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Feuerwehren präsentieren
INNOVATIONEN
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Projekte ebenfalls vorgestellt wurden.
Thomas Vorholt, Mitglied des Vorstands

Thomas Vorholt, Mitglied des
Vorstands der VGH-Versicherungen
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stellte Konzept und Ziel des IF Stars und die enge
Verbundenheit der öffentlichen Versicherer mit den
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Preisträger der Ausschreibung 2014. Moderiert
wurde die Veranstaltung von Rudolf Römer, dem
stellvertretenden Geschäftsführer des Deutschen
Feuerwehrverbandes.
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Verband öffentlicher Versicherer,
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