EDITOR IAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Kraftfahrzeuge mit alternativen Antrieben sind vor

ses Mal alles rund um den Diebstahlschutz. Im Mittel-

dem Hintergrund der notwendigen CO2-Reduktion für

punkt steht der Anfang dieses Jahres durch den Deut-

den Klimaschutz auf unseren Straßen nicht mehr weg-

schen Museumsverbund e. V. online veröffentlichte

zudenken. Die zunehmende Anzahl der zugelassenen

Ratgeber „Museen und Sicherheit“.

Fahrzeuge mit alternativen Antrieben, wie zum Beispiel Elektroantriebe mittels Lithium-Ionen-Akkumu-

Die Sieben wird allgemein als Glückszahl angesehen.

latoren, sprechen eine deutliche Sprache. So stieg die

So denken wir auch, dass der im Heft folgende Aufruf

Anzahl der Neuzulassungen von Fahrzeugen mit aus-

an die Feuerwehren zur Beteiligung an dem zum sieb-

schließlich elektrischer Energiequelle in Deutschland

ten Mal ausgelobten Innovationspreis der öffentlichen

in den letzten fünf Jahren um fast das Zehnfache auf

Versicherer — dem IF Star 2022 — unter einem guten

236.700 Fahrzeuge. Im ersten Beitrag beschreibt der

Stern steht und wir bei den Feuerwehren ein großes

Autor schwerpunktmäßig anhand der Elektrofahrzeu-

Interesse zur Beteiligung wecken können.

ge den Spannungsbogen von der klimaverträglichen
Elektromobilität bis zur Entwicklung „standardisier-

In den zwei folgenden Beiträgen gibt es zuerst einen

ter“ spezieller Einsatztaktiken und Löschkonzepte für

vollständigen Überblick über die technische Einbruch

eine schnelle, sichere und effektive Gefahrenabwehr

prävention mittels mechanischer und elektronischer

durch die Feuerwehr.

Sicherungstechnik für den privaten Bereich. Anschließend entlarvt das IFS Schadenbeispiel bei einem Was-

Im nächsten Beitrag bleiben wir im Bereich der Feuer-

serschaden, der im Sommer festgestellt wird, als Ursa-

wehren. Der Autor gibt uns einen Überblick über die

che einen Frostschaden zum Jahresbeginn.

Nachbetrachtung eines flächendeckenden Stromausfalls im Berliner Stadtbezirk Köpenick und die daraus

In diesem Sinne wünscht Ihnen das Redaktionsteam

erlangten Erkenntnisse. Er skizziert außerdem die

des schadenprisma einen guten und gesunden Start

präventiven Maßnahmen des Landes Berlin und ins

ins neue Jahr!

besondere der Berliner Feuerwehr in Vorbereitung auf
künftige Ereignisse.
Der folgende Beitrag beschäftigt sich erneut mit einem
Thema, welches schadenprisma bereits in mehreren
Ausgaben behandelt hat. Es geht um die Sicherheit von
Museen und Sammlungen. Schwerpunktthema ist die©Adobe Stock/PureSolution
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