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Neue rechtliche Grundlagen für das THW 

November 2014 

Die Arbeit des THW basiert auf ver-
schiedenen rechtlichen Grundlagen. 
Das Kernstück bildet das THW Ge-
setz, das die Aufgaben des THW re-
gelt. 

Wie Helfer im THW mitwirken können, 
das ist in der THW Mitwirkungsverord-
nung und der THW Mitwirkungsrichtli-
nie festgelegt. Beide wurden verab-
schiedet und sind im November in 
Kraft getreten.  

Die wesentlichen Änderungen stellen 
wir hier vor. 

Nur noch zwei Helferstatus 

Bisher unterschieden wir zwischen 
Aktiven Helfern, Reservehelfern, Alt-
helfern und Junghelfern. Diese Unter-
scheidung hat sich in der vergange-
nen Jahren als nicht mehr ganz pra-
xistauglich erwiesen, so dass eine 
Neuordnung dieser Helferstatus erfor-
derlich wurde. Zum Dezember 2014 
wurden diese Status neu geregelt: wir 
unterscheiden jetzt nur noch zwischen 
Helfer/in und Junghelfer/in 

Eintrittsalter gesenkt 

Bislang war der Eintritt in das THW 
erst ab einem Alter von 10 Jahren 
möglich. Das Eintrittsalter wurde nun 
auf sechs Jahre gesenkt. Dies hat 
konkrete Auswirkungen auf unsere 
Minigruppe: waren unsere Minis bis- 

lang kein offizieller Teil des THW Orts-
verbands, so ist dies nun endlich der 
Fall. 

Altersobergrenze entfällt 

Die aktive Mitwirkung im THW war 
bislang nur bis zu einem Alter von 60 
Jahren (bzw. nach Verlängerungsan-
trag) bis 65 Jahren möglich. Diese 
Grenze ist mit in Kraft treten der Neu-
regelungen im November entfallen. 
Damit haben Helferinnen und Helfer 
lebenslang die Möglichkeit, sich im 
THW zu engagieren. Vorausgesetzt, 
die für die Tätigkeit erforderliche fach-
liche und gesundheitliche Eignung 
liegt vor. 

Mit dieser Regelung können nun auch 
Personen, die älter als 65 Jahr sind, 
neu in das THW eintreten. Dies war 
bisher nicht möglich. 

Einsatzbefähigung eingeführt 

Helferinnen und Helfer dürfen sich an 
Einsätzen beteiligen, wenn die erfor-
derliche fachliche und gesundheitliche 
Eignung (die sog. Einsatzbefähigung) 
vorliegt. Für Tätigkeiten außerhalb von 
Einsätzen, bspw. als Verwaltungshel-
fer, ist i. d. R. keine Einsatzbefähigung 
erforderlich. Dies ermöglicht es Hel-
fern, die bspw. aus gesundheitlichen 
Gründen nicht einsatzbefähigt sind, 
dennoch Funktionen im OV auszu-
üben. 

Was genau verbirgt sich hinter der 
„Einsatzbefähigung“? 

So sieht er derzeit aus, 
unser neuer VW T4. Er 
wurde in den vergan-
genen Wochen de-
montiert und lackiert. 
Als nächstes steht der 
„Wiederaufbau“, die 
Ausrüstung mit Funk 
und Blaulicht sowie die 
Beschriftung an. 

Die Einsatzbefähigung eines Helfer 
liegt vor, wenn er/sie folgende Voraus-
setzungen erfüllt: 

n gesundhei t l iche Eignung 
(nachgewiesen durch Ein-
gangsuntersuchung bei Eintritt 
in das THW) 

n abgeschlossene vollständige 
Grundausbildung.  

n abgeschlossene Erste Hilfe 
Ausbildung; aufzufrischen alle 
zwei Jahre 

n Gültiger und vollständiger Impf-
status gem. Dienstvorschrift 
„Impfschutz“. 

Zu beachten: eine vorliegende 
Einsatzbefähigung bedeutet nicht au-
tomatisch, dass der Helfer im Einsatz 
alle zur Verfügung stehenden Geräte 
nutzen darf. Hierfür ist es zusätzlich 
erforderlich, die entsprechende Ein-
weisung und regelmäßig zu wiederho-
lende Arbeitssicherheitsbelehrungen 
durchlaufen zu haben.  

Impfschutz 

Um feststellen zu kön-
nen, ob der erforderli-
che Impfschutz be-
steht, benötigt die 
Verwaltung von allen 
Helfern aktuelle Infor-
mationen über die 
bestehenden Impfungen. Da wir je-
doch alle keine Mediziner sind, ist die 
Vorlage des Impfpasses leider nicht 
ausreichend. Für die Erfassung des 
Impfstatus benötigen wir die Bestäti-
gung eures (Haus-)Arztes. Hierfür 
wurde ein Formblatt entworfen, das 
von einem Arzt ausgefüllt werden 
muss. 

Bitte lasst euch auf diesem Blatt bes-
tätigen, über welche Impfungen ihr 
aktuell verfügt. 

Das Formblatt ist in der Verwaltung 
erhältlich oder kann unter www.thw-
ingolstadt.de/downloadcenter herun-
tergeladen werden. n 

http://www.thw-
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Personalien 

Werner Euringer wird im April 2015 
durch den Landesverband Bayern 
offiziell in das Amt des Ortsbeauftrag-
ten (OB) berufen. Der Amtseinführung 
ging die OB-Vorschlagswahl am 21. 
März 2015 voraus, in der Euringer 
durch den Ortsausschuss einstimmig 
gewählt wurde.  

Mit Wolfgang Zöpfl hat Werner eine 
tatkräftige Unterstützung gefunden. 
Wolfgang ist seit 2007 beim THW ak-
tiv. Bevor Wolfgang die Funktion des 
st. Ortsbeauftragten übernommen hat, 
war er als Truppführer der Fachgrup-
pe Wassergefahren tätig. Als stv. OB 
ist er Leiter des OV Stabs und vertritt 
den Ortsbeauftragten. n 

Am 21. März fand die Helfersprecher-
wahl statt. Diese wurde erforderlich, 
da der derzeitige Helfersprecher, 
Christian Vosswinkel, seine Funktion 
im März niedergelegt hatte.  

Zum Helfersprecher wurde Benedikt 
Blöckl gewählt.   

Werner Euringer übt die Funktion des 
Ortsbeauftragten bereits seit Mai 2014 
kommissarisch aus.  

Werner ist bereits seit 1993 Mitglied im 
THW und hat in dieser Zeit unter-
schiedliche Funktionen ausgeübt. Ne-
ben seiner Funktion als Ortsbeauftrag-
ter ist er auch als Bootsprüfer im THW 
tätig. 

Benedikt ist seit neun Jahren aktiver 
THWler und als Helfer in der Fach-
gruppe Wassergefahren eingesetzt.  
Zu seinem Vertreter wählte die Helfer-
schaft Andreas Sewerin, Truppführer 
in der in der Fachgruppe Wasserge-
fahren. 

In der letzten Ausgabe unseres news-
letters hatten darüber berichtet, dass 
die Funktionen des Sicherheitsbeauf-
tragten und des Gefahrgutbeauftrag-
ten neu zu besetzen sind. Dies ist nun 
geschehen. 

Unser neuer Gefahrgutbeauftragter ist 
Markus Wellner. Zum Arbeitssicher-
heitsbeauftragten wurde Bernhard 
Fabritius berufen. 

In welchem Bereich wir nach wie vor 
Unterstützung gebrauchen können, ist 
unsere „Getränkelogistik“. Wer Inte-
resse hat, sich um unsere Getränke-
bestände, Getränkeautomaten und 
die Leergutabwicklung zu kümmern,: 
meldet euch doch einfach einmal un-
verbindlich bei Wolfgang Zöpfl. n 

An dieser Stelle begrüßen wir die Mit-
glieder unserer aktuellen Grundaus-
bildungsgruppe: herzlich willkommen 
im OV Ingolstadt; schön, dass ihr euch 
für das THW engagiert und den Weg 
in unseren Ortsverband gefunden 
habt! 

Die sieben haben ihre Ausbildung im 
Januar angefangen. Neben einigen 
theoretischen Lerninhalten stehen v.a. 
praktische Ausbildungsabschnitte auf 
dem Lehrplan: von den Grundlagen 
der Metall-, Gesteins– und Holzbear-
beitung über den Umgang mit Leitern 
bis hin zum Bewegen schwerer Las-
ten. 

(Technische) Vorkenntnisse werden 
nicht vorausgesetzt. 

Und wie man sieht (und darüber freu-
en wir uns besonders): das THW ist 
längst keine Männerdomäne mehr! n 

Hintere Reihe von links: Leonhard Schaudig, Norbert Weber, Johannes Lauer, 
Florian Bauer. Vordere Reihe von links: Elke Schmidt, Jacqueline Blöckl, Elisa-
beth Liehr. 

Andreas Sewerin (links) und Benedikt Blöckl 
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Berichte 

3./4. Januar 2015 

Durch einen mehrstündigen Pumpein-
satz sorgte das THW im Januar für 
Schadensbegrenzung im Ingolstädter 
Klinikum 

Am späten Samstag Abend wurde der 
Zugführer des Ingolstädter THW alar-
miert. Aufgrund des starken Schneere-
gen bestand das Risiko eines Wasser-
ein trittes in das Gebäude des 
Klinikum Ingolstadt. Für die Beseiti-
gung der Wassermassen fragte die 
T e c h n i s c h e  L e i t u n g  u m  
Unterstützung an. 

Wassereintritt in das Ingolstädter Klinikum - mehrstündiger Einsatz von 
Nasssaugern 

Nach ersten telefonischen Klärungen 
verschaffte sich Zugführer Anton Dor-
ner vor Ort einen genauen Überblick 
über die Schadenslage und stimmte 
mit der Klinikleitung das weitere Vorge-
hen ab. 

Es wurde entschieden, Nasssauger 
einzusetzen und so das eingetretene 
Wasser zu beseitigen. Hierzu wurden 
Einsatzkräfte und entsprechende Ge-
rätschaften der THW Ortsverbände 
Ingolstadt und Neuburg alarmiert. Die 
Helfer trafen um 1 Uhr des frühen 
Sonntag Morgen ein und begannen 
unverzüglich mit der Arbeit. 

Im weiteren Verlauf wurden weitere 
Helfer und Gerätschaften nachalar-
miert, um mit Hilfe von Beleuchtungs-
geräten eine umfassende Ausleuch-
tung der  Einsatzstelle sicherstellen zu 
können. Insgesamt waren zwölf Helfer 
der beiden Ortsverbände eingesetzt. 

Die Zusammenarbeit mit den Vertre-
tern des Klinikums verlief reibungslos. 
Die Klinikleitung sorgte auch für die 
Verköstigung der Helfer (danke da-
für!). 

Gegen 8 Uhr konnte mit dem Rückbau 
begonnen werden. Der Einsatz wurde 
um 9 Uhr beendet. Die Einsatzkräfte 
rückten wieder in ihre Unterkunft ein. 
n 

17. Januar 2015 

Nach der Winterpause ist das Ingol-
städter THW am 17. Januar in das 
neue Jahr gestartet: neben einem um-
fangreichen Ausbildungsprogramm für 
die aktiven Helfer des Technisches 
Zugs begann die neue Grundausbil-
dungsgruppe mit ihrer Ausbildung. Vier 
Helfer standen für etwaige Autobahn-
einsätze in Bereitschaft. Die Kinder-
gruppe hatte heute Gelegenheit mit 
Hölzern und Stöcken zu basteln. 

Motorengetöse und Presslufthammer-
lärm klingen über das THW Gelände. 
Was sich wie der Krach einer Baustelle 
anhört ist der erste Ausbildungstag des 
THW in diesem Jahr. 

Die Rettungsausstattung des THW ist 
umfangreich: von Presslufthammer 
und Motorkettensäge über Radlader 
und Bootsausstattung verfügt das 
Technische Hilfswerk über so manche 
Gerätschaft. Und all diese Geräte wol-
len im Einsatzfall einerseits "im 
Schlaf", andererseits aber auch sicher 
beherrscht werden. Um dies sicherzu-
stellen durchlaufen die Helferinnen und 
Helfer ein vielseitiges Ausbildungspro-
gramm. Dieses wird an acht Samstag 
und acht Dienstag pro Jahr absolviert. 

Thema der Ausbildung war v.a. der 
sichere Umgang mit Motorkettensäge, 
Trennschleifer und Presslufthammer. 
Darüber hinaus trainierten die Helfer 
den Aufbau und die Fahrt mit ihren 
Motorbooten. Nebenbei übten die Hel-

Presslufthammer, Kettensäge & Co: erste Ausbildung im neuen Jahr 

ferinnen und Helfer den Umgang mit 
den neuen Funkgeräten des Digital-
funks. 

Aber nicht nur die aktiven Helfer waren 
heute im Ausbildungseinsatz: sieben 
Helfer begannen mit ihrer Grundausbil-
dung, dem Ausgangspunkt für alle 
THWler. Auf dem Ausbildungsplan 
standen heute v.a. theoretische Lern-
einheiten wie der Aufbau des THW 
und Grundlegendes zum Bevölkerungs
- und Katastrophenschutzes in 
Deutschland. Angesichts des Wetters 
hatte unsere Grundausbildungsgruppe 
heute wohl das weitaus bessere Los 
gezogen: sie konnten sich bei Niesel-
regen im Ausbildungsraum aufhalten, 
während die Aktiven sich im Freien 
tummelten. 

Parallel zu diesen Ausbildungen stan-
den eine Helferin und drei Helfer im 
Rahmen der sog. "Technischen Hilfe-
leistung auf Verkehrswegen" (THV) in 
Bereitschaft, um die Autobahnpolizei. 

 

im Falle von Staus oder Unfällen auf 
der Autobahn zu unterstützen. Eine 
Bereitschaft, die sich auszahlte: am 
Nachmittag wurden die Helfer auf die 
Autobahn gerufen, um eine Unfallstelle 
abzusichern. 

Gegen 17 Uhr war der Ausbildungstag 
schließlich beendet und die Helferin-
nen und Helfer konnten den wohlver-
dienten Feierabend antreten.  

Und das Wichtigste: es gab keinerlei 
Verletzungen oder sonstige Blessuren 
zu verzeichnen. Hoffen wir, dass es 
auch in den anderen Ausbildungen in 
diesem Jahr dabei bleibt. n 
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Das THW im Museum 

Das Feuerwehrmuseum im bayeri-
schen Waldkraiburg zeigt nicht nur 
Exponate der „roten Fraktion“. Auch 
etliche Ausstellungsstücke rund um 
das THW sind dort ausgestellt.  

http://www.feuerwehrmuseum-
bayern.de.  n 

21. bis  24. Februar 2015 

Wie vielseitig die Aufgaben des THW 
sein können, wurde an diesem Ausbil-
dungswochenende abermals deutlich: 
mit Ausbildungseinheiten zur Verwen-
dung von Leinen und Ketten, der Füh-
rung von Lagekarten in der Einsatzlei-
tung und Arbeiten in luftigen Höhen 
hielten die Gruppenführer ihre Helfer 
auf Trab. 

Wieder einiges los war am 21. Februar 
in der Unterkunft des Ingolstädter 
THW: der monatliche Ausbildungs-
samstag stand auf dem Dienstplan. 
Neben den aktiven Helfern des Techni-
schen Zugs und unseren Minis (der 
Kindergruppe für 6-10 Jährige) galt es 
für unsere angehenden THWler der 
Grundausbildungsgruppe, sich auf ihre 
künftige Arbeit vorzubereiten. 

In der Grundausbildung standen der 
richtige Umgang mit Leinen und Ketten 
und das Erlernen der für die THW Ar-
beit erforderlichen Knoten auf dem 
Programm.  

Um im Einsatzfall den Überblick zu 
behalten, benötigt der jeweilige 
Einsatzleiter eine Lagekarte. Aus ihr 
gehen die eingesetzten Kräfte, Gerät-
schaften und ggf. auch Gefahren her-
vor. Die Helfer des Zugtrupps, die im 
Einsatzfall den Zugführer unterstützen, 
trainierten am Samstag das Führen 
einer solchen Lagekarte. 

Die Helfer der Bergungsgruppen hat-
ten währenddessen zwei Aufgaben zu 
bewältigen: zum einen galt es, ein 
sog."Sprengwerk" zu bauen. Hierbei 
handelt es sich um eine Holzkonstruk-
tion, mit der Gebäudeteile abgestützt 
werden können. Zum anderen bauten 
d i e  H e l f e r  m i t  H i l f e  d e s 
"Einsatzgerüstsystems" einen Berge-
turm. Ziel dieses Lernabschnitts war 
aber nicht nur, den Umgang mit dem 
Gerüstsystem zu trainieren.  

Drei Ausbildungsveranstaltungen innerhalb von vier Tagen - THWler trainie-
ren verschiedene Einsatzszenarien 

Der Bergeturm wurde darüber hinaus 
am Sonntag für die Helfer der Fach-
gruppe "Höhenrettung" eingesetzt, um 
die Rettung von Personen aus Höhen 
zu üben. 

Damit war das Ausbildungswochenen-
de am frühen Sonntag Nachmittag 
beendet. 

Weiter ging es dann am folgenden 
Dienstag Abend für die Atemschutzge-
räteträger. Wie die Feuerwehr, so ver-
fügt auch das THW über Atemschutz-
geräte, um auch an Einsatzstellen 
arbeiten zu können, an denen nicht 
ausreichend Atemluft vorhanden ist. 
Neben einer umfangreichen Grundaus-
bildung ist auch für die Atemschutzge-
räteträger eine regelmäßige Fortbil-
dung erforderlich. Diese stand am 
24.02. auf dem Programm. So galt es, 
mit angelegtem, Atemschutz, einen 
Parcours zu absolvieren und typische 
THW Aufgaben, wie bspw. den Aufbau 
einer Leiter, zu erledigen. 

Zeitgleich drückte auch wieder die 
Grundausbildungsgruppe die Schul-
bank. Auf der Agenda für unsere neu-
en  H e l fe r  s tand  d as  Them a 
"Ausleuchtung von Einsatzstellen".  n 

Sitzungen des Ortsausschusses 

Im ersten Quartal 2015 tagte der Ort-
sausschuss gleich zwei Mal: zum ei-
nen für die OB Vorschlagswahl (siehe 
Seite 2). Darüber hinaus fand am 
17.03.2015 die reguläre Ortsaus-
schusssitzung statt. 

In der Sitzung berichtete Werner Eu-
ringer über die bevorstehende OB-
Vorschlagswahl und die Helferspre-
cherwahl. Das Gremium entschied, im 
2. Quartal einen Festakt für die offi-
zielle Amtseinführung des Ortsbeauf-
tragten und seines Stellvertreters 
durchzuführen.  

Zu den Details (Termin, Ort, Rahmen-
programm etc. werden sich Werner, 
Wolfgang und Rainer) abstimmen. 

Tagesordnungspunkt 2 befasste sich 
mit der finanziellen Situation des Orts-
verbands. Werner berichtete, dass 
Technische Hilfeleistungen wie Triath-
lon oder Halbmarathon auch weiterhin 
ein wichtiger Bestandteil in der Finan-
zierung des Ortsverbands darstellen. 

Im Anschluss gab Werner einen Sta-
tusbericht bzgl. der Generalüberho-
lung unseren neuen Fahr-zeugs. Der 
Transporter wurde lackiert und wird 
nun durch die Helfer des OV wieder 
aufgebaut (Inneneinbauten, Blaulicht-
anlage, Funk, Beschriftung etc.). Nach 
Abschluss dieser Arbeiten wird das 
Fahrzeug vom Förderverein an den 
Ortsverband übergeben, wo er auf die 
Stelle des Jeep (G-Klasse) gesetzt 
werden wird. Die G-Klasse wird dann 
an einen anderen THW Ortsverband 
gegeben.  

Das diesjährige Sommerfest wurde für 
den 01.08. terminiert. Detaillierte Aus-
planung erfolgt im Rahmen der Ort-
sausschusssitzung im Juni. Im Rah-
men des Sommerfestes erfolgt auch 
eine Fahrzeugweihe unserer Fahrzeu-
ge. n 

Berichte 

Vorbereitungen für Höhenrettungs-
einsatz im Olympiaturm 

Anfang April hat ein mehrtägiger Ein-
satz der Fachgruppe Höhenrettung 
begonnen. Eine Gerüstbaufirma hatte 
den Auftrag erhalten, ein Gerüst am 
Olympiaturm anzubringen, um dort 
Instandhaltungsarbeiten durchführen 
zu können. Die Ingolstädter Höhenret-
ter wurden angefordert, um die Gerüst-
bauarbeiten abzusichern. 

Einen Bericht 
über den 
E insa tzau f-
trag, die Vor-
bereitungen 
und  den 
Einsatzablauf 
ve rö f fen t l i -
chen wir in 
der nächsten 
Ausgabe des 
newsletters. 
n 

http://www.feuerwehrmuseum-
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Abstützen von Gebäuden - Ausbil-
dung mit der Feuerwehr 

An zehn Samstagen im Jahr findet an 
der Ingolstädter THW Unterkunft die 
Aus- und Weiterbildung der Rettungs-
kräfte statt. Am 21. März war es wieder 
soweit.  

21. März 2015 

80 THWler, 4 Köche, 10 Fahrzeuge - 
der Ausbildungstag im März war wie-
der einer jener Tage, bei dem man 
nicht weiß, wo man zu berichten begin-
nen soll…  Am besten starten wir vor-
ne. 

Bevor es losging, stand für die Helfer 
die Wahl ihrer Interessensvertretung 
auf dem Programm (siehe separater 
Bericht). Gegen neun Uhr trennten 
sich die THWler dann in drei Gruppen, 
um mit der eigentlichen Ausbildung zu 
beginnen 

Die "THW Lehrlinge", die sieben Mit-
glieder unserer Grundausbildungs-
gruppe, beschäftigten sich mit den 
Grundlagen der Holz- und Gesteinsbe-
arbeitung. Auch wenn das THW über 
umfassende Rettungsausstattung ver-
fügt: ohne das grundlegende Hand-
werkszeug geht auch bei uns nichts.  

Und auch wenn bei dem einen oder 
anderen Helfer anfängliche Unsicher-
heit zu spüren war, so merkten alle 
doch recht schnell, dass man auch 
ohne handwerkliche Vorkenntnisse 
ohne Probleme mitkommt.  

Letzter Agendapunkt war schließlich 
die Anwendung der hydraulischen 
Rettungsschere. 

Die Aktiven des Technischen Zugs 
befassten sich zwischenzeitlich mit der 
Ausbildung an den kürzlich in Betrieb 
genommenen Digitalfunkgeräten. Aber 
auch hier mussten die Helfer zunächst 
die Schulbank drücken und die Grund-
lagen des Funkverkehrs und die Be-
sonderheiten des Digitalfunks kennen-
lernen. Nach dem Mittagessen ging es 
dann mit den Geräten an die Praxis. 
So waren den gesamten Nachmittag 
THWler auf dem Gelände und im 
Stadtgebiet unterwegs und übten die 
praktische Anwendung der Funkgerä-
te. 

Die Fachgruppe Höhenrettung nutzte 
den Tag für eine Ausbildung anderer 
Art: sie ließen sich nicht ausbilden, 
sondern führten mit den Kollegen des 
Eichstätter THW, die eigens hierfür 
nach Ingolstadt gekommen waren, 
eine Ausbildungseinheit zum Thema 
"Absturzsicherung" durch.  

Da THWler immer wieder an Stellen 
arbeiten, an denen die Gefahr des 
Absturzes besteht, steht, kommt dem 
Thema Absturzsicherung eine hohe 
Bedeutung zu: jeder Helfer muss die 
Grundlagen der Sicherung kennen, 
sicher anwenden und Gefahren bei 
Arbeiten an derartigen Stellen erken-
nen können. 

 

Funkausbildung, Absturzsicherung und Grundausbildung: THWler greifen tief in ihre "Trickkiste" 

Nach einer ersten Unterrichtseinheit 
zum Anlegen der Absturzsicherung 
ging es dann in die Höhe: angeleitet 
durch die Ingolstädter Höhenretter 
stiegen die Eichstätter auf ein Gerüst 
und das Garagendach und konnten so 
in der Praxis die Anwendung der Si-
cherungsgurte und -leinen kennenler-
nen und üben. Eine wichtige - und 
sicher auch lebensrettende - Unter-
richtseinheit, wie sich die Helfer im 
Anschluss einig waren. 

Damit noch nicht genug: auch an die-
sem Tag waren die Kinder der "Minis" 
wieder mit von der Partie und absol-
vierten auf ihre Weise eine spieleri-
sche Unterrichtseinheit zum Thema  
"Holzbearbeitung": unter fachmänni-
scher Anleitung galt es, mit Hölzern 
kleine Tiere zu basteln und zu bema-
len. 

Kommen wir zu den vielleicht wichtigs-
ten Helfern an diesem Tag: wenn 80 
hungrige THWler den ganzen Tag 
aktiv sind, dürfen die Küchenmann-
schaft und eine gute Verpflegung na-
türlich nicht fehlen. Und auch hier zeig-
te sich die gute Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Ortsverbänden Eich-
stätt in Ingolstadt. So kamen die Eich-
stätter nicht nur mit ihren Helfern nach 
Ingolstadt, sondern brachten zur Ver-
stärkung der Ingolstädter Küchen-
mannschaft auch gleich noch ein paar 
Köche mit. Eine leckere Verpflegung 
war damit sichergestellt. n 

7. Februar 2015 

THW Zugführer Anton Dorner und 
einer seiner Experten aus der Fach-
gruppe "Räumen" nahmen an einer 
Ausbildung der Berufsfeuerwehr teil. 
Die beiden THWler referierten über 
Gefahren an der Einsatzstelle. Sie 
legten besonderen Fokus auf Gefah-
ren, die an Einsatzstellen aufgrund von 
einsturzgefährdeten Gebäuden und 
Gebäudeteilen entstehen können und 
sensibilisierten die Feuerwehrler dafür, 
derartige Gefahren frühzeitig zu erken-
nen. Im Anschluss stellten die THWler 
ihren Gerätewagen vor und erklärten 
die Gerätschaften, die zum Abstützen 
gefährdeter Gebäudeteile zur Verfü-
gung stehen. n 

Berichte 
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Jugend 

30. März.  

Die Ingolstädter THW Jugend hat in 
ihrer Mitgliederversammlung einen 
neuen Ortsjugendleiter gewählt. 

Die Wahl fiel auf Matthias Dittert, der 
im Ortsverband auch die Funktion des 
Jugendbetreuers für die 10– 17 Jähri-
gen ausübt. 

Zu seinem Stellvertreter wurde Sabine 
Thomas, Jugendbetreuerin der Mini-
gruppe (6-10 Jährige) gewählt.  

Neue Ausbildungstermine für 10-17 
Jährige 

Jugendbetreuer Christian Dittert be-
richtete bei dieser Gelegenheit auch  

April 

Sa, 04.04.2015, 8-17 Uhr 

THV Dienst 

 

Sa/So, 04./05.04.2015, ab 8 Uhr 

Fachausbildung FGr Höhenrettung 

 

Di, 08.04.2015, 19-22 Uhr 

Ausbildung Technischer Zug 

 

Sa, 11.04.2015, 15-17 Uhr 

Jugendausbildung 

 

Sa, 18.04.2015, 8-17 Uhr 

Ausbildung Technischer Zug, 

Prüfung Grundausbildung, Minigruppe 

 

Di, 21.04.2015, 19  Uhr 

OB Amtseinführung 

 

Sa, 25.04.2015 

Techn. Hilfeleitung Halbmarathon 

Termine 

Mai 

Sa, 09.05.2015, 15-17 Uhr 

Jugendausbildung 

 

Sa, 16.05.2015, 8-17 Uhr 

Ausbildung Technischer Zug, 

Minigruppe, THV Dienst 

 

So, 17.05.2015, 9-15 Uhr 

Fachausbilldung FGr Höhenrettung 

 

Di, 19.05.2015, 19-22 Uhr 

Ausbildung Technischer Zug 

 

 

 

 

Juni 

So/Mo, 07./08.06.2015 

evtl. Techn. Hilfeleitung G7 Gipfel 

 

Sa/So, 13./14.06.2015 

Techn. Hilfeleitung Triathlon 

Jugendausbildung 

 

Di, 16.06.2015, 20-22 Uhr 

Ortsausschusssitzung 

 

Sa, 20.06.2015, 8-17 Uhr 

Ausbildung Technischer Zug, Minis 

 

So, 21.06.2015, 9-15 Uhr 

Fachausbilldung FGr Höhenrettung 

 

Di, 23.06.2015, 19-22 Uhr 

Ausbildung Technischer Zug 

 

Sa, 27.06.2015 

Techn. Hilfeleitung Entenrennen 

über die geplanten Jugendausbildun-
gen in diesem Jahr. Diese werden ab 
April jeweils am 2. Samstag eines 
Monats stattfinden.  

Gemeinsame Ausbildungen mit den 
Aktiven des Technischen Zugs sind 
derzeit nicht geplant. Ggf. wird eine 
gemeinsame Ausbildung / Übung 
(viel leicht im Rahmen der 2-
Tagesübung durchgeführt) 

Die Treffen der Minigruppe finden, wie 
gehabt, an den Samstag statt, an de-
nen auch die Ausbildung des Techni-
schen Zugs stattfindet. 
 
Jugendbetreuer und Ortsjugendlei-
ter, was ist der Unterschied?  
 

Jugendbetreuer werden durch den 
THW Ortsverband eingesetzt um die 
aktive Jugendarbeit im THW zu ges-
talten. Da die THW Jugend jedoch 
auch ein eingetragener Verein ist, ist 
gem. Vereinsrecht von den Mitgliedern 
auch ein Ortsjugendleiter zu wählen.  

Matthias Dittert 

Sabine Thomas 

Beide Funktionen können von einer 
Person ausgeübt werden.  n 
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In der Chronik geblättert 

Am 9. Februar kam es bei winterlichen 
Verhältnissen auf der A9 zu einer Mas-
senkarambolage, bei der ca. 50 Fahr-
zeuge auf einer Länge von 15 km be-
troffen waren. Schreckliche Bilanz: 6 
Tote, 26 Schwerverletzte, 30 Leicht-
verletzte. 

Schon zwei Tage später kam es zu 
einem weiteren Unfall; der den ersten 
noch in den Schatten stellen sollte: 

Ein Reisebus mit 43 Personen fuhr auf 
einen Tanklaster aus. Durch das Kero-
sin des aufgerissenen Tanklasters, 
wurde der Reisebus in Brand gesetzt. 
19 Personen starben noch an der Un-
fallstelle. Zwei weitere verstarben spä-
ter im Krankenhaus. Ein Einsatz, den 
die eingesetzten Kräfte wohl lange 
nicht, wenn überhaupt, vergessen ha-
ben. 

Die THW historische Sammlung 

Die Geschichte des THW zu dokumen-
tieren, hat sich die historische Samm-
lung zur Aufgabe gemacht: die THWhs 
ist ein eingetragener Verein und sam-
melt alles rund um das THW.  

Am Wasserübungsplatz der THW Bun-
desschule in Hoya betreibt die THWhs 
eine kleine Ausstellung mit Dokumen-
ten, Bekleidung, (Wasser-)Fahrzeugen 
und Geräten des THW. 

Wer Näheres über den Verein, aber 
auch die Geschichte des THW, wissen 
möchte, ist auf der Internetseite des 
Vereins (www.thwhs.de) gut aufgeho-
ben. 

Vor 40 Jahren 

1975 

Großflächige Umbauarbeiten bei der 
Auto Union (dem Vorgänger der heuti-
gen Audi AG): der Automobilhersteller 
fragt beim THW Unterstützung für Ab-
brucharbeiten an. 

Im gleichen Jahr sind die Brückenbau-
fertigkeiten der THWler gefragt: ein 
Steg im Ingolstädter Künettegraben 
soll angelegt werden. Der alte Steg 
war stark überholungsbedürftig und 
wurde für die weitere Nutzung ge-
sperrt. 

Wurde der Steg die vergangenen Jah-
re immer wieder durch die Pioniere 
ausgebessert, wurde im Jahr 1975 das 
THW zur Hilfe gerufen. 

Der Donaukurier berichtet: 

„Das Technische Hilfswerk erneuerte 
den Pioniersteg im Jahr 1975. ..[Es] 
errichtete eine Leichtmetallkonstruktion 
unmittelbar über dem Wasserspiegel 
als provisorischen Ersatz. Damals be-
kam der Holzsteg unter anderem neue 
Geländer. Auch die Konstruktion selbst 
wurde ausgebessert. „ 

Vor 35 Jahren 

1980 

Auch in diesem Jahr findet wieder die 
traditionelle 2-Tagesübung statt. Als 
Übungsgelände dient das „Fort Zuche-
ring“, auf dem das Ingolstädter THW 
(bis heute) vielseitige Übungsmöglich-
keiten nutzen kann. 

Vor 30 Jahren 

Februar 1985 

Mehrere Verkehrsunfälle auf der Auto-
bahn halten die Rettungskräfte im Feb-
ruar auf Trab. So kommt es bspw. Am 
9. und 11. Februar, innerhalb von zwei 
Tagen zu besonders schweren Unglü-
cken. 
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Bundesanstalt Technisches Hilfswerk  
Ortsverband Ingolstadt 
Öffentlichkeitsarbeit, Rainer Straszewski 
Marie-Curie-Straße 33 
85055 Ingolstadt 
 
Kontakt: presse@thw-ingolstadt.de 
 
Die Texte stammen, sofern nicht anders 
angegeben, von Rainer Straszewski, Be-
auftragter für Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Die Fotorechte liegen, soweit nicht anders 
angegeben, beim THW. Die Fotorechte der 
Rubrik „In der Chronik geblättert“ können 
teilweise leider nicht mehr nachvollzogen 
werden. Diese liegen beim THW und ggf. 
auch beim „Donaukurier“. 

Die nächste Ausgabe des newsletters 
erscheint im Juli 2015. Registrierung 
unter www.thw-ingolstadt.de 

Die Fachgruppe Brückenbau 

Di e Fachgruppe Br ückenbau 
(FGr BrB) kann kurzfristig Brücken 
aus vorgefertigten Teilen oder her-
kömmlichen Baumaterialien wie Holz 
oder Stahl bis zu einer Länge von 50 
Metern errichten. Seit 2010 kann 
das  THW  auch  E i senbah n-
Behelfsbrücken bis 120 m Länge er-
richten.  

Das Leistungsvermögen dieser Fach-
gruppe beschränkt sich aber nicht auf 
das Brückenbauen. Auch andere Bau-
tätigkeiten sind in den Händen ihrer 
Spezialisten bestens aufgehoben. Die 
Transportkapazitäten ihrer geländefä-
higen LKW-Kipper mit Kran können 
beim Umschlagen und Transportieren 
von schweren Lasten wertvolle Unter-
stützung bieten. 

Wegen der benötigten bautechnischen 
Kenntnisse verfügt die Fachgruppe 
über einen Bauingenieur als Brücken-
bauleiter und andere qualifizierte Bau-
fachleute. 

Die Geräteausstattung umfasst unter 
anderem Geräte zum Heben und Zie-
hen von Lasten, Schweiß- und Werk-
zeugausstattung, Vermessungs- und 
Zeichengeräte sowie eine erweiterte 
Funkausstattung. Die Fachgruppe 
bereitet handelsübliche Baumateria-
lien zum kurzfristigen Bau von Klein-
brücken, Rampen, Plattfomen etc. vor. 

Personell ist diese Fachgruppe mit 
achtzehn Helfern (0/4/14/18) ausges-
tattet. 

Bundesweit betreibt das THW 14 die-
ser Fachgruppen. Die nächste ist beim 
Ortsverband in Freising stationiert. n 

Bau einer Eisenbahnbrücke im Rahmen einer Übung an der THW Bundesschule in 
Hoya, 2014, Quelle: www.thw.de. 

...was sonst noch so war... 

*** 
 
Vom 7. bis 8. Juni 2015 findet im bay-
erischen Elmau der diesjährige G7 
Gipfel statt.  
 
Die Veranstalter haben beim THW 
hierfür Unterstützung für verschiedene 
Bereiche angefordert. 
 
Die THW Einsatzleitung hat der THW 
Landesverband Bayern übernommen. 
Die entsprechenden Planungen laufen 
derzeit auf Hochtouren. 
 
In welchem Umfang das THW einge-
setzt werden  wird, war zum Redakti-
onsschluss noch nicht bekannt. 
 
Über den Einsatz berichten wir im 
nächsten newsletter. 

*** 
 
Die Bundesanstalt THW hat ihren 
Auslandseinsatz in Jordanien been-
det.  
 
Drei Jahre baute das Technische 
Hilfswerk in Jordanien Camps für syri-
sche Flüchtlinge mit auf und führte 
Wartungsarbeiten durch. Mit der feier-
lichen Eröffnung einer 60 Meter lan-
gen Stahlbrücke in al Azraq endete 
Mitte März die Arbeit der THW-Kräfte 
in der Wüste.  Weitere Infos unter 
www.thw.de. 
 
*** 
 
Ende März zog der Orkan „Niklas“ 
über Deutschland. Das THW war bun-
desweit mit 840 Kräften an den Auf-
räumarbeiten beteiligt. 

Fachgruppen im THW 
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