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Seit 150 Jahren im Dienst der Feuerwehr
»Die neu erscheinende Zeitschrift brandSchutz ist in erster Linie für diejenigen Kreise 
bestimmt, die mit dem vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz betraut sind 
...«. So stand es in den Einführungsworten von Innenminister Fritz Ulrich zur ersten 
brandSchutz-Ausgabe im Mai 1947. Unsere Fachzeitschrift erscheint also aktuell im 
70. Jahrgang! 

Im Vergleich zum Jubiläum unseres Verlages ist diese Zeitspanne jedoch nur klein. 
Denn die W. Kohlhammer GmbH feiert Ende April bereits das 150-jährige Bestehen. 
Und schon immer standen die Feuerwehr und vor allem auch der (vorbeugende) 
Brandschutz im Fokus des Verlages. Waren es zunächst Formulare für die Feuerschau 
und das Kaminfegerwesen, wurde 1882 mit der Übernahme der Verlagsrechte für 
die »Deutsche Feuerwehr-Zeitung« sowie der »Deutschen Feuerwehr-Bibliothek« des 
Stuttgarter Verlages Kitzinger der Grundstein für einen erfolgreichen Verlagsbereich 
»Feuerwehr und Brandschutz« gelegt. Formulare helfen noch heute bei der Ver-
waltung der Feuerwehren, brandSchutz/Deutsche Feuerwehr-Zeitung, Feuerwehr-
Dienstvorschriften, Fachbücher, Die Roten Hefte, Das Feuerwehr-Lehrbuch und 
seit einigen Jahren auch elektronische Medien bieten umfangreiches und aktuelles 
Ausbildungsmaterial für die Feuerwehrangehörigen. Man könnte daher auch formu-
lieren: Das Familienunternehmen W. Kohlhammer steht seit 150 Jahren im Dienst 
der Feuerwehr! Vielleicht haben Sie ja auch schon das Jubiläumslogo auf unserer 
Titelseite bemerkt? 

Aus Anlass des Doppeljubiläums zeichnen wir die Geschichte unseres Verlages, aber 
auch die Entwicklungsschritte von brandSchutz/Deutsche Feuerwehr-Zeitung schlag-
lichtartig ab Seite 380 nach. Als kleines Jubiläumsgeschenk an unsere Leser haben 
wir sieben – wie wir meinen interessante und wegweisende – Beiträge aus sieben 
Jahrzehnten herausgesucht und laden alle registrierten Abonnenten zum Online-
Lesen auf unserer Internetseite unter www.kohlhammer-feuerwehr.de ein.

Anknüpfend an die Traditionen unseres Verlages und des brandSchutz/Deutsche 
Feuerwehr-Zeitung ist diese Ausgabe ein Schwerpunktheft zum Thema »Vorbeugen-
der Brandschutz«. Bewusst wird dabei weniger auf Brandschutzkonzepte, Paragrafen 
der Muster-Bauordnung oder die Diskussion über Brandsimulationsberechnungen 
eingegangen. Wichtiger ist ein praktischer Vorbeugender Brandschutz, der mit dem 
abwehrenden Brandschutz verknüpft ist. So berichten wir an zwei interessanten 
Fällen aus Berlin über das baurechtliche Restrisiko – und wie es die Einsatzkräfte in 
Extremsituationen gelöst haben. Wir diskutieren, ob der zweite Rettungsweg immer 
in der jetzigen bekannten Form vorhanden sein muss oder ob ein »Sicherheitstrep-
penraum light« ausreicht. Mit der »matchbox« stellen wir ein didaktisch neues Aus-
bildungskonzept vor, um die Vorschriften des »VB« begreifbar machen zu können. 
Außerdem gehen wir auf die Normänderungen bei Feuerschutztüren ein. Denn ab 
September wird es das bekannte Kürzel »T30« nicht mehr geben. Und zum Schluss 
präsentieren wir aus zwei Übungen an Einrichtungen der Senioren- und der Behin-
dertenpflege die Erkenntnisse, welche für alle Feuerwehren mit entsprechenden 
Objekten im Ausrückebereich interessant sind. Sie sehen, Vorbeugender Brandschutz  
kann abwechslungsreich und spannend sein!
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