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Ministerium für Inneres und Sport
Voller Einsatz

Vorbereitungen für den Tag der Feuerwehr 2023 können beginnen

In Sachsen-Anhalt wird auch im Jahr 2023 wieder ein Tag der Feuerwehr organisiert, um landesweit für die unverzichtbare
Arbeit und das Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr zu werben. Das traditionelle Motto heißt weiterhin „Voller
Einsatz“. Erstmals wird der Tag in diesem Jahr im Spätsommer ausgerichtet und zwar am 9. September 2023. Der Tag der
Feuerwehr soll weiterhin jährlich organisiert – und jeweils am zweiten Samstag im September begangen werden.

Innenministerin Dr. Tamara Zieschang: „Die gut 31.000 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren sind
immer da, wenn es im wahrsten Sinne des Wortes brennt und sie gebraucht werden. Dafür können wir alle ihnen nicht
genug danken. Doch auch Helferinnen und Helfer können Unterstützung gebrauchen – und zwar personelle. Der landesweite
Tag der Feuerwehr trommelt deswegen jedes Jahr für dieses wichtige Ehrenamt und ich freue mich über jede und jeden, der
sich an diesem Aktionstag informiert und sich für ein Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr entscheidet.“

Kommunen und Feuerwehren, die in diesem Jahr mit einem eigenen Programm in ihrem Ort dabei sein und so den „Tag der
Feuerwehr“ mitgestalten wollen, können ihre Veranstaltungsankündigung an die folgende E-Mail-Adresse senden:
pressestelle@mi.sachsen-anhalt.de.

Die Veranstaltungsankündigungen werden gesammelt und auf der Webseite www.vollereinsatz.sachsen-anhalt.de
veröffentlicht. Auf der Webseite können zudem Werbebanner, Plakate und weitere Werbemittel angefordert werden.

Hintergrund:

In Sachsen-Anhalt gibt es rund 1.500 Freiwillige Ortsfeuerwehren. Städte und Gemeinden sind für die Aufstellung und
Ausstattung ihrer Feuerwehren verantwortlich. Das Land unterstützt die Kommunen auch in ihrem Bemühen, weitere
Mitglieder für die Freiwilligen Feuerwehren zu gewinnen. Im Jahr 2018 wurde daher der landesweite „Tag der Feuerwehr“ ins
Leben gerufen, an dem sich Feuerwehren im ganzen Land präsentieren und Besucherinnen und Besucher der
Veranstaltungen dazu anregen, selbst aktiv zu werden. Die Feuerwehren mit ihrem ehrenamtlichen Engagement,
Verantwortungsbewusstsein und Zusammenhalt sollen in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und deren Mitgliederwerbung
somit gestärkt werden.

Im Jahr 2022 konnten sich die Feuerwehren beim „Tag der Feuerwehr“ nach einer zweijährigen pandemiebedingten Online-
Version auch wieder vor Ort in ihren Städten und Gemeinden mit einem Programm präsentieren. Allerdings fiel der
Aktionstag aufgrund des bisher geltenden Termins Ende Mai vergangenes Jahr in das Brückentags-Wochenende nach
Himmelfahrt. Ende Mai sorgen nicht nur regelmäßig Feiertage für Terminkonflikte, traditionell werden auch viele andere
Feste und Feierlichkeiten (z. B. Jugendweihen) im Mai begangen. Mit der Verschiebung in den September fällt der Tag der
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Feuerwehr künftig nicht mehr in Feiertags- und Ferienzeiten und erleichtert auch den Organisatorinnen und Organisatoren
der Feuerwehren, Städte und Gemeinden die Vorbereitung und Umsetzung ihrer vielfältigen Programme.

Eine Audio-Aufnahme von Innenministerin Dr. Tamara Zieschang können Sie hier herunterladen.
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