Information der CTIF-Geschichtekommission
und der Arbeitsgemeinschaft für Feuerwehrund Brandschutzgeschichte im CTIF
11/2021
Deutsch

Werte Mitglieder der Kommission,
werte Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft,
es war wieder richtig fein eine Kommissionssitzung und eine Tagung abzuhalten, bei denen
man sich persönlich treffen konnte. Nicht nur uns, sondern vielen von Euch war die Freude,
nach der viel zu langen Pause sich endlich wiederzusehen, deutlich ins Gesicht
geschrieben. Trotz der nach wie vor schlechten Planbarkeit von Veranstaltungen haben
erfreulich viele Kameradinnen und Kameraden teilgenommen – in Summe waren es 83
TeilnehmerInnen aus 14 Ländern. Auch die Bemühungen Delegierte aus weiteren CTIFMitgliedsländern für unsere Kommission zu interessieren, tragen bereits Früchte. In der
Zwischenzeit haben uns bereits 18 Länder Personen für die Kommission genannt. Die
neuen Delegierten kommen aus Griechenland, Portugal, Russland, USA und Weißrussland
und haben teilweise online, teilweise persönlich an der Sitzung teilgenommen. Zusätzlich
konnten wir einen Gast aus Belgien begrüßen. Die Details zu den Ländern bzw.
Delegierten lassen sich auf der Website der Geschichtekommission nachlesen.
Bereits in der Woche nach unserer Veranstaltung in Ungarn fand die CTIFDelegiertenversammlung in Marseille, Frankreich statt. Dabei wurde ein interessantes
Rahmenprogramm geboten, denn zeitgleich fand der nationale französische
Feuerwehrkongress statt. Der Kongress widmete sich heuer dem Thema „Feuerwehr und
Rettungsdienste vor neuen Herausforderungen durch den Klimawandel“ und an der
Eröffnungszeremonie nahm der französische Staatspräsident Emmanuel Macron teil. Als
Vorsitzender der Geschichtekommission habe ich online an der Delegiertenversammlung
teilgenommen, in der CTIF-Präsident Milan Dubravac den Kommissionen und
Arbeitsgemeinschaften seinen Dank für die bisher geleistete Arbeit ausgesprochen hat.
Weiters wurde in der Versammlung Yvonne Näsman aus Schweden zur neuen CTIFVizepräsidentin gewählt, Kanada als neues CTIF-Mitgliedsland willkommen geheißen und
der frühere CTIF-Präsident Tore Eriksson (CTIF-Präsident 2012 bis 2020) sowie der
frühere CTIF-Vizepräsident Hubert Vetter (CTIF-Vizepräsident 2013 bis 2021) zu
Ehrenmitgliedern des CTIF ernannt. Weitere Details zur Delegiertenversammlung kann
man hier nachlesen.
Ich habe die Delegiertenversammlung auch dazu genutzt, Kontakt mit jenen Ländern
aufzunehmen, die noch keine Delegierten in die Geschichtekommission entsandt haben.
Besonders mit den Vertretern von Estland, Großbritannien, Italien und Kanada konnte ich
erste Kontakte knüpfen. Kanada plant derzeit ein Feuerwehrmuseum aufzubauen.

Außerdem wurde bereits angekündigt, dass die nächste Delegiertenversammlung im Zuge
der CTIF-Bewerbe 2022 in Slowenien abgehalten wird. Die Bewerbe werden von 17. bis
24. Juli 2022 in Celje, Slowenien stattfinden – Details dazu gibt es hier.
Soweit unser Update zu den Neuigkeiten aus der CTIF-Familie.

Mit herzlichen Grüßen
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