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wehrmeisterschaft ist offen angelegt – das bedeutet, dass auch internationale Feuerwehren 
teilnehmen können. Weitere Informationen: www.fw-bike.de.  
 
Feuerwehrfahrzeuge bis Baujahr 1945 sind die Zielgruppe des Treffens historischer 
Feuerwehrfahrzeuge, das vom 1. bis 3. Juli 2011 in Bad Düben (Sachsen) stattfindete. 
Anlass ist das 75-jährige Jubiläum der Mercedes-Benz KS 25. Hinsichtlich der Fahrzeugty-
pen und -arten sind keine Beschränkungen gegeben. Weitere Informationen und Anmel-
dung: www.ffwbaddüben.de sowie ju.grothe@gmx.de. 
 
Die einheitliche Behördenrufnummer 115 ist in diesem Jahr einer der Preisträger beim 
Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“. Das Projekt wird sich am 1. Juni anlässlich der 
Freischaltung der 115 in neuen Regionen präsentieren. Hierzu erklärte die Beauftragte der 
Bundesregierung für Informationstechnik, Staatssekretärin Cornelia Rogall-Grothe: „Ich 
freue mich sehr, dass die Idee 115 durch diese Auszeichnung noch stärker im Land veran-
kert wird. Als ,Ausgewählter Ort‘ repräsentiert die 115 gemeinsam mit den anderen Preis-
trägern im Jahr 2011 das Innovationspotenzial Deutschlands. Sie ist damit auch ein Aus-
hängeschild für einen innovativen Bürgerservice der öffentlichen Verwaltung.“ Weitere In-
formationen: www.d115.de sowie www.land-der-ideen.de.  
 
 
 
Der Newsletter des Deutschen Feuerwehrverbandes ist ein Informationsangebot an alle 
Menschen, die sich in der Feuerwehr oder für die Feuerwehr engagieren. Gerne können 
Sie ihn an Interessierte weiterleiten oder unter www.feuerwehrverband.de/newsletter direkt 
abonnieren. Abmeldungen sowie Änderungen der Mailadresse können Sie dort ebenfalls 
direkt vornehmen. 
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