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Feuerwehr wird zukünftig digital alarmiert 

Verbandsgemeinde Monsheim beschafft 170 neue Rufmeldeempfänger 
 
Als eine der ersten Wehren im Landkreis Alzey-Worms wurde die Freiwillige Feuerwehr der 
Verbandsgemeinde Monsheim komplett mit digitalen Rufmeldeempfängern ausgestattet. Die 
rund 170 Einsatzkräfte in den sieben Ortsgemeinden werden ab sofort über die Einsatzleitstelle 
der Berufsfeuerwehr Mainz auf digitalem Wege alarmiert. 
Wie VG-Bürgermeister Ralph Bothe und Wehrleiter Michael Matthes bei der Übergabe der neuen 
Geräte an die örtlichen Wehrführer im Feuerwehrhaus Monsheim erläuterten, bietet die neue 
Technik erhebliche Vorteile gegenüber der bisherigen analogen Alarmierung. So erhalten die 
Einsatzkräfte zukünftig eine Alarmmeldung in schriftlicher Form auf dem Display ihres 
Meldeempfängers. Damit können Missverständnisse wie bei der bisherigen – einmaligen und oft 
undeutlichen – Sprachdurchsage vermieden werden.  

Außerdem sind die Meldungen im Gerät 
gespeichert und können jederzeit erneut 
abgerufen werden. Die neue Technik 
ermöglicht aber auch eine gezielte 
Alarmierung einzelner Funktionsträger 
oder Gruppen von Einsatzkräften. So 
könnten beispielsweise bei einem längeren 
Einsatz speziell weitere 
Atemschutzgeräteträger angefordert 
werden. Neben der Qualität verbessert 
sich auch die Alarmierungssicherheit. Die 
Reichweite der digitalen Übermittlung 
reicht rund 20 Kilometer über die Grenzen 
des Landkreises hinaus. Somit können 
berufstätige Feuerwehrleute tagsüber an 

ihrem Arbeitsplatz erreicht werden und anhand der vorliegenden Information entscheiden, ob 
sie am Einsatzort auch bei längerer Anfahrt noch benötigt werden. 
 
Bereits im Jahr 2006 hatte der Verbandsgemeinderat die Beschaffung der neuen Endgeräte 
beschlossen, da die vorhandenen analogen Rufmeldeempfänger nach mehr als 25 Dienstjahren 
störungsanfällig geworden waren und eine Reparatur oft unwirtschaftlich erschien. Allerdings 
musste zunächst der Aufbau des erforderlichen überregionalen Funknetzes abgewartet werden, 
welches erst seit diesem Frühjahr zur Verfügung steht. Jetzt kann auch die Funkeinsatzzentrale 
in Monsheim durch neue Software entsprechend aufgerüstet werden, um die lokale 
Nachalarmierung zu gewährleisten. 
Die Gesamtkosten für die komplette Ausstattung aller Feuerwehreinsatzkräfte mit digitalen 
Meldeempfängern belaufen sich auf rund 40.000 Euro. Vom Land Rheinland-Pfalz wurde eine 
Förderung in Höhe von 50% in Aussicht gestellt. Ein weiteres Viertel der Kosten wird durch 
Einsparungen bei der Jahresbeschaffung für die Feuerwehren erbracht. Der besondere Dank 
von Bürgermeister Ralph Bothe galt allerdings den örtlichen Fördervereinen, die durch die 
Übernahme von insgesamt rund 10.000 Euro der Beschaffungskosten einen erheblichen 
finanziellen Beitrag leisten. Bothe unterstrich in diesem Zusammenhang die wichtige Bedeutung 
der Fördervereine der Freiwilligen Feuerwehren und warb für die Mitgliedschaft möglichst vieler 
Bürger in diesen Vereinen, die mit einem Monatsbeitrag von meist nur 1 Euro beachtliche 
Unterstützung für die Kameradschaft und persönliche Ausrüstung der Einsatzkräfte leisten. 
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