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THW Info 

Aktuelles aus dem Ortsverband Ingolstadt Nr. 20 

II. Quartal 2019 

Personalien 

Rainer Straszewski, bislang als Beauftrag-

ter für Öffentlichkeitsarbeit im Ortsver-

band tätig, wechselt in den Technischen 

Zug und wird dort als Fachhelfer im Zug-

trupp eingesetzt. Ein Nachfolger ist noch 

nicht benannt.  

Stegebau, Bootsbedienung und Gesteinsbearbeitung: 

vielseitige Übungsszenarien für Ingolstädter THWler 

27. April.  Was bei einem Einsatz auf die 

Helferinnen und Helfer zukommt, das ist 

nicht absehbar. Umso wichtiger ist es, die 

Einsatzkräfte im Zuge einer vielseitigen 

Ausbildung auf alle Eventualitäten vorzu-

bereiten. Entsprechend vielseitig gestal-

ten sich die Ausbildungen und Übungen, 

die die Ingolstädter Helfer regelmäßig 

durchlaufen.  

Die Fachgruppe „Räumen“, Experten für 

Rettungsarbeiten mit schwerem Gerät 

trainierte auf dem Übungsplatz der Bun-

deswehr in Zuchering. Ausgestattet mit 

Kompressor und Aufbrechhammer rück-

ten sie schweren Gesteinsbrocken zu 

Leibe. Derartige Arbeiten sind bspw. 

erforderlich, wenn nach einem Hausein-

sturz aufgrund von Erdbeben oder Explo-

sion Verschüttete gerettet werden müs-

sen. 

Die Helfer der Fachgruppe „Wasser-

gefahren“ schnappten sich währenddes-

sen ihre Boote und übten auf dem Was-

serübungsplatz der Pioniere verschiede-

ne Bootsmanöver. Schwerpunkt war die 

Bootsbedienung ohne Motorkraft. Zwar 

sind die THW-Boote mit Außenbordern 

ausgestattet, doch nicht immer können 

diese eingesetzt werden (bspw. bei Hoch-

wasser) . 

 

Die Bergungsgruppe hatte zwischenzeit-

lich den Auftrag erhalten, aus einem Ge-

rüstbausatz (vergleichbar mit einem han-

delsüblichen Baugerüst) einen Steg zu 

errichten. Auch diese Einsatzoption 

kommt oft bei Hochwasserlagen zum Ein-

satz. Ist bspw. eine Brücke eingestürzt 

oder nicht begehbar, kann diese behelfs-

mäßig mit einer Brücke aus dem Gerüst-

bausatz ersetzt werden.  

Zunächst werden der Gerüstsatz, sowie 

alle sonstigen erforderlichen Geräte bereit 

gelegt. 

Beim Aufbau der ersten Bauteile ist be-

sondere Genauigkeit gefragt: sie müssen 

in Höhe und Ausrichtung so aufgestellt 

werden, dass die Brücke später am ge-

planten Punkt das andere Ufer erreicht. 

Und auch in späteren Bauabschnitten 

wird immer wieder geprüft, ob alles 

passt.  

Sind die Startpunkte gesetzt, geht es 

Meter für Meter in Richtung anderes 

Ufer. 

 

 

 

 

 

Bis der Steg dieses erreicht, „schwebt“ 

er über dem zu überbrückenden Graben 

oder Gewässer.  

 

 

 

 

 

Das erforderliche Gegengewicht wird 

durch befüllte Wasserbehälter (rechts 

im Bild) sichergestellt. ◼ 
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„Nordlichter“                    

an der Donau 

29.-31. Mai. Bootsführerausbildung mit 

Kollegen aus Nordenham 

Dieses Jahr waren sie wieder in Ingolstadt 

zu Besuch, unsere Freunde der Fachgrup-

pe „Wassergefahren“ des THW aus dem 

Ortsverband Nordenham an der Nordsee. 

Vor vielen Jahren hatte sie begonnen, 

unsere Freundschaft. Und seitdem treffen 

wir uns jedes Jahr für eine gemeinsame 

Ausbildung an einem der langen Wochen-

enden im Frühjahr. Mal an der Nordsee, 

mal an der Donau. 

Heuer kamen die Nordenhamer wieder 

nach Ingolstadt. Aufgebrochen mitten in 

der Nacht kamen sie pünktlich zum Früh-

stück am Donnerstag hier an. 

Auf dem Ausbildungsprogramm standen 

intensives üben mit den unterschiedli-

chen Bootstypen des THW. Angefangen 

vom manuell betriebenen Schlauchboot 

bis hin zur Arbeitsplattform mit zwei Mo-

toren und einer Traglast von mehreren 

Tonnen. 

Nach einem vielseitigen Ausbildungswo-

chenende machten sich die Nordenhamer 

wieder auf den Heimweg. Natürlich nicht 

ohne vorher die obligatorische Einladung 

für das kommende Jahr ausgesprochen zu 

haben. ◼   

Ausbildung Einsätze 

THW bei Halbmarathon und Triathlon im Großeinsatz 

4. Mai  30 THWler sichern gemeinsam mit 

Polizei, Feuerwehr und den Organisatoren 

die 21 kilometerlange Laufstrecke ab. 

Nach einer Stunde und 11 Minuten war 

alles vorbei. Zumindest für den diesjähri-

gen Sieger des Ingolstädter Halbmara-

thons. Die unzähligen Helferinnen und 

Helfer, die an der Planung, Organisation 

und Durchführung des Sportevents betei-

ligt waren, brauchten in Summe dann 

doch etwas länger. Vorausgegangen wa-

ren auch heuer wieder viele Monate an 

Vorbereitungen, bevor am Samstag mehr 

als 2.000 Läufer bei Kids- und Fitnessrun 

und dem abschließenden Halbmarathon 

auf die Strecke gehen konnten. 

Und auch das THW aus Ingolstadt, Neu-

burg und Gunzenhausen war wieder mit 

mehr als 40 Einsatzkräften mit von der 

Partie, verteilte sich im Stadtgebiet an 

unzähligen Straßenkreuzungen und sorg-

te für einen reibungslosen Verlauf. Und 

auch wenn der eine oder andere Ver-

kehrsteilnehmer vielleicht nicht wie ge-

plant von A nach B kommen konnte, so 

waren die weitaus meisten doch durchaus 

gelassen und nutzten die ungewollte 

Wartezeit, die Sportler bei strahlendem 

Sonnenschein anzufeuern. ◼                 

9. / 26. Mai  Auch beim diesjährigen – 

nunmehr achten - Triathlon hat das THW 

wieder mit unzähligen Helfern die Organi-

satoren unterstützt. 

 Als am 26. Mai der Startschuss für den 

diesjährigen Ingolstädter Triathlon fiel, 

war für das THW - wie für alle an der Or-

ganisation Beteiligten - ein Teil der Arbeit 

bereits getan: der genaue Streckenverlauf 

war mit den Verantwortlichen abge-

stimmt, die Personalplanung abgeschlos-

sen und die erforderlichen Gerätschaften 

(bspw. Aggregate zur Stromerzeugung) 

waren in Betrieb genommen.  

Für das THW begann die „heiße Phase“ 

wieder mit dem Setzen der Bojen für den 

Schwimmwettbewerb. Die Fachgruppe 

„Wassergefahren“, die THW-Experten für 

Arbeiten am und auf dem Wasser, kamen 

hierfür mit ihren Booten zum Baggersee. 

Mit rund 30 Helfern waren dann am 26. 

Mai THWler aus mehreren Ortsverbände 

in Ingolstadt im Einsatz, um ihren Teil zu 

einem sicheren Ablauf der Veranstaltung 

beizutragen. Auch in diesem Jahr Schwer-

punkt der THW Aktivitäten: die Durchfüh-

rung von verkehrsleitenden Maßnahmen 

im Auftrag der Polizei. ◼      
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Ausbildung 

Abstützen gegen Einsturz 

2. April.  Bergungsgruppe trainiert die 

Sicherung von einsturzgefährdeten Ge-

bäuden 

"Abstützen von Gebäuden" ist eine der 

Kernkomptenzen des THW. Den Einsatz-

kräften stehen hierfür verschiedene Hilfs-

mittel zur Verfügung.  

Bei der ersten Ausbildung im April trai-

nierten die Ingolstädter Helfer mit dem 

sog. "Einsatzgerüstsystem". Hierbei han-

delt es sich um ein Leichtmetallgerüst, 

wie dieses auch an Baustellen eingesetzt 

wird.   ◼                 

 

Großalarm nach "Explosionskatas-

trophe" Bayerisches Rotes Kreuz und 

THW helfen gemeinsam. 

Durch eine Explosion war in der Nacht 

vom 25./26. April 1959 das Fort lIIA, 12 

km nördlich von lngolstadt gelegen, völlig 

zerstört worden. (Das Fort ist 1945 tat-

sächlich gesprengt worden.) Mehrere 

hundert Menschen waren zum Zeitpunkt 

der Katastrophe in den alten Gewölben 

beschäftigt und liegen nun unter den 

Trümmern begraben. Gewaltige Fels- und 

Betontrümmer von vielen Tonnen liegen 

im Gelände auf ca. 500 Meter im Umkreis 

verstreut umher. Sofort nach Bekanntwer-

den des Unglücks beginnt das BRK 

lngolstadt mit den Bergungsarbeiten, 

kann aber in die verschütteten Gewölbe 

nun nicht mehr weiter vordringen.   

Es wird jetzt das THW, OV lngolstadt, 

eingesetzt, um  sich an den Bergungsar-

beiten zu beteiligen. Noch während der 

Nacht ergibt eine Erkundung des Ber-

gungs-Schnelltrupps unter Führung des 

Einsatzleiters, dass sofort in der Frühe 

drei Bergungs- und ein Brennscheidtrupp 

zum Bergen der Verschütteten sowie zwei 

Bautrupps einzusetzen sind. Letztere 

sollen möglichst schnell zwei Böschungs-

treppen und eine Seilbahn zum raschen 

Abtransport der Verletzten aus dem 

Trümmergelände bauen. Zur Entlastung 

dieser Transportmittel muss außerdem 

möglichst bald ein ca. 20 m langer Steg 

über den 8 m hohen Wallgraben gebaut 

werden.  Auch das BRK gibt Großalarm 

und bringt in der Frühe vier Sanitäts-, eine 

technische Kolonne sowie die Sozial-

dienstgruppe zum Einsatz." Soweit die 

Lage und die sich daraus ergebende Fol-

gerung. 

Die ersten Sonnenstrahlen schieben sich 

durch den wolkenverhangenen Himmel, 

während die Helfer des THW zum Sam-

melplatz beim Gerätelager an der Donau 

eilen. Dort beginnt ein emsiges Treiben, 

bis das vom B-Schnelltrupp als benötigt 

gemeldete 

Gerät und Material auf die 5 LKW verla-

den ist. Nach kurzer Unterweisung über 

die Lage fährt die Kolonne pünktlich um 7 

Uhr ab. Um 6 Uhr morgens war schon die 

Übungsleitung mit den Schiedsrichtern 

und den Darstellern der Verletzten an die 

"Unglücksstätte" geeilt, um bis zur An-

kunft der Einsatztrupps alles möglichst 

realistisch vorzubereiten. Da wurden die 

Verletzten in bis zu 6 Meter tiefe Gewöl-

be abgeseilt und die Zugänge wieder 

verschüttet. An einer anderen Stelle wa-

ren Eisenarmierungen anzubringen, um 

den Eingang zu den Verschütteten zu 

versperren. Neutrales, nicht betretbares 

Trümmergelände musste abgegrenzt und 

gekennzeichnet werden. 

Noch während das Gros der Helfer die 

LKW entladen, dringen die beiden B-

Trupps - je 1/4 stark – mit ihrer Trageaus-

rüstung in das Trümmergelände vor. Da 

ist zunächst in den erhalten gebliebenen, 

7 Meter tiefen Wallgraben hinabzustei-

gen und jenseits die senkrechte Wall-

mauer zu erklimmen. Mit Hilfe der Steck-

leiter ist das rasch geschafft und während 

die ersten Helfer die 4 Meter höhere 

Wallkrone mit Seilsicherung erklimmen, 

können die nachfolgenden schon an der 

inzwischen zur Maueroberkante herab-

gelassenen Strickleiter die sehr steile, 

schräge Böschung hochsteigen. 

Der B-Trupp 1 hat kurz darauf über die 

Trümmer hinweg die nachts vom B-

Schnelltrupp ausgeflaggte 

EinsturzsteIle erreicht. Er beginnt das 

Einstiegloch durch Entfernen des Erd-

reichs vorsichtig auszuweiten und dringt 

in die in 6 Meter Tiefe befindlichen Ge-

wölbe vor. Inzwischen hatte der angefor-

derte E-Trupp auf dem gleichen Weg 

Kabel gelegt und Scheinwerfer herange-

schafft, damit die Arbeit in der Tiefe ge-

nügend ausgeleuchtet werden kann, 

zumal ja mit einem größeren Anfall von 

Verschütteten zu rechnen ist. 

Vor 60 Jahren 

Fit in „Erste Hilfe“  

April.  Pflicht für jeden THWler  - Ausbil-

dung in Erste Hilfe 

Ob der kleine unvermeidbare Arbeitsun-

fall oder die Versorgung von eben ge-

retteten Personen: eine Erste Hilfe Ausbil-

dung gehört zum Handwerkszeug aller 

THW-Helfer. Schon im Rahmen ihrer 

Grundausbildung durchlaufen die ange-

henden Einsatzkräfte die 9 stündige EH-

Ausbildung.  

Und wie bei jeder anderen Ausbildung gilt 

auch hier: einmalige Ausbildung ist gut, 

aber regelmäßige Wiederholung ist bes-

ser. Im April stand so die alle zwei Jahre 

stattfindende Auffrischung der Erste-Hilfe

-Kenntnisse auf dem Dienstplan. ◼                 

Chronik 
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Bald sind dann auch die ersten Verletz-

ten gefunden, notdürftig wundversorgt 

und durch die Einstiegsstelle an die 

Oberfläche gehievt. Von dort werden 

sie mit Tragen über das Trümmergelän-

de zur Wallmauer transportiert. 

Der B-Trupp 2 erreicht nach Überque-

ren der herumliegenden Felstrümmer 

den auf der Nordseite liegenden Wall-

graben, in welchen er hinabsteigt, um 

von der Grabensohle aus in die zerstör-

ten Gewölbe vorzudringen. Dabei sind 

die vom Beton freigelegten Eisenarmie-

rungen ein beachtliches Hindernis. Erst 

als der Brennschneidtrupp mit dem 

angeforderten Gerät zur Stelle ist – es 

musste ebenfalls mühselig auf dem 

beschriebenen Einsatzweg herange-

bracht werden - können die Eisenstäbe 

durchschnitten und der Zugang freige-

legt werden. Auch hier erhalten die 

Verschütteten ihre erste Wundversor-

gung durch die Helfer des B-Trupps und 

werden dann mit Tragen weiterbeför-

dert. 

Da ist zuerst einmal an dieser Stelle die 

ca. 8 m hohe, 60 Grad steile Wallbö-

schung zu überwinden. Die Trage wur-

de zu diesem Zweck mit 2 Schlittenku-

fen (vom abgeschrägte Rundhölzer) 

versehen und dann mit Halteleinen auf 

der Grasnarbe hochgezogen. Nun konn-

ten die Verletzten ebenfalls zur Wall-

mauer getragen werden. 

Ein dritter B-Trupp hatte an der Wall-

mauer inzwischen einen Leiterhebel 

und einen Ausleger mit Rolle gebaut. 

Die herangetragenen Verletzten wur-

den vorerst mit diesen Mitteln zur Gra-

bensohle abgeseilt und dann über eine 

Böschungstreppe zu den wartenden 

Sankas hochgeschafft. 

Die Treppe über die 7 m hohe Wallbö-

schung hatte ein Bautrupp inzwischen 

zusammengezimmert und angebracht. 

Jenseits hat der gleiche Trupp eine 

weitere Treppe über die Steilböschung 

zur Wallmauer-Oberkante herabgebaut 

und dadurch den Verletztentransport 

erheblich erleichtert. 

Während die beiden B-Trupps nun an 

anderen Einsturzstellen erneut eingesetzt 

wurden, begann der beim Treppenbau 

freigewordene Bautrupp mit dem Errich-

ten einer Seilbahn. Auf der jenseitigen 

Wallkrone wurde eine Ankerplatte befes-

tigt und das Spillseil des GKW an ihr ein-

gehakt. Am diesseits stehenden, mit Kei-

len gesicherten Fahrzeug wurde die Tros-

se nun gespannt, und schon war der Wall-

graben überbrückt. An einer selbstgebas-

telten Doppelrolle wurden der vorbereite-

te, gleich lange und an beiden Enden mit 

Schlaufen versehene Stahlseilstrupp ein-

gehängt. Die Trage wurde in die unteren 

Schlaufen eingeschoben und mit zwei 

Führungsleinen die Fahrrolle über das 

Tragseil bewegt. Der Verletztentransport 

war nun wesentlich rascher als mit den 

vorher gebauten Transportmitteln mög-

lich. 

Ein zweiter Bautrupp hat gleich bei der 

Ankunft in der Frühe mit der Aufnahme 

des Grabenprofils begonnen und nach 

Anfertigen einer Skizze den Bau eines 

Steges von ca. 20 m Länge über den Wall-

graben in Angriff genommen. Es wurden 3 

Unterstützungen mit über 5 m Höhe vor-

gesehen. Zuerst wurden die Böcke in ei-

ner Lehre geschnürt und dann der Vorbau 

des Steges von der südlichen Seite des 

Wallgrabens aus begonnen. 

Schon 2 ½ Stunden nach Arbeitsbeginn 

hatte der Trupp (1/8 stark) sein 

"Bauwerk" fertig. Es konnten nun die 

Verletzten vom BRK direkt aus dem Trüm-

mergelände und von den Bergestellen des 

THW weggetragen werden. Für die Trä-

gertrupps war der Weg über den Steg zu 

den Krankenwagen nun nicht mehr be-

schwerlich. 

Selbstverständlich hatte der Einsatzleiter 

des THW gleich nach dem Eintreffen am 

Katastrophenort eine Fernsprechverbin-

dung zum Verbindungsstab BRK-THW 

bauen lassen. Auch die beiden B-Trupps 

bekamen in das Trümmergelände schon 

bald nach dem Eintreffen eine F-

Verbindung vorgebaut. Damit hatte der 

Einsatzleiter ständig Verbindung zu den 

Bergungsstellen und konnte dennoch von 

der Einsatzstelle aus die Arbeit des 3. B-

Trupps und der beiden Bautrupps leiten. 

Über ein Funkgerät des BRK (dargestellt 

durch die Freiw. Feuerwehr aus In-

golstadt) hatte der E-Leiter außerdem 
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Vor 60 Jahren 

14. Juni 1959 

Katastrophenschutzübung des THW Lan-

desverbands Bayern in Ingolstadt 

„Der Turm Tilly ist Infolge einer Katastro-

phe eingestürzt, nur teilweise stehen 

noch Mauern, über die die Verletzten 

geborgen werden sollen, die unter den 

Trümmern liegen. Die Brücken über die 

Donau sind zerstört, so daß für den Trans-

port der Ver-wundeten in die am jenseiti-

gen Ufer liegenden Krankenhäuser eine 

Fähre und ein Landungssteg gebaut wer-

den müssen.” 

Das war die konstruierte Basis für die 

erste Landesverbandsübung 1959 des 

Technischen Hilfswerkes am Sonntag auf 

der Donaulände. Etwa 150 Angehörige 

des Technischen Hilfswerkes aus den 

Ortsverbänden Ingolstadt, Augsburg, 

Lands-hut, Freising, Donauwörth, Mühl-

dorf, Neuburg, Nördlingen und Günzburg 

hatten sich am Donauufer getroffen, um 

der angenommenen Katastrophe mit 

allen nur möglichen technischen Mitteln 

zu begegnen. 

Diplom-Ingenieur Scherer begrüßte als 

Vertreter des Landesbeauftragten die 

THW-Männer, die um neun Uhr in ihren 

sandgrauen Anzügen im Hof des THW an 

der Donaulände einsatzbereit angetreten 

waren.  

Karl Bichlmeier, Ortsverbandsvorsitzen-

der und organisatorischer Leiter der 

Übung, und Karl Kemmelmeyer, der Aus-

bildungsleiter, sprachen einige ermun-

ternde Worte zu ihren Leuten. Dann lie-

ßen die einzelnen Trupps auch schon 

Sturmboote und Pontons zu Wasser und 

trugen Bretter, Balken und Ankerplatten 

ans Ufer. 

 

 Die Aufgaben waren geteilt: Bau einer 

Fähre mit Hilfe der Pontons, Bau einer 

Landebrücke am diesseitigen Ufer, Errich-

tung von Fährseilstützpunkten und Verle-

gung des Fährseiles über die Donau, Orga-

nisation eines Bergungsdienstes mit Seil-

bahn vom Turm Tilly zum Donauufer und 

Aufbau eines Nachrichtendienstes, dessen 

entferntester Punkt auf dem Turm Tilly 

lag. Außerdem waren etwa 20 THW-Leute 

zu Ruderübungen stromaufwärts, kurz 

unterhalb der Brücke, abgestellt. Um Un-

fälle zu vermeiden und die Unterschei-

dung zu erleichtern, trugen Nichtschwim-

mer rote, die Ausbilder, die jedem Trupp 

zugeteilt waren, gelbe, und der Si-

cherheitsdienst weiße Armbinden. 

Mit Eifer stürzten sich die zum großen Teil 

jungen Leute auf ihre Arbeit, die durch 

Übungsleiter Karl Kemmelmeyer vom 

„Hauptquartier" aus mittels Funk und 

Lautsprecher gesteuert wurde. Der Lande-

brückentrupp begann mit dem Bau einer 

trag-fähigen Brücke. Der sachverständige 

Ausbilder, Andreas Donaubauer, erklärte 

den zum Teil noch unerfahrenen Leuten, 

wie eine Brückenlinie ausgefluchtet wird, 

die ersten Grundbalken im Boden veran-

kert werden, die Strecken, d. h. die Brü-

ckenbretter, quer über die Stoßbalken 

und schließlich über die schwimmende 

Unterstützung, einen Ponton, gelegt wer-

den. So ging diese Arbeit reibungslos vor-

an.  

Die beiden Pontons weiter strom-

aufwärts waren unter der Leitung des 

59jährigen Ausbilders Georg Wild bald 

durch sachgemäß gelegte Bretter und 

Balken zu einer Fähre verbunden. Um 

diese Fähre ans jenseitige Ufer bringen zu 

können, musste eine Trosse über die Do-

nau gespannt werden. Das war  kein leich-

tes Stück Arbeit: Der ungeheure Druck des 

gespannten Seiles musste durch schwere 

Ankerplatten auf beiden Seiten des Flus-

Chronik 

Verbindung zur Stadtpolizei (Funkstreife) 

der ca. 12 km südlich liegenden Stadt 

Ingolstadt. 

Bei der Bergung über das Trümmergelän-

de war die Zweckmäßigkeit des Einbaues 

eines vorbereiteten Trümmersteges er-

kannt worden. 4 Strecken von 12, die im 

Gerätelager des Ortsverbandes vorhan-

den sind, wurden per Funk abgerufen. Da 

das Gerätelager während des Einsatzes 

besetzt war und dort vorausschauend ein 

Reserve-LKW 

bereitstand, 

konnte das Mate-

rial in kurzer Zeit 

verladen werden 

und traf bereits ¾ 

Stunde später am 

Einsatzort ein. 

Während beim 

THW der Ber-

gungseinsatz wie 

beschrieben abrollte, waren die Helfer 

und Helferinnen des BRK für ihre Aufga-

ben eingesetzt. Es ist nicht unsere Aufga-

be, an dieser Stelle hierüber zu schreiben, 

sondern wir wollen nur zum besseren 

Verstehen der Zusammenarbeit andeu-

ten, dass vom BRK für die Aufnahme von 

Leicht- und Schwerverletzten sowie zur 

Durchführung von Operationen die erfor-

derlichen Zelte aufgebaut und ausge-

stattet wurden. 

Ein gemeinsames Mittagessen, verab-

reicht durch die Helferinnen und Schwes-

tern des BRK-Sozialdienstes, beendete 

den Katastropheneinsatz. 

Nach einer kurzen Besprechung über den 

in jeder Beziehung voll gelungenen Ein-

satz wurde in einstündiger Arbeit das 

eingebaute Material wieder auf die Fahr-

zeuge verladen. 

Die Übung war für das THW vom Ausbil-

dungsleiter gut vorbereitet worden und 

ist dem "gedachten 

Übungsverlauf" entsprechend abgelaufen. 

Für die notwendigen Erläuterungen sorg-

te der Ortsbeauftragte über die aufgebau-

te Lautsprecheranlage. Dadurch konnten 

die Zuschauer und Gäste den Übungsver-

lauf gut verfolgen. ◼ 



 

  Seite   6 

Chronik 

ses absolut sicher im Boden gehalten 

werden, denn wenn dieser Druck frei 

wird, sind Menschenleben gefährdet! 

Endlich lag die über Rollen laufende 

Trosse im Wasser, wurde zuerst vom 

Fährseiltrupp gespannt und dann von 

der Motorwinde eines Gerätewagens 

straff gezogen. Nachdem die Pontonfäh-

re noch mit einem Zugseil am Fährseil 

befestigt war, konnte der Fährverkehr 

beginnen.  

Stromaufwärts tauchten die Ruder von 

zwei Nachen und zwei Schlauchbooten 

ins Wasser. Hier hielt Ausbilder H. Sell-

meier, ein erfahrener Wasserfahrer, 

eine Ruder-schule ab: seine mit 

Schwimmwesten ausgestatteten Leute 

sollten lernen, sich sicher im Boot zu 

bewegen, und das Steuern und das Trei-

deln, das Anlegen und das Absetzen 

üben. 

Standen all diese Aufgaben mit dem 

Wasser in Verbindung, so hatte der Ber-

gungstrupp am Turm Tilly eine 

„trockene", aber vielleicht die aufre-

gendste Arbeit. Mit weißen Schutz-

helmen auf dem Kopf kletterten die Ber-

gungsleute mit dem Ausbilder Werner 

Geuther über die Mauer des Turmes, 

stiegen durch ein Fenster ins Innere und 

gelangten über die Treppen auf das Pla-

teau des Turmes. Dort war inzwischen 

schon die Telefonverbindung mit der 

Übungsleitung hergestellt worden, so 

dass Kommandos und Anfragen reibungs-

los übermittelt werden konnten.  

Die Bergungsmänner bauten am Flussufer 

und auf dem Turm Seilbahnstationen auf 

und befestigten am Seil einen Tragsitz, 

später sogar eine Bahre. Der jüngste des 

Trupps musste sich als „Verletzter" op-

fern und glitt dann gemächlich zu Tal. 

Nachdem schon einige Übungen ab-

geschlossen waren, trat der Ortsbe-

auftragte Karl Bichlmeier ans Mikro-fon 

und sprach einige Worte über Bedeutung 

und Einsatzfähigkeit des Technischen 

Hilfswerkes. Er hatte in-teressierte Zuhö-

rer, denn an beiden Ufern hatten sich 

zahlreiche zivile Be-obachter angesam-

melt. Karl Bichlmeier wies besonders auf 

den Idealismus hin, der vor allem bei den 

Jungen bewundernswert sei und der die 

Arbeit des THW zum großen Teil trage. 

Um 12 Uhr hieß es dann: Alle Mann zum 

Mittagessen! Die THWIer strömten in die 

Gerätehalle, wo ein dampfender Eintopf 

auf sie wartete, der von Pionieren zube-

reitet worden war und von Frauen der 

Ingolstädter THW-Männer ausgegeben 

wurde. Nachmittags wurde die Übung bis 

16 Uhr fortgesetzt. ◼  

Quelle: Donaukurier 

Bundesfreiwilligendienst im THW 

Vor einigen Jahren wurde er ins Leben 

gerufen, der Bundesfreiwilligendienst. 

Hier haben Interessierte die Möglichkeit, 

sich für eine begrenzte Zeit (in Vollzeit) in 

den unterschiedlichsten Organisationen 

zu engagieren. Dies ist nun auch beim 

THW möglich! 

Neben den 80.000 ehrenamtlichen Helfe-

rinnen und Helfern verfügt das THW auch 

über eine hauptamtliche Organisati-

on. Und in dieser können nun auch 

„Bufdis“ eingesetzt werden. Bundes-

weit hat das THW 2.000 Stellen für 

den Bundesfreiwilligendienst ge-

schaffen. Einige davon in der Regio-

nalstelle des THW in Ingolstadt.  

Die Einsatzgebiete der „Bufdis“ sind 

so vielfältig wie die Aufgaben des 

THW selbst: von der eigenverantwortli-

chen Übernahme von Verwaltungsaufga-

ben, über die Teilnahme an Veranstaltun-

gen zur Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur 

Unterstützung bei der Geräteinstandhal-

tung. Zu weiteren Details siehe die fol-

genden Seiten. 

Und bei Interesse einfach mal vorbei-

kommen oder mail schreiben. Kontakt: 

Poststelle.rst_ingolstadt@thw.de ◼                 



 

 

 

Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim Technischen Hilfswerk (bundesweit) 

  

Das Technische Hilfswerk (THW) besetzt ab sofort zahlreiche Plätze für den 

Bundesfreiwilligendienst 

Das THW ist die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes, in der sich rund 80.000 Menschen 
ehrenamtlich engagieren. Sie werden von etwa 1.800 Menschen unterstützt, die beim THW arbeiten – den 
hauptamtlichen Beschäftigten. Mit seinem Fachwissen und den vielfältigen Erfahrungen ist das THW gefragter 
Unterstützer für Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und andere. Das THW wird zudem im Auftrag der 
Bundesregierung weltweit eingesetzt. 

Welche Aufgaben gibt es im BFD? Als Freiwillige/r im BFD im THW erwarten Sie spannende Tätigkeiten wie zum 
Beispiel: 

 Öffentlichkeitsarbeit, Mediengestaltung, Netzwerkarbeit, Marketing und Werbung für das Ehrenamt – 
hier sind gute Soft Skills gefragt.  

 Technik zum Anfassen: Fahrzeuge und Ausstattung müssen regelmäßig geprüft und gewartet werden. 
Und die Helferinnen und Helfer in den Ortsverbänden freuen sich über Unterstützung bei Aufgaben rund 
um die Instandhaltung.  

 Jugendarbeit ist eine wichtige Stütze des THW. Egal ob junge oder ältere Erwachsene: 
Bundesfreiwilligendienstleistende können Jugendlichen einiges beibringen. 

 In Regionalstellen und den zentralen Verwaltungen des THW arbeiten Bundesfreiwillige mit den 
hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Etwa bei der Ausbildungsplanung, in der IT oder 
bei der Einsatzvorbereitung.  

Die jeweiligen Tätigkeitsinhalte können mit der jeweiligen BFD-Einsatzstelle individuell vereinbart werden. Ausschlag-
gebend sind vor allem persönliche Kenntnisse, Interessen und die jeweiligen dienstlichen Erfordernisse. 

Unser Angebot 

Bundesfreiwilligendienstleistenden bietet das THW neben interessanten Tätigkeiten 

 402 Euro Taschengeld pro Monat sowie einen Verpflegungskostenzuschuss von 50 Euro (bei Vollzeit) 

 30 Tage Urlaub (bei Vollzeit und einer Dauer von zwölf Monaten) 

https://www.idf.nrw.de/bfd/


 mehr als 25 Tage pro Jahr für Seminare und Fortbildungen (bei Menschen, die älter als 27 Jahre sind: 
mindestens 12 Tage)  

 Teilnahme an einer vollständigen THW-Grundausbildung  

Wo gibt es BFD-Einsatzstellen? 

Der Freiwilligendienst kann in den 66 Regionalstellen des THW, den acht Landesverbandsdienststellen und in der 
THW-Leitung in Bonn absolviert werden. Außerdem bieten die beiden THW-Ausbildungszentren in Hoya 
(Niedersachsen) und Neuhausen (Baden-Württemberg) sowie das Zentrum für Auslandslogistik in Mainz und das 
Logistikzentrum in Heiligenhaus (Nordrhein-Westfalen) BFD-Stellen an. 

Ihr Anforderungsprofil: Was muss ich mitbringen?  

 Am Bundesfreiwilligendienst können alle unabhängig von ihrem Schulabschluss teilnehmen, sofern sie 
die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben.  

 Eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht. Personen, die mindestens 27 Jahre alt sind, können den BFD 
auch in Teilzeit mit mindestens 20,5 Stunden pro Woche durchführen. Jüngere können unter bestimmten 
Umständen den BFD ebenfalls in Teilzeit machen 

 Sie verfügen idealerweise – aber nicht zwingend – über die Fahrerlaubnis für PKW oder LKW. Von Vorteil 
ist natürlich auch persönliches Interesse am Zivil- und Katastrophenschutz oder ein Engagement auf 
diesem Gebiet.   

Die Dauer des Freiwilligendienstes beträgt üblicherweise ein Jahr, unter bestimmten Umständen sind andere 
Zeiträume (sechs bis 18 Monate) möglich.  

Weitere Informationen und Bewerbungsbogen unter: www.entdecke-bufdi.de 

Bitte senden Sie Ihren ausgefüllten Bewerbungsbogen zusammen mit Ihrem letzten Zeugnis an: bufdi@thw.de  

Ihre Fragen zum Bundesfreiwilligendienst können Sie ebenfalls an diese Adresse senden.  

Ihr Team vom THW 
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