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Brandschutz, Katastrophenschutz, Sachsen-Anhalt, Feuerwehr, Aktuelles, Wissenschaft, Technik, Ausbildung, Fortbildung, Verbandsarbeit,
Lokales, Ministerium für Inneres und Sport, Zeitschrift

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Verkaufspreis39,00 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Beschreibung
Feuerwehren in Sachsen-Anhalt
Zeitschrift für das Feuerwehrwesen und den Brand- und Katastrophenschutz
Offizielles Mitteilungsblatt des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen-Anhalt e.V. und der Feuerwehr-Unfallkasse Mitte,
Landesgeschäftsstelle Magdeburg
32 S. inkl. Umschlag, 210×297mm, Farbabb.
Gelbe Seiten: 4 S.
Erscheinungsweise: 10× jährlich
Jahresabonnement: 39,00 € inkl. MwSt. und Versand
Der Bezug eines Einzelheftes ist auf Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
document.getElementById('cloake0cf5fa7ab056f8b507bf10b727d0e58').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' +
'='; var addye0cf5fa7ab056f8b507bf10b727d0e58 = 'vertrieb' + '@'; addye0cf5fa7ab056f8b507bf10b727d0e58 =
addye0cf5fa7ab056f8b507bf10b727d0e58 + 'mitteldeutscherverlag' + '.' + 'de'; var addy_texte0cf5fa7ab056f8b507bf10b727d0e58 =
'Nachfrage';document.getElementById('cloake0cf5fa7ab056f8b507bf10b727d0e58').innerHTML +=
''+addy_texte0cf5fa7ab056f8b507bf10b727d0e58+''; möglich (4,90 € inkl. MwSt. zzgl. Versand).
»Feuerwehren in Sachsen-Anhalt« startete im Dezember 1998 mit der ersten Ausgabe. In festen Rubriken wird über verschiedene
Aspekte des Feuerwehrwesens sowie des Brand- und Katastrophenschutz im Bundesland berichtet. Zu den regelmäßigen Rubriken
zählen »Aktuelle Themen«, »Wissenschaft und Technik«, »Aus- und Fortbildung«, »Einsatzgeschehen«, »MI LSA informiert«,
»Feuerwehrverbandsarbeit«, »Zivil- und Katastrophenschutz«, »Historie« und »Lokales Geschehen«. Die in loser Folge eingehefteten
»Gelben Seiten« informieren vornehmlich über Verordnungen, Dienstvorschriften u.Ä. aus dem Bereich des Ministeriums für Inneres und
Sport Sachsen-Anhalt (MI LSA). Die Zeitschrift wendet sich an die Angehörigen der Feuerwehren sowie der Hilfsorganisationen in
Sachsen-Anhalt, an die Entscheidungsträger in den kommunalen und übergeordneten Verwaltungen sowie an am Thema allgemein
Interessierte.
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Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt
Halberstädter Straße 2, 39112 Magdeburg
Tel.: 0391/5675273
Fax: 0391/5675296
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Sabine Bendler (Ministerium für Inneres und Sport, Referat 24)
Gabriele Göhre (Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt e.V.)
Dr. Sabine Richter (IBK Heyrothsberge, Abt. Forschung - IdF -)
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