 

Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. 

 

 

Nach Ausbildung und langjähriger Dienstzeit bei 

der Deutschen Bundespost kam Peter Winkler im 

September 1989 als technischer 

Fernmeldesekretär an die LFS.  

Seither ist er in der angegliederten Zentralen 

Prüfstelle drahtloser Fernmeldegeräte 

verantwortlich für die Prüfung analoger 

Funkeinrichtungen der Behörden und 

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

bundesweit. Sein reicher Erfahrungsschatz aus 

der Praxis ist innerhalb der „Blaulichtfamilie“ in 

ganz Deutschland hochgeschätzt. 

An der LFS brachte er seine Expertise für 

Fernmeldetechnik, elektronische Medien und 

Technik außerdem in der Funkwerkstatt, bei der 

Telefontechnik und im IUK-Bereich ein. 

„Bei uns Kolleginnen und Kollegen ist Peter 

Winkler vor allem für seine ruhige und 

ausgeglichene Art hochgeachtet. Er hat überall 

dort zugepackt, wo es nötig war. Auf ihn konnten 

wir uns immer verlassen. Mit seinem enormen 

Fachwissen war er auch bei den Behörden und 

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in ganz 

Deutschland sehr geschätzt. Wir danken ihm, dass 

er 32 Jahren bei uns tätig war und dabei mit zum 

ausgezeichneten Ruf der Landesfeuerwehrschule 

beigetragen hat. Auch im Namen aller Kollegen 

und Kolleginnen wünsche ich ihm für seinen 

wohlverdienten Ruhestand alles Gute, vor allem 

Gesundheit", sagte Lieb. 
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Aktuelles – Lehrgang B6 zum Abschnitt 
an der LFS 

 

Nach vier Wochen in Präsenz ist jetzt der 

Abschnitt des Lehrgangs B6 / Führungslehrgang 

II für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst 

an der LFS zu Ende gegangen. Mit 62 

Teilnehmenden aus ganz Deutschland war dies 

mit Abstand der größte bisherige B6-Lehrgang 

und nach 2020 bereits der zweite unter „Corona-

Bedingungen“. Bisher gab es für diesen Jahrgang 

nur online-Lehrgänge oder 

Präsenzveranstaltungen in Teilgruppen. 

Entsprechend dankbar waren die Teilnehmenden, 

dass der Abschnitt an der LFS in Präsenz möglich 

war. Bis zur Laufbahnprüfung im März wird es 

womöglich der einzige Ausbildungsabschnitt 

bleiben, zu dem alle persönlich 

zusammenkommen konnten. 

Das straffe Ausbildungsprogramm aus den 

Themen Vorbeugender Brandschutz, Einführung 

in die Stabsarbeit und Grundlagen der 

Erwachsenenbildung war für Lehrgang, 

Ausbilder und Referenten sehr herausfordernd. 

Alle Beteiligten lobten aber ausdrücklich die gute 

Zusammenarbeit im Unterricht. Daneben nutzten 

die Teilnehmenden die Zeit auch, um sich 

kennenzulernen und auszutauschen. So standen 

beispielsweise auch Ausflüge und eigenen 

Abendveranstaltungen auf dem Programm. Es 

freut uns, dass sich die Gruppe mit der Zeit an der 

LFS sehr zufrieden zeigte. Die LFS wünscht dem 

gesamten Jahrgang für die weiteren 

Ausbildungsabschnitte und die Prüfungen alles 

Gute. 

 

Aktuelles – Neue Notruf-App „nora“ 

 
Foto: Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ab sofort gibt es mit „nora“ ein neues Notruf-

App-System. „nora“ ist die neue bundesweite, 

digitale und mobile Notruf-Lösung, besonders für 

Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen. 

Die entsprechende Pressemitteilung hierzu finden 

Sie unter: https://im.baden-

wuerttemberg.de/.../einfuehrung-der.../ 

Nähere Informationen gibt es auch unter: 

https://www.nora-notruf.de/de-as/startseite 

https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/einfuehrung-der-nora-notruf-app/?fbclid=IwAR2TFlRyKsuoUAvMNDgHUHdkiIudATmwoB4KbQIvfUW8iKXizY8ih_7wXk8
https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/einfuehrung-der-nora-notruf-app/?fbclid=IwAR2TFlRyKsuoUAvMNDgHUHdkiIudATmwoB4KbQIvfUW8iKXizY8ih_7wXk8
https://www.nora-notruf.de/de-as/startseite?fbclid=IwAR1kVdn8Uuf3r9CxZHci4VR0CF8Uro_KQpH31HrIVQg3HOewyWEzSLEkdlM
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Aktuelles – AG Höhenrettungsgruppe 
trifft sich an der LFS 

 
Text und Foto: AK HRG BaWü/ Foto unter Einhaltung der aktuellen Corona 

Bestimmungen. 

 

Insgesamt 59 Vertreter von 

Höhenrettungsgruppen haben sich jetzt an der 

LFS getroffen, um sich zu praktischen Themen 

wie Führungstaktik, Adipositasrettung mit dem 

Feuerwehrkran, Flaschenzügen und dem 

kombinierten Einsatz von Pressluftatmer/ 

Schlauchgerät mit Seiltechnik auszutauschen und 

zu informieren. Daneben gab es mehrere 

Fachvorträge der Verhandlungsgruppe des LKA, 

der UKBW zu Gefährdungsbeurteilungen, der 

BG ETM zu Windkraftanlagen und Berichte zu 

nicht alltäglichen Höhenrettungseinsätzen von 

Referenten aus ganz Deutschland. 

Aktuelles- LFS weitet 
Kommunaktionskanäle aus 

Seit dem Sommer bietet den LFS allen 

Interessierten, die nicht in den sozialen 

Netzwerken aktiv sind und sich bewusst dort auch 

nicht registrieren wollen, die Möglichkeit, alle 

unsere Veröffentlichungen lesen zu können. Auf 

der Internet-Plattform „Stage“ können 

Interessierte Social Media Inhalte sehen, ohne 

sich anzumelden oder zu registrieren. Die 

persönlichen Daten der NutzerInnen werden nicht 

erfasst. Unsere Stage ist zu finden unter: 

https://stage.lfs-bw.de/ 

oder über den QR-Code: 
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