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Liebe Freunde der Landesfeuerwehrschule, 
 

endlich ist es soweit. Ab März können wir Schritt 

für Schritt wieder zum Präsenzbetrieb 

zurückkehren und Lehrgangsteilnehmende an der 

LFS in Bruchsal begrüßen. Aufgrund der 

Pandemielage und der sehr großen Dynamik der 

Omikron-Welle war es auch für die LFS 

unumgänglich, potentielle Infektionsrisiken zu 

minimieren. Deshalb konnte es leider im Januar 

und Februar bekanntlich keine Präsenzlehrgänge 

an der LFS geben. So schwer uns diese 

Entscheidung gefallen ist, so erfreulich war die 

breite Akzeptanz und hohe Flexibilität der 

Teilnehmenden. Alternativ bot die LFS die 

ausgeschriebenen Lehrgänge und 

Veranstaltungen erneut überwiegend als Web-

Lehrgänge bzw. Seminare virtuell an. Mein Dank 

geht an alle, die in der mittlerweile so langen 

Corona-Zeit immer wieder Verständnis 

aufbringen und mit ihrem hohen Maß an 

Flexibilität dazu beitragen, dass die LFS den 

Lehrgangsbetrieb aufrechterhalten kann – ob 

online oder bald wieder hybrid und in Präsenz. 

Näheres zum Lehrgangsbetrieb und jede Menge 

anderer Informationen rund um die LFS erhalten 

Sie mit der vorliegenden Ausgabe des INFO 

Extern.  

Ich wünsche Ihnen viel Freude damit. 
 

Ihr Frieder Lieb 

- Schulleiter – 

Aktuelles – LFS kehrt stufenweise wieder 
zum Präsenzunterricht zurück 

 
Nachdem aufgrund der angespannten 

Pandemielage Lehrgänge im Januar und Februar 

vollständig online angeboten werden mussten, 

kann die LFS ab März wieder stufenweise zum 

Präsenzbetrieb übergehen. Für die LFS gilt aber 

weiterhin, potentielle Infektionsrisiken zu 

minimieren. Bestimmte Lehrgänge werden 

deshalb „hybrid“ - also teilweise online und in 

Präsenz – angeboten und einige Lehrgänge 

können leider weiterhin ausschließlich virtuell 

stattfinden. Lehrgangsteilnehmende werden 

direkt per Mail über die jeweilige 

Durchführungsform informiert. Weitere 

detaillierte Informationen folgen rechtzeitig auf 

den bekannten Kommunikationskanälen der LFS 

wie Homepage und auf Socialmedia. 

Bei Präsenzlehrgängen gilt selbstverständlich das 

aktuelle Hygienekonzept der LFS. 
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Aktuelles – LFS im SWR 

 
Am Internationalen Tag des Feuerlöschers, 10. 

Februar, hat LFS-Ausbilder Christoph Menzel bei 

der SWR-Sendung Kaffee oder Tee Moderator 

Jens Hübschen Auskunft rund um das Thema 

Feuerlöscher gegeben. 

Das Interview ist zu sehen ab ca. 54.45 min. unter: 

https://www.ardmediathek.de/video/kaffee-oder-

tee/sendung-vom-10-februar-

2022/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE2

MTE3ODE 
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Aktuelles - Skript 
Löschwasserversorgung aktualisiert 

Die LFS hat das Skript Löschwasserversorgung 

überarbeitet: Hauptsächlich wird es im F4- und 

B3-Lehrgang verwendet. Es ist u.a. zu beachten, 

dass sich die Reibungsverluste bei der 

Wasserförderung über lange Wegstrecken 

geändert haben.  

Pro 100 m B-Schlauchleitung hatten wir bisher 

1,3 bar Druckverlust angenommen. Der neue 

Wert ist jetzt 1,0 bar pro 100 m B-

Schlauchleitung. Die Anpassung berücksichtigt 

die aktuellen Erkenntnisse bei der Verwendung 

von derzeit üblichem Schlauchmaterial. (Rü) 

Das Skript ist zu finden unter: https://www.lfs-

bw.de/service/aktuelles/meldungdetailansicht/skr

ipt-loeschwasserversorgung-aktualisiert/  

https://www.ardmediathek.de/video/kaffee-oder-tee/sendung-vom-10-februar-2022/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE2MTE3ODE
https://www.ardmediathek.de/video/kaffee-oder-tee/sendung-vom-10-februar-2022/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE2MTE3ODE
https://www.ardmediathek.de/video/kaffee-oder-tee/sendung-vom-10-februar-2022/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE2MTE3ODE
https://www.ardmediathek.de/video/kaffee-oder-tee/sendung-vom-10-februar-2022/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE2MTE3ODE
mailto:poststelle@fws.bwl.de
https://www.lfs-bw.de/service/aktuelles/meldungdetailansicht/skript-loeschwasserversorgung-aktualisiert/
https://www.lfs-bw.de/service/aktuelles/meldungdetailansicht/skript-loeschwasserversorgung-aktualisiert/
https://www.lfs-bw.de/service/aktuelles/meldungdetailansicht/skript-loeschwasserversorgung-aktualisiert/
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Aktuelles - Broschüren mit Hinweisen zu 
Bränden in Kultur- und Sakralbauten und 
Tipps zu deren Vermeidung 
Als Ergebnis eines Runden Tisches mit 

unterschiedlichen Experten hat die LFS eine 

einsatztaktische Broschüre mit Hinweisen zu 

Bränden in Kultur- und Sakralbauten für die 

Feuerwehren und eine Checkliste für die 

Betreiber von Kultur- und Sakralbauten 

entwickelt. 

 
Nähere Informationen und die Dokumente sind 

auf der Homepage der LFS zu finden unter: 

https://www.lfs-

bw.de/service/aktuelles/meldungdetailansicht/br

oschueren-mit-hinweisen-zu-braenden-in-kultur-

und-sakralbauten-und-tipps-zu-deren-

vermeidung/ 

Personal – Ausbildungsbeamte an der 
LFS 

 
Zur Halbzeit ihrer zweijährigen Ausbildung zum 

Brandoberinspektor/-in sind die LFS-

Ausbildungsbeamtin Jasmin Blaschke (Mitte) 

und Ausbildungsbeamten Maurice Würz (4. v.l.) 

Florian Schoeps (2.v.l.) für eine Woche an der 

Landesfeuerwehrschule gewesen, um den 

Kollegenkreis und den Alltag im derzeit 

ausschließlich virtuellen Lehrgangsbetrieb 

kennenzulernen. LFS-Ausbildungsleiter Dr. 

Martin Reiter (l.) und Martin Jakubeit (re.) 

standen ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite. 

Nach dieser Woche absolvieren alle drei 

angehenden Brandoberinspektoren nun weitere 

Ausbildungsabschnitte bei unterschiedlichen 

Dienststellen im gesamten Bundesgebiet. Dafür 

wünschen wir weiterhin viel Erfolg! 

 

 

 

 

https://www.lfs-bw.de/service/aktuelles/meldungdetailansicht/broschueren-mit-hinweisen-zu-braenden-in-kultur-und-sakralbauten-und-tipps-zu-deren-vermeidung/
https://www.lfs-bw.de/service/aktuelles/meldungdetailansicht/broschueren-mit-hinweisen-zu-braenden-in-kultur-und-sakralbauten-und-tipps-zu-deren-vermeidung/
https://www.lfs-bw.de/service/aktuelles/meldungdetailansicht/broschueren-mit-hinweisen-zu-braenden-in-kultur-und-sakralbauten-und-tipps-zu-deren-vermeidung/
https://www.lfs-bw.de/service/aktuelles/meldungdetailansicht/broschueren-mit-hinweisen-zu-braenden-in-kultur-und-sakralbauten-und-tipps-zu-deren-vermeidung/
https://www.lfs-bw.de/service/aktuelles/meldungdetailansicht/broschueren-mit-hinweisen-zu-braenden-in-kultur-und-sakralbauten-und-tipps-zu-deren-vermeidung/
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Aktuelles - Akademieprogramm für das 
erste Halbjahr 2022 

 
 

Mitte Januar ist das Veranstaltungsprogramm der 

Akademie für Gefahrenabwehr an der LFS für das 

erste Halbjahr 2022 angelaufen. Alle Termine 

sind online im Bildungsportal der LFS abrufbar. 

In der eigenen Rubrik „Akademie für 

Gefahrenabwehr“ finden sich u.a. detaillierte 

Angaben zu den einzelnen Veranstaltungen, zur 

jeweiligen Zielsetzung, den Inhalten und auch den 

Referentinnen und Referenten. (Me) 

Weitere Infos unter: https://lfs-bms.landbw.de/  

 

 

 

 

Aktuelles - Jubiläum 70 Jahre LFS 

Das Jahr 2022 hat für die Landesfeuerwehrschule 

eine besondere Bedeutung. In diesem Jahr kann 

sie gleich zwei Jubiläen begehen: 

75 Jahre „Feuerwehrschule in Bruchsal“ und 70 

Jahre „Landesfeuerwehrschule“.  

Die beiden Jubiläen wollten wir eigentlich bei 

verschiedenen Veranstaltungen würdigen. Unter 

anderem hatten wir einen Tag der offenen Tür 

geplant. Aufgrund der Pandemielage gibt es 

allerdings keine Planungssicherheit für eine 

solche Großveranstaltung. Deshalb werden wir 

den Tag der offenen Tür auf ein Folgejahr 

verschieben. Obwohl es keine Großveranstaltung 

für die breite Öffentlichkeit geben wird, wollen 

wir doch mit einem neuen Logo das Jubiläum das 

ganze Jahr über ins Bewusstsein rücken: 

 
 

Die Entscheidung, den bereits angekündigten Tag 

der offenen Tür zu verschieben, ist uns nicht 

leichtgefallen. Umso mehr hoffen wir auf Ihr 

Verständnis – ganz nach dem Motto 

„aufgeschoben ist nicht aufgehoben“!  
 

https://lfs-bms.landbw.de/
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