
Arbejdspakke 1.1: Udnyttelse af fælles ressourcer, ressourceoversigt 

Aktivitet Indhold Tidsplan Mål 

Der skal skabes en 

nærmest komplet 

oversigt over udstyr hos 

de relevante partnere 

syd og nord for grænsen, 

så beredskabsmyndig-

heder og indsatsledere 

ved, hvad der findes 

lokalt hos de forskellige 

værn af både standard og 

specialudstyr. 

Alle indsatsmæssige ressourcer hos 

beredskabsmyndighederne  i grænseregionen 

fastlægges. 

Disse oplysninger bearbejdes og fremlægges i 

en let og overskuelig form således: 

- Ressoucer til almindeligt 

forekommende beredskabsmæssige 

hændelser (brand, færdselsulykker 

etc.) inden for 10 km.  afstand til  

grænsen. 

- Ressourcer til særlige akutte 

beredskabsmæssige hændelser 

(kemikalieuheld, søredning, 

masseskader etc.) tilgængelig for de 

deltagende beredskabsmyndigheder. 

- Ressourcer til særlige, varslede 

beredskabsmæssige hændelser 

(højvande, vejrlig etc.) tilgængelig for 

de deltagende myndigheder.  

Afsluttet inden 

udgangen af 2011 

 

Resultatet af arbejdet præsenteres i form af 3 

forskellige kort/IT-løsninger udvisende de ønskede 

informationer, således at både de relevante 

indsatsledere og Leitstelle N kan skabe sig et 

hurtigt overblik over de forskellige 

støttemuligheder: 

 

1. Rådige ressourcer til almindeligt forekommende 

hændelser. 

2. Rådige ressourcer til akutte, særlige hændelser. 

3. Rådige ressourcer til varslede, særlige 

hændelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbejdspakke 1.2: Udnyttelse af fælles ressourcer, assistanceaftaler. 
Aktivitet Indhold Tidsplan Mål 

Der skal laves aftaler om 

hvilke værn, der kan 

rekvireres over grænsen i 

hvilke geografiske 

områder og i hvilke 

situationer (f.eks. i 

forhold til ulykkens 

omfang) – som et 

supplement til det 

eksisterende beredskab. 

Ud fra en responstidsmæssig betragtning 

vurderes det, i hvilke geografiske områder det 

er hensigtsmæssig at rekvirere 

naboberedskaber fra den anden side af 

grænsen som et supplement til det 

eksisterende beredskab - både i en 

førsteindsats, som assistance eller med 

specialmateriel. 

 

Afsluttes inden 

udgangen af 1. 

kvartal 2012 

Med udgangspunkt i den udarbejdede 

ressourceoversigt i arbejdspakke 1.1 udarbejdes 

der et beslutningsgrundlag for følgegruppen  

 

 

 

 

 

 

Arbejdspakke 1.3: Udnyttelse af fælles ressourcer, alarmering. 
Aktivitet Indhold Tidsplan Mål 

De tekniske og praktiske 

forhold omkring 

alarmering skal 

koordineres/harmonisere

s. 

De nuværende alarmeringsforhold beskrives 

og analyseres – og der udarbejdes forslag til 

en fremtidig alarmeringsprocedure, der er den 

mest hensigtsmæssige  og entydige set i 

forhold til de givne tekniske og organisatoriske  

forudsætninger. 

Afsluttes inden 

udgangen af 

1.kvartal 2012 

Der udarbejdes forslag til en procedure for en 

hensigtsmæssig og entydig alarmeringsform af 

beredskabsmæssige ressourcer på den anden side 

af grænsen. 

 

 



 

Arbejdspakke 1.4: Udnyttelse af fælles ressourcer, fælles øvelser. 
Aktivitet Indhold Tidsplan Mål 

Den praktiske kendskab 

til og brug af andres 

udstyr kan øves ved 

fællesarrangementer/øve

lser. 

Indarbejdes i arbejdspakke 2 : Uddannelse.   

 

 



                                          Arbejdspakke 2.1: Uddannelse, startseminar og undervisning. 

Aktivitet Indhold Tidsplan Mål 

Startseminar med introduktion, 

status for sproglige problematikker 

i forhold til emnet og socialt 

samvær. 

Undervisning i, hvorledes brand- 

og beredskabsorganisationer er 

organiseret på begge sider af 

grænsen, herunder strukturer, 

procedurer, alarmsystemer etc. 

Sikkerhedsregler på begge sider af 

grænsen, herunder overvejelser 

om en aftalt praksis i tilfælde af 

forskellige sikkerhedsregler nord 

og syd for grænsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk undervisning gennem 

Gennemførelse af seminar og undervisning  

opdeles i to forskellige forløb målrettet 

deltagerne, nemlig ledelsesniveau og 

brandmandskab. 

 

For ledelsesniveau (chefer, ledende 

medarbejdere, indsatsledere – alt efter den 

enkelte chefs bestemmelse,  påregnet 4-8 

deltagere pr. kommune) gennemføres 3 seminarer 

ved projektmedarbejdernes foranstaltning 

således: 

-Startseminar på Leitstelle Nord, hvor 

projektmedarbejderne gennemgår de anførte 

emner. 

-Midtvejsseminar på Teknisk Skole i Tinglev, hvor 

der redegøres for status i projektet, herunder de 

juridiske forhold omkring forsikring, 

indsatstilladelse ved grænsekrydsning etc. 

-Slutseminar på Teknisk Skole i Tinglev, hvor der 

redegøres for projektets resultater, evt. 

udeståender samt fremtidige samarbejdsformer.   

 

For brandmandskabet (efter den enkelte chefs 

bestemmelse) gennemføres ved projektmed-

arbejdernes foranstaltning 2 undervisningsforløb 

således: 

-Startseminar ved den enkelte kommune, hvor det 

for projektet relevante brandmandskab inviteres 

til at deltage. Projektmedarbejderne redegør for 

de anførte emner. 

-Slutseminar ved den enkelte kommune, hvor det 

for projektet relevante brandmandskab inviteres 

til at høre om projektets resultater, evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januar 2011 

 

 

Maj 2012 

 

 

 

December 2012 

 

 

 

 

 

 

 

En aften pr. 

kommune i januar 

2012. 

 

En aften pr. 

kommune i 

november/december 

2012 

Deltagerne får kendskab til 

beredskabsområdet i nabolandet, 

herunder : 

- Struktur 

- Organisering 

- Uddannelse 

- Alarmering 

- Indsatsprocedurer 

- Materiel  

- Sikkerhedsregler 

 

Dette teoretiske kendskab 

omsættes til praksis gennem fælles 

øvelser og besøg, hvor deltagerne   

således kan relatere og udbygge 

den tilegnede teoretiske viden.     

 

 

Deltagerne får lejlighed til at knytte 

sociale/faglige relationer på tværs 

af grænsen som grundlag for et 

fremtidigt tættere samarbejde og 

samvær. 

 

Ledelsesniveau skal tilbydes særlig 

udvidet sprogundervisning, der vil 

blive gennemført i et særligt 

uddannelsesforløb, hvis minimum 

5 interesserede melder sig. 

 

 

 

 



øvelser med hovedvægt på, hvad 

de forskellige redskaber kaldes på 

et andet sprog. 

Besøg på hinandens  

brandstationer. 

Praktisk kendskab til og brug af 

andres udstyr kan øves ved fælles 

arrangementer /øvelser (fra 

arbejdspakke 1). 

udeståender samt fremtidige samarbejdsformer.  

 

 

De deltagende kommuner arrangerer de lokale 

øvelser og besøg på de resp. brandstationer efter 

chefernes nærmere, direkte aftaler. 

Projektet kan støtte den praktiske gennemførelse 

med udgivelsen af en beredskabsfaglig ordbog 

samt økonomiske midler (størrelse fastsættes i 

følgegruppen). 

 

 

 

 

 

 

 

Forår 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennemførelse af de fælles øvelser 

støttes ved udgivelse af en særlig 

indsatsmæssig ordbog, således at 

de mest anvendte faglige udtryk på 

en let måde kan omsættes til 

nabolandets sprog. 

                                                                                     

 

 

 



                                                     Arbejdspakke 5: Publikationer og formidling. 

Aktivitet Indhold Tidsplan Mål 

Der skal iværksættes en 

informations- og 

formidlingsindsats til såvel 

personalet internt i værnene som 

til offentligheden. 

Herunder hvordan nye aftaler og 

almindelig information bedst 

formidles til i forhold til interne 

målgrupper, politiet, 

offentligheden etc., f.eks. via en 

håndbog, pjecer, parlør med 

danske og tyske fagudtryk, 

foredrag ved møder i 

brandværnene, hjemmesider etc.. 

Konkret tænkes udgivet flere 

publikationer  

Projektet skal generelt løbende føre en aktiv 

informationspolitik, såvel rettet mod det deltagende 

beredskabspersonale, som relevante myndigheder 

og offentligheden.  

 

Projektet skal opbygge en hjemmeside, der løbende 

skal ajourføres.  

 

Projektet skal udgive en parlør med de mest 

almindeligt anvendte fagudtryk samt en mere 

omfattende beredskabsmæssig ordbog, der skal 

kunne anvendes i den daglige administration. 

 

Det deltagende personale ved værnene skal 

orienteres om projektets formål, mål og resultater. 

 

Afstemt efter modtagerne anvendes den mest 

relevante informationsform: 

-hjemmeside 

-pressemeddelelser 

- foredrag 

- møder 

- pjecer/publikationer 

- skrivelser 

 

 

 

Løbende 

 

 

 

Er oprettet. 

Se 

www.112interreg.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løbende 

 

Det deltagende 

beredskabspersonale, relevante 

myndigheder og offentligheden 

skal være velinformeret om 

projektet og dets resultater. 

 

 

 

Parløren og den 

beredskabsmæssige ordbog skal 

mindske de sprogmæssige 

barrierer mellem deltagerne.  

 

Se arbejdspakke 2 

 

 

Information skal tilgå på den mest 

hensigtsmæssige måde i forhold 

til modtageren. 

 



Arbeitspaket 1.1: Darstellung der Ressourcen zur Gefahrenabwehr 

Aktivität Inhalt Zeitplan Ziel 

Es soll eine nahezu 

vollständige Übersicht 

über die bei den 

relevanten Partnern 

verfügbare Ausrüstung 

erstellt werden, damit 

die für 

Rettungsmaßnahmen 
zuständigen Behörden 

und Einsatzleiter über 

Standards und 

Spezialausrüstungen der 

verschiedenen Wehren 

informiert sind. 

Alle Feuerwehrressourcen in der Grenzregion 

werden darsgestellt. Diese Informationen 

werden wie folgt dargestellt und bearbeitet: 

- Ressourcen der täglichen 

Gefahrenabwehr (Brände, 

Verkehrsunfälle etc.) im Abstand von 

10 KM von der Grenze. 

- Ressourcen für besondere, akute 
Unglücke (Chemieunfälle, Seerettung, 

MANV etc.) die zugänglich für die 

Bereitschaftsbehörden  sind. 

- Ressourcen für vorhersehbare 

Ereignisse (Hochwasser, Unwetter 

etc.) die zugänglich für die 

Bereitschaftsbehörden sind. 

Abgeschlossen bis 

Ende 2011 

 

Die Ergebnisse der Arbeit werden in Form von 3 

verschiedenen Karten/IT-Lösung, die die 

gwünschten Informationen zeigen, dargestellt. 

Dieses soll den Einsatzleitern der dänischen 

Kommunen sowie der Leitstelle Nord für einen 

schnellen Überblick ermöglichen. 

 

1.Ressourcen der tägl. Gefahrenabwehr 
2. Ressourcen für besondere, akute Unfälle 

3. Ressourcen für vorhersehbare Ereignisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeitspaket 1.2: Nutzung der gegenseitigen Ressourcen, Absprachen 

Aktivität Inhalt Zeitplan Ziel 

Es müssen 

Vereinbarungen darüber 

getroffen werden, 

welche Wehren über die 

Grenze hinweg 

angefordert werden 

können, in welchem 

geografischen Bereich 
und in welchen 

Situationen 

(beispielsweise Art des 

Unfalls). Die Absprachen 

kann nur als 

Unterstützung zu 

bestehenden Strukturen 

dazukommen. 

Ausgehend von einer Betrachtung der 

Hilfsfrist wird der grenzüberschreitende 

Einsatz der Feuerwehren beurteilt. Sowohl in 

Bezug auf den Erstangriff als auch im Hinblick 

auf die Unterstützung mit oder ohne 

Spezialausrüstung.(Im Rahmen der 

Unterstützung der bestehenden Strukturen) 

 

Abgeschlossen 

am Ende des 

ersten Quartals 

2012 

Basierend auf der Ressourcenübersicht aus 

Arbeitspaket 1.1 wird ein Vorschlag für die 

Folgegruppe erarbeitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeitspaket 1.3: Nutzung der gegenseitigen Ressourcen, Alarmierung 

Aktivität Inhalt Zeitplan Ziel 

Technische und 

praktische Fragen im 

Zusammenhang mit der 

Alarmierung müssen 

koordiniert/ harmonisiert 

werden. 

Das heutige Alarmierungsprozedere soll 

beschrieben und analysiert und ein Vorschlag 

zum Ablauf der Alarmierung in der Zukunft 

erarbeitet werden. Dieser Ablauf muss einfach 

und zielorientiert sowie unter 

Berücksichtigung der technischen und 

organisatorischen Vorraussetzungen sein. 

Abgeschlossen 

Ende des 1. 

Quartals 2012 

 

Es soll ein Vorschlag für eine zweckmäßige und 

einfache Alarmierungsform für die 

Feuerwehrressourcen der jeweils anderen Seite 

der Grenze ausgearbeitet werden. 

 

Arbeitspaket 1.4: Nutzung der gegenseitigen Ressourcen, gemeinsame Übungen 
Aktivität Inhalt Zeitplan Ziel 

Praktische Kenntnisse 
und Anwendung von 

Ausrüstungen anderer 

Wehren kann im Rahmen 

von gemeinsamen 

Veranstaltungen/ 

Übungen trainiert 

werden. 

Wird integriert in Arbeitspaket 2: Ausbildung   

 

 



                                          Arbeitspaket 2.1: Ausbildung, Startseminar und Unterrichte 

Aktivität Inhalt Zeitplan Ziel 

Startseminar mit Einführung, 

Status der Sprachproblematik 

entsprechend dem Thema und 

Stärkung des 

Gemeinschaftsgefühls. 

Schulung zum Thema Organisation 

von Feuerwehren und 

Rettungskräften auf beiden Seiten 

der Grenze, Strukturen, Hierachien, 

Vorgehensweisen, 
Alarmierungssysteme usw. 

Sicherheitsvorschriften auf beiden 

Seiten der Grenze, einschließlich 

Überlegungen zur Vereinbarung 

einer gemeinsamen Praxis im Falle 

von unterschiedlichen 

Sicherheitsbestimmungen nördlich 

und südlich der Grenze. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Die Durchführung der Seminare und Unterrichte 

werden in zwei verschiedene Formen unterteilt. 

Diese Formen werden jeweils für die Leiterebene 

und die Ebene der Einsatzkräfte angepasst. 

 

Der Ablauf für die Leiterebene (Wehrführer, 

leitende Mitarbeiter und Einsatzleiter- nach der 

Bestimmung der einzelnen Feuerwehrchefs der 

Kommunen-, geplant werden etwa 4-8 Teilnehmer 

pro Kommune) ist wie folgt: Es werden drei 
Seminare von den Projektmitarbeitern 

durchgeführt: 

-Startseminar in der Leitstelle Nord wo die 

Projektmitarbeiter die beschriebenen Themen 

erläutern werden. 

-Ein weiteres Seminar in der Feuerwehrschule 

Tinglev wo der Status des Projektes erläutert wird. 

Vor allem die versicherungsrechtlichen und 

juristischen Fragen (Nutzung von Sonder- und 

Wegerechten etc.) sollen hierbei geklärt werden. 
- Abschlussseminar in der Feuerwehrschule Tinglev 

in dem die Resultate des Projektes erläutert 

werden sollen, evtl. unlösbare Probleme und die 

zukunftige Formen der Zusammenarbeit sollen 

hierbei Thema sein. 

 

Für die Einsatzkräfte (die Teilnehmer sollen durch 

den jeweiligen Chef bestimmt werden) werden 

durch die Projektmitarbeiter 2 Unterrichte 

veranstaltet. 
-Startseminar in jeder teilnehmenden Kommune 

wo die für dieses Projekt relevanten 

Feuerwehrkräfte zur Teilnahme eingeladen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Januar 2011 

 

 

Mai 2012 

 

 

 

 
Dezember 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ein Abend pro 

Gebietskörperschaft 

Januar 2012. 

Die Teilnehmer werden über die 

Gefahrenabwehrstrukturen im 

Nachbarland unterrichtet: 

- Struktur 

- Organisation 

- Ausbildung 

- Alarmierung 

- Einsatzabläufe 

- Material 

- Sicherheitsregeln 
 

Die theoretischen Kenntnisse 

sollen durch gemeinsame Besuche 

und Übungen in der Praxis 

gefestigt werden. 

 

Die Teilnehmer bekommen die 

Möglichkeit zum sozialen und 

fachlichen Austausch über die 

Grenze hinweg, als Grundlage für 
eine zukünftige Zusammenarbeit. 

 

Die Führungsebene bekommt das 

Angebot für die Teilnahme an 

einem speziellen Sprachunterricht. 

Dieser Sprachunterricht erfordert 

allerdings eine Mindestteilnahme 

von 5 Personen. 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische Schulung in Form  von 

Übungen, bei denen das 
Hauptgewicht auf der Bezeichnung 

der unterschiedlichen 

Gerätschaften in der jeweils 

anderen Sprache liegt.(Vgl. 

Arbeitspaket  1) 

 

Gegenseitige Besuche der 

Feuerwehrstationen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

werden und die Projektmitarbeiter die Inhalte des 

Projektes erklären. 
-Schlussseminar in jeder teilnehmenden Kommune 

wo die für dieses Projekt relevanten 

Feuerwehrkräfte zur Teilnahme eingeladen 

werden. Die Projektmitarbeiter werden die 

Resultate des Projektes, evtl. ungelöste Fragen 

sowie die zukünftige Form der Kooperation 

erläutern. 

 

Es ist die Verantwortung der teilnehmenden 

Kommunen diese lokalen Übungen und den 
grenzüberschreitenden Besuch bei den jeweiligen 

Nachbarstationen selbstständig zu arrangieren. 

Der gegenseitige Austausch im Projekt wird durch 

die Erstellung eines Wörterbuches sowie 

finanzielle Unterstützung gefördert. (Höhe der 

finanziellen Mittel soll durch Folgegruppe 

festgelegt werden.) 

 

 

 
 

 

 

 
Ein Abend pro 

Gebietskörperschaft 

Nov./Dez. 2012 

 

 

 

 

 

Frühjahr 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Durchführung von 

gemeinsamen Übungen wird durch 
ein eigens erstelltes 

Feuerwehrwörterbuch unterstützt. 

Dazu wird eine Form gewählt, die 

alltägliche Ausdrücke des 

Feuerwehrwesens in einfacher Art 

und Weise darstellt. 

                                                                                     



                                                     Arbeitspaket 5: Publikationen und Vermittlung 

Aktivität Inhalt Zeitplan Ziel 

Zusätzlich zu den angeführten 

Maßnahmen müssen 

Informations- und 

Vermittlungsaufgaben eingeleitet 

werden, die sich sowohl intern an 

Mitarbeiter der Wehren, wie 

auch extern an die Öffentlichkeit 

wenden. Dabei muss auch 

bedacht werden, wie neue 

Vereinbarungen und allgemeine 
Informationen am besten 

vermittelt werden können. Dies 

gilt sowohl für interne 

Zielgruppen als auch für die 

Polizei, die Öffentlichkeit usw. 

Mögliche Maßnahmen sind 

beispielsweise ein Handbuch, 

Broschüren, Sprachführer mit 

dänischen und deutschen 

Fachausdrücken, Vorträge bei 
Veranstaltungen der 

Feuerwehren, Homepages usw. 

Konkret ist an die Ausgabe 

mehrerer Publikationen gedacht. 

 

Das Projekt muss laufend eine sehr aktive 

Informationspolitik aufweisen. Diese Informationen 

müssen sowohl an die teilnehmenden Feuerwehren, 

als auch an andere Behörden und die Öffentlichkeit 

gerichtet werden. 

 

Für das Projekt soll eine Homepage eingerichtet 

werden, welche laufend aktualisiert wird. 

 

Im Rahmen des Projektes soll ein Fachwörterbuch 
entwickelt werden, welches die meisten 

Fachausdrücke beinhaltet. Es wird darüber hinaus 

ein umfassenderes Wörterbuch für die Arbeit im 

Büro entwickelt. 

 

Das teilnehmende Personal bei den Feuerwehren 

soll über den Inhalt, die Ziele und den Abschluss des 

Projektes unterrichtet werden. 

 

Das dafür gewählte Informationesmedium muss an 
die Empfänger angepasst sein: 

 

- Homepage 

- Pressemitteilungen 

- Vorträge 

- Treffen 

- Informationsrundschreiben 

 

 

 

Laufend 

 

 

 

 

 

Existiert bereits. 

Vgl. 

www.112interreg.eu 

 
 

 

 

 

 

Laufend 

 

Das teilnehmende 

Feuerwehrpersonal, sämtliche 

relevante Behörden sowie die 

Öffentlichkeit sollen stets über den 

Projektstatus und die Resulatate 

informiert sein 

 

 

 

Die Wörterbücher sollen die 
sprachlichen Barrieren zwischen 

den 

Projektteilnehmern/Einsatzkräften 

mindern. 

 

Vgl. Arbeitspaket 2 

 

 

 

Die Informationen müssen über ein 
zweckmäßiges Medium verteilt 

werden. 

 

 


