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THW Info 

Aktuelles aus dem Ortsverband Ingolstadt Nr. 19 

Oktober 2018—März 2019 

Schneechaos: THW-Kräfte 

im Dauereinsatz 

Januar. Liegen gebliebene Autos, gesperr-

te Straßen und gefährliche Schneedecken 

auf Dächern: Das Schneechaos im Voral-

penland hielt zwei Wochen lang Anwoh-

ner und Einsatzkräfte auf Trab. 

Aufgrund starken Schneefalls seit dem 5. 

Januar hatte sich die Lage im Voralpen-

land zunehmend verschärft. In fünf Land-

kreisen wurde der Katastrophenfall aus-

gerufen. V.a. die stark ansteigenden 

Schneelasten auf den Dächern verursach-

ten erhebliche Gefahren.  

Das Technisches Hilfswerk entsendete 

immer mehr Einsatzkräfte in die Scha-

densgebiete. Zu Spitzenzeiten waren 

mehr als 1.500 THWler im Einsatz. 

Auch das THW Ingolstadt beteiligte sich 

bei der Eindämmung der Auswirkungen 

der Katastrophe: insgesamt 25 Helferin-

nen und Helfer waren über einen Zeit-

raum von einer Woche im Einsatz. Die 

wesentlichen Aufgaben waren die Beräu-

mung von Dächern, die Sicherung von auf 

Dächern tätigen Einsatzkräften gegen 

Absturz, sowie Räumarbeiten am Boden 

mit schwerem Räumgerät. ◼    

Siehe auch Berichte ab Seite 5 

Personalien 

Michael Schächinger, bislang als Zug-

truppführer im Technischen Zug aktiv, 

wird umziehen und daher unseren Orts-

verband verlassen. Seine Nachfolge ist 

noch nicht festgelegt. 

Auch Lars Nielsen, seit Herbst unser Aus-

bildungsbeauftragter, wird Ingolstadt 

verlassen und im Frühjahr seine Aufgaben 

an Franziska Zontar übergeben. 

Wir bedanken uns bei Michael und Lars 

für ihr Engagement und hoffen, dass sie 

dem THW an ihren neuen Wohnorten 

erhalten bleiben. Franziska wünschen wir 

einen guten Start. 

Abstützarbeiten nach     

Explosion  

7. Dezember.  Sicherung von Gebäuden 

gegen Einsturz gehören zum breiten Ein-

satzspektrum des THW. Im Dezember 

zahlten sich die vielen absolvierten 

Übungsstunden der Helfer zu diesem The-

ma aus. 

Bei Arbeiten an einem Wohnanwesen 

wurde eine Gasleitung beschädigt. Ver-

mutlich in Folge dessen kam es am ver-

gangenen Dienstag zu einer Explosion. 

Das Haus wurde dabei stark beschädigt.  

Das Technisches Hilfswerk (THW) wurde 

mit den Abstützmaßnahmen zur Siche-

rung des Gebäudes beauftragt. Durch die 

starke Beschädigung des Hauses waren 

die Sicherungsmaßnahmen teils schwierig 

und umfangreich. Unter der Führung des 

Orstsverbands Ingolstadt waren mehrere 

Helferinnen und Helfer aus Eichstätt, 

Neuburg, Kelheim, Gunzenhausen, und 

Pfaffenhofen in den Einsatz eingebunden. 

Es galt das Haus soweit abzustützen, dass 

die Kriminalpolizei Ihre Ermittlungen auf-

nehmen und der Besitzer sein Eigentum 

sicher konnte.  

Diese Maßnahmen wurden von einem 

Statiker und den Baufachberater des THW 

Eichstätt unterstützt.  

Der Einsatz eines Spezialgerätes das kon-

tinuierlich die Bewegungen des Hausens 

misst, war zwingend erforderlich um die 

Sicherheit aller Einsatzkräfte an der Un-

glücksstelle gewährleisten zu können.  ◼         

Bericht: F. Zontar / Bilder: M. Matthes 

         

Brand in Lagerhalle 

11. Oktober.  THW unterstützt Löschar-

beiten mit Radlader, Beleuchtung und 

know how 

In der Nacht zum Donnerstag wurde das 

THW zur Unterstützung der Brandbe-

kämpfung eines Lagerhallenbrands alar-

miert. Die Einsatzleiter der Feuerwehr 

beauftragte die Helfer mit der Ausleuch-

tung der Löscharbeiten, der bautechni-

schen Begutachtung des Brandobjektes 

und der Beräumung der Einsatzstelle mit 

schwerem Räumgerät. Die neun einge-

setzten Helfer rückten nach 7 Stunden 

Einsatzdauer gegen 8 Uhr wieder in die 

Unterkunft ein. ◼   

Bild: A. Ruzzi 



 

  Seite   2 

Ausbildung 

Jugend 

29. September. Früh übt sich“; das gilt 

auch für unseren Helfernachwuchs. Die 

Jugendfeuerwehren aus Hepberg, Stamm-

ham und Lenting führen seit Langem ein-

mal im Jahr einen gemeinsamen Aktions-

tag mit der Ingolstädter THW Jugend 

durch. Die Jugendlichen werden hierbei 

bunt gemischt, auf die Einsatzfahrzeuge 

verteilt und bearbeiten während des 24-

stündigen Aktionstags so manches Szena-

rio, dem sich die Aktiven aus Feuerwehr 

und THW in ihrem Einsatzalltag ausge-

setzt sehen. 

Wie auch in den vergangenen Jahren war, 

so hatten die Jugendlichen auch heuer 

wieder viel Spaß und freuen sich bereits 

jetzt auf das nächste Jahr ◼ 

7 auf einen Streich 

27. Oktober. Nach mehrmonatiger 

Grundausbildung legen Ehrenamtliche 

ihre "Gesellenprüfung" ab. 

In den vergangenen Monaten hatten 

unsere „Lehrlinge“ so manche Lerneinheit 

absolviert: von Grundlagen der Arbeitssi-

cherheit und Organisation des Katastro-

phenschutzes über Gerätekunde bis hin 

zur Anwendung der verschiedensten 

Rettungsmethoden. Als krönenden Ab-

schluss konnten sie ihren Prüfern an meh-

reren praktischen Stationen, sowie im 

Rahmen einer theoretischen Prüfung, nun 

beweisen, dass sie fit für den Einsatz sind.  

Die sechs Helfer und eine Helferin (ja, das 

THW ist keine Männerdomäne!) werden 

ab sofort im sog. "Technischen Zug", der 

Einsatzeinheit des THW, eingesetzt wer-

den. Wir gratulieren zur bestandenen 

Prüfung und wünschen euch "allzeit ge-

sunde Rückkehr von Ausbildungsdiensten 

und Einsätzen". ◼   

Ausbildung im „Binnenschifffahrtsstraßenfunk“ 

25. November. Helfer absolvieren Spezial-

ausbildung für Funkverkehr auf Wasser-

straßen 

Ein großer Teil der Kommunikation zwi-

schen den Einsatzkräfte erfolgt per 

Sprechfunk. So ist eine umfassende 

Sprechfunkausbildung auch Bestandteil 

der THW Grundausbildung.   

Bei Einsätzen auf Wasserstraßen ist je-

doch auch eine Kommunikation mit den 

dort fahrenden Binnenschiffen, sowie 

dem Schleusenpersonal erforderlich. 

Hierfür ist eine spezielle Ausbildung für 

den sog. „Binnenschifffahrtsstraßen-

funk“ (sog. UBI-Funk) erforderlich. 

Staplerfahrer und Kran-

führer ausgebildet 

27. Oktober / 11. November Anheben 

von Lasten mit Ladekran und Stapler 

vereinfacht das Leben; bergen aber 

auch Gefahren. Bediener von Stapler 

und Ladekran wurden ausgebildet. 

Ob Paletten mit Sandsäcken oder Au-

ßenbordmotoren: vor, während und 

nach Einsätzen sind beim THW regel-

mäßig schwere Lasten zu transportie-

ren. Gabelstapler und Ladekräne bilden 

hier eine wertvolle Unterstützung.  

Um diese sicher bedienen zu können, 

durchlaufen die Einsatzkräfte eine spe-

zielle Ausbildung für „Bediener von 

Flurförderzeugen“ bzw. für „Bediener 

von Ladekränen“. Unter fachmänni-

scher Anleitung ihrer Ausbilder 

„paukten“ 19 Helferinnen und Helfer 

aus der Region zunächst die erforderli-

chen theoretischen Grundlagen rund 

um das Thema „Gabelstapler“, bevor 

er an den Stapler ging. Nach bestande-

ner Prüfung konnten die Helfer am 

Abend schließlich ihre Führerscheine in 

Empfang nehmen.  

Im November hatten weitere Helfer 

dann die Möglichkeit, sich zum La-

dekranbediener ausbilden zu lassen. ◼  

Einsatzkräfte der Fachgruppe Wasserge-

fahren absolvierten im Oktober und No-

vember an mehreren Tagen diese Ausbil-

dung. Mit der erfolgreichen Abschlussprü-

fung sind sie nun berechtigt, den Binnen-

schifffahrtsstraßenfunk anzuwenden. ◼   

Rettung von Verletzten 

16. März. Wie bekommt man einen Ver-

letzten aus dem 2. OG?  

Im Normalfall über das Treppenhaus. Die 

Einsatzkräfte des Ingolstädter THW trai-

nierten bei der heutigen Ausbildung, wel-

che Rettungswege es gibt, wenn das Trep-

penhaus nicht begehbar ist (bspw. nach 

einem Einsturz). 

Unter Zuhilfenahme eines sog. 

"Dreibocks", zusammengebaut aus Bau-

teilen des Einsatzgerüstsystems 

(entspricht einem handelsüblichen Bauge-

rüst), konnten die Verletzten aus dem 2. 

Obergeschoß eines Übungshauses abge-

seilt werden. ◼  Fotos: Markus Wellner 

24-Stunden „in action“ 
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Förderverein 

Förderverein übergibt Wechselladerfahrzeug 

27. November. Spenden ermöglichen die 

Erweiterung des Ingolstädter Fuhrparks 

Motivierte und gut ausgebildete Helfer 

sind das Eine. Aber ohne professionelle 

Fahrzeug- und Geräteausstattung sind die 

vielfältigen Aufgaben des THW nicht leist-

bar. Dem Ingolstädter THW stehen hier-

für umfangreiche technische Ausstattun-

gen zur Verfügung. Von einem ganz be-

sonderen Spezialfahrzeug haben die In-

golstädter Helferinnen und Helfer in den 

vergangenen Monaten jedoch immer 

wieder geträumt: von einem Wechsella-

derfahrzeug, das flexibel eingesetzt wer-

den kann und auch bei der Zusammenar-

beit mit den Feuerwehren und Hilfsorga-

nisationen der Region wertvolle Dienste 

leisten kann. 

Da ein solches Fahrzeug in der regulären 

THW Ausstattung nicht vorgesehen ist, 

wurde der Förderverein des Ingolstädter 

THW aktiv und startete bei seinen Mit-

gliedern und bei Firmen und Bürgern der 

Region eine Spendenaktion. Parallel 

machten sich die Aktiven daran, die ge-

nauen Spezifikationen des gewünschten 

Fahrzeugs zu definieren und den Ge-

brauchtwagenmarkt nach entsprechen-

den Angeboten zu durchsuchen. 

Nach mehreren Monaten war es im No-

vember soweit: viele Förderer hatten 

dieses Projekt unterstützt und die Ein-

satzkräfte konnten ein passendes Fahr-

zeug erwerben. In unzähligen ehrenamtli-

chen Stunden wurde das Fahrzeug gene-

ralüberholt und konnte schließlich für die 

obligatorische blaue Lackierung an einen 

Fachbetrieb übergeben werden.  

Mit der Beschaffung eines ersten Abroll-

behälters, sowie der Anbringung des THW

-Kennzeichens konnte der langersehnte 

Wunsch der Helfer im November erfüllt 

werden: im Rahmen einer kleinen Feier-

stunde wurde das neue Mitglied des In-

golstädter Fuhrparks geweiht und offiziell 

in Dienst gestellt.  

Ein großes Dankeschön geht an die vielen 

Förderer, die durch ihren Beitrag die Be-

schaffung des Fahrzeugs und seiner Zu-

satzausstattung ermöglicht haben. 

Apropos Zusatzausstattung: die Aktiven 

tüfteln bereits an weiteren Abrollbehäl-

tern, die künftig mit diesem Fahrzeug 

transportiert werden und die Arbeit im 

Einsatzfall erheblich erleichtern können. 

◼ Bilder: Werner Euringer  

20.000 € für das THW 

Über eine besondere Spende konnten sich 

die Fördervereine der THW Fördervereine 

aus Neuburg, Eichstätt, Pfaffenhofen und 

Ingolstadt: die Firma Audi bedankte sich 

mit je 5.000€ bei den Aktiven für ihren 

ehrenamtlichen Einsatz im Katastrophen-

schutz. Wendelin Göbel (Vorstandsmit-

glied der der AUDI AG) sowie Gesamtbe-

triebsratsvorsitzender Peter Mosch über-

reichten den Einsatzkräften im März einen 

Scheck in Höhe von 20.000 Euro. 

 

 

 

 

 

Die THWler erhielten zudem die Möglich-

keit, sich im Rahmen einer kleinen Fahr-

zeugausstellung auf der Audi Piazza zu 

präsentieren.  

Die Spende wird zur Beschaffung zusätzli-

cher Ausstattung für den Wechsellader 

genutzt werden. Danke, Audi! ◼ 
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Vor 60 Jahren 

Chronik 

Unsere Chronik berichtet: 

„Am 24.01.1959 führt der OV Ingolstadt 
seine erste Übung im Bergungsdienst 
durch. Sie soll dem Helfer aufzeigen, wie 
das bisher Erlernte anzuwenden ist und 
gleichzeitig einen Überblick über den 
Stand der Ausbildung geben. 

Die Übung wird dieses Mal noch schulmä-
ßig durchgeführt. Es liegt ihr folgende 
Lage zugrunde: 

Durch Explosion von zwei großen techni-
schen Gasflaschen ist die Decke eines 
Geräteschuppens eingestürzt und das 
Dach teilweise nachgerutscht. Das Hallen-
tor (übrige Tore sind nicht vorhanden) ist 
durch Schutt unpassierbar. Verletzte lie-
gen unter den Trümmern und sind über 
das Dachgeschoß zu bergen. Das Gelände 
vor dem Schuppen ist für Personen un-
passierbar und muss bis zur Straße über-
brückt werden. Später flackert ein Brand 
am Explosionsherd auf. 

Es werden eingesetzt:  

◼ 1 Bergungstrupp zur Verletzten-
berg durch Hoch- und Abseilen. 

◼ 1 Trupp für Trümmersteg 

Einteilung 

◼ Übungsbeginn: 14 Uhr 

◼ Übungsende: 18 Uhr 

Leitung 

Helfer Kemmelmeyer, dazu Helfer Bauer 
Alb als Sanitäter und 2 Helfer als Verletzte 

Trümmersteg 

Gruppenführer Helfer Wild Georg, dazu 8 
Helfer 

Aufgabe 

Von der Straße bis zur Abseilstelle ist das 
unpassierbare Gelände für Fußgänger zu 
überbrücken, damit die Verletzten zu den 
Krankenfahrzeugen gebracht werden 
können. 

Bergungstruppe 1/10: Gruppenführer 
Helfer Geuther. 1. Halbtrupp: Führungs-
helfer Weber Kurt mit 4 Helfern. 

2. Halbtrupp: Führungshelfer Burghardt 
mit 4 Helfern. 

Aufgabe: Aufseilen der Verletzten (alles 
schwere Fälle) ins Dachgeschoß, außen 
Abseilen auf den Steg und Transport zur 
Straße. 

Verwaltung 

Leitung Helfer Huppmann; dazu für Lager: 
Helfer Klopfer und Ott Hans (Ott wirkt bei 
Beginn als Verletzter mit). Gerät gibt es 
nur bis zum Übungsbeginn. 

Dazu für Verpflegung 

Frau Huppmann und Frau Kemmelmeyer. 

In der Pause von 16.00 bis 16.20 wird bei 
kalter Witterung heißer Tee mit Rum, 
nach Übungsende heiße Würste mit Brot 
und ½ Liter Bier ausgegeben. 

Materialtransport 

von 14 bis 14.30 Uhr wird von allen Teil-
nehmern gemeinsam 

◼ das gesamte Material (für Steg 
und B-Trupp) an die Straße ge-
bracht und dort eingelagert. 

◼ das Werkzeug und Gerät empfan-
gen und ebenfalls am Zaun abge-
legt. 

Ab Übungsbeginn gibt es keinerlei Werk-
zeuge, Materialien usw., da angenommen 
wird, dass die Fahrzeuge wieder abgefah-
ren sind. Die Gruppen- und Truppführer 
müssen also an alles Benötigte vorher 
denken. 

Gedachter Übungsverlauf 

Bergungstrupp ersteigt mit Leiter von 
außen das Dachgeschoß, schneidet in 
Decke einen Durchstieg, dringt zu den 
Verletzten vor, seilt sie auf den Dachbo-
den (dort werden sie verbunden und ge-
schient durch BRK.) Inzwischen wurde 
Ausleger gebaut, Rolle befestigt. Dann 
Abseilen der Verletzten und über Steg zur 
Straße tragen. 

Trupp für Trümmersteg hat mit Stegvor-
bau begonnen (von der Straße aus) und 
erreicht Abseilstelle möglichst schnell. 

Stellen, die mit weißem Band gekenn-
zeichnet sind, dürfen nicht be- oder über-
treten werden. Die Einsturzstelle ist mit 
gelbem oder rotem Band markiert.“ ◼ 

Vor 50 Jahren 

Der „Donaukurier“ berichtet im März 
1969: 

„Ein 12 Meter hoher Schornstein wurde 
von 30 Helfern des Technischen Hilfs-
werks Ingolstadt gesprengt. Der Schlot 
musste einer neuen Straße weichen; der 
Kamin steht 80 Meter von den nächsten 
Siedlungshäusern entfernt. Unter Lei-
tung von Sprengmeister Alwin Gritschke, 
der von Sprengmeister Moßandl unter-
stützt wurde, verlief die Sprengung völlig 
nach Berechnung. Der Schornstein fiel 
haarscharf neben ein Lagergebäude; 
weder eine Fensterscheibe noch ein 
Dachziegel der Häuser ging kaputt.“ ◼ 
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Sonderseiten 

zum Schneeeinsatz im Voralpenland 

05.01.—19.01.2019 
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Sonderseiten:  Schneeeinsatz im Voralpenland 

Was passiert denn hier? 

Interview mit THW Baufachberater Frank 

Fleischhauer, OV Schweinfurt 

Was machst Du als Baufachberater bei 

diesem Einsatz? 

Ich schaue mir Gebäude an und beurteile, 
ob diese trotz der Schneelast auf dem 
Dach noch sicher bewohnt werden kön-
nen oder ob Gefahr für Gebäudeschäden, 
im Extremfall sogar Einsturzgefahr, be-
steht. Mit diesen Ergebnissen kann die 
Einsatzleitung dann Prioritäten festlegen: 
welche Gebäude müssen zuerst beräumt 
werden, wo sind vielleicht sogar Gebäu-
deräumungen erforderlich? 

Wie beurteilst Du die Gebäu-
desicherheit? Was fließt alles 
in Deine Überlegungen ein? 

Zum einen ist für uns der 
allgemeine Gebäudezustand 
und die Dachkonstruktion 
relevant. Und dann legen wir 
natürlich ein besonders Au-
genmerk auf die Schneemas-
sen, die aktuell auf dem Dach 
liegen. Ist das Dach darauf 
ausgelegt, diese Schneemas-
sen zu tragen? Welche Dach-
last kann das Dach gefahrlos 
zusätzlich aufnehmen (bspw. 
durch erneuten Schneefall) 
und wie entwickelt sich das 
Wetter weiter? Werden bspw. neue 
Schneefälle erwartet, oder ist eher Tau-
wetter absehbar? 

Wie misst man die Dachlast, die auf die 
Dachkonstruktion wirkt? 

Da gibt es unterschiedliche Methoden. 
Wir nutzen eine Methode, die vor ein 
paar Jahren vom THW entwickelt wurde. 
Hierbei nimmt man ein Plastikrohr und 
sticht durch den Schnee bis hinunter zur 
Dachhaut.  

Wie bei einer Kernbohrung? 

Ja, genau. Das Rohr ziehen wir dann her-
aus und wiegen es mitsamt dem Schnee. 
Das Gewicht des Rohrs ziehen wir ab und 
schon kennen wir das Gewicht des 
Schnees. Hochgerechnet kommen wir 
damit auf einen Wert, der angibt, welche 
Last auf einen Quadratmeter Dach wirkt. 
Und dies vergleichen wir mit der Last, die 
das Dach tragen kann.  

Du sprachst eben von mehreren Metho-

den. Welche gibt es noch? 

Man kann auch einfach mit einem Zoll-

stock die Schneehöhe auf dem Dach ge-

messen. Anhand von Erfahrungswerten 

kannst Du dann das Gewicht pro Quadrat-

meter ungefähr abschätzen.  

Diese Methode berücksichtigt nicht die 

sehr unterschiedlichen Schneegewichte, 

je nachdem, wie viel Wasser und Eis mit 

dem Schnee vermischt ist. Sie kommt 

daher nicht zu so genauen Ergebnissen, 

wie unsere Methode. Auf der anderen 

Seite ist sie natürlich schneller und liefert 

zumindest eine erste Indikation, ob eine 

akute Gefahr besteht oder nicht.  

Welche Schneehöhen kann ein Gebäude 

tragen, ohne dass die Konstruktion 

grundlegend in Gefahr gerät? 

Im Tal haben wir aktuell Schneehöhen 

zwischen 80 cm und 1,0m, in höheren 

Lagen haben wir auch schon bis 2,40m 

Schneehöhe gehabt. Dies ergibt in 

Berchtesgaden Dachlasten zwischen 80 

und 200 kg pro Quadratmeter, was ein 

normales Dach bei einem gutem Gebäu-

dezustand ohne Problem tragen kann. Bis 

250 kg pro Quadratmeter sind wir im 

sicheren Bereich. 

Und in höheren Lagen? 

Dort sind die Gebäude schon von vorne-

herein auf größere Dachlasten ausgelegt. 

In Höhen von 1.000 Metern sind da 

durchaus 350 – 400kg pro Quadratmeter 

möglich, ohne dass Einsturzgefahr be-

steht. 

 

Und wie ist die Situation dort aktuell?  

Bei der Mehrheit dieser Gebäude liegen 

wir noch im Toleranzbereich. Hier müssen 

wir beobachten, wie sich das Wetter wei-

terentwickelt, akute Gefahr besteht da 

jedoch nicht. Dennoch gibt es auch hier 

einzelne Gebäude, die den zulässigen 

Grenzwert bereits überschritten haben. 

Was passiert in solchen Fällen? 

Wir müssen dann bewerten, wie groß die 

Gefahr für die Bewohner des Hauses ist. 

Hierfür überprüfen wir die Gebäude auf 

Gebäudeschäden; in der tragenden Kon-

struktion, in den Wänden, bspw. ob Risse 

vorhanden sind oder die 

Stützkonstruktion noch intakt 

ist. 

Im Normalfall berichten uns 

die Anwohner schon von Ris-

sen. Sie wissen ja, welche 

bereits älter sind und welche 

neu hinzugekommen sind. Als 

Baufachberater sieht man das 

aber auch. So entpuppt sich 

immer mal wieder ein Riss, 

der von den Bewohnern als 

neuer Riss wahrgenommen 

wurde, bei genauem Hinsehen 

als Riss älteren Datums. Da ist 

dann Fingerspitzengefühl beim Gespräch 

mit den Bewohnern gefragt.  

Nehmen wir die Informationen zur Dach-

last und das zu erwartetende Wetter 

hinzu, kommen wir zu einer abschließen-

den Risikobewertung. Die geben wir dann 

an die Einsatzzentrale weiter. 

Dort werden die konkreten Maßnahmen 

festgelegt, bspw. kann das Gebäude in 

der Priorität weiter nach oben gesetzt 

werden, so dass es schneller beräumt 

wird. Im Extremfall kann es aber auch 

dazu führen, dass das Gebäude geräumt 

werden muss.  

Wie kann ich mir einen Arbeitstag von 

Dir im Einsatzgebiet vorstellen? 

Der erste Weg führt mich morgens zur 

Einsatzleitung. Dort gibt es eine Liste aller 

Gebäude, die wir uns anschauen müssen. 
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Sonderseiten: Schneeeinsatz im Voralpenland 

 

Von hier erhalte ich eine Liste von 20 

Gebäuden und die fahre ich gemeinsam 

mit einem Kollegen von der Feuerwehr 

ab. 

Das hört sich nach guter Zusammenar-

beit mit der Feuerwehr an? 

Die Zusammenarbeit mit Feuerwehr, Bun-

deswehr und allen anderen Organisatio-

nen läuft wirklich absolut reibungslos. 

Jeder hilft dem anderen aus, wo es nur 

geht. Sei es mit Helfern, mit know how 

oder Geräten. 

Die örtliche Feuerwehr hat uns beispiels-

weise einen Fahrer zur Verfügung gestellt, 

der mit uns die Objekte abfährt. Ich kom-

me aus Schweinfurt und kenne mich hier 

nicht aus. Zum einen weiß der Fahrer, 

welche Straßen, gerade bei diesen Stra-

ßenverhältnissen, wie angefahren werden 

können. Zum anderen sortiert er uns die 

Hausnummern so, dass wir möglichst 

kurze Wege zurücklegen müssen. Das 

spart uns erheblich Zeit. 

Darüber hinaus setzt auch die Feuerwehr 

Baufachberater ein. Und wir unterstützen 

uns hier gegenseitig. 

Wie geht Dein Tag dann weiter? 

Die ersten 20 Gebäude habe ich i.d.R. bis 

mittags begutachtet. Dann geht es wieder 

zur Einsatzleitung, wo ich mir für den 

Nachmittag nochmals 25 Aufträge abhole. 

Wie lange dauert die Begutachtung ei-

nes Gebäudes? 

Das hängt wirklich sehr vom Einzelfall ab. 

Es gibt auch Tage da schaffe ich nur 8 

oder 10 am Tag. 

Gestern bin ich bspw. den ganzen Tag mit 

einer Drehleiter herumgefahren, weil wir 

besonders hohe Gebäude auf unserer 

Liste hatten. Da dauert die Vorbereitung, 

bis man auf dem Dach ist. 

So hatten wir bspw. eine besonders 

schützenswerte Kirche, die wir begutach-

ten sollten. Hier haben wir erst einmal 

einen Radlader anfordern müssen, der 

eine Zufahrt frei räumte, über die wir die 

Drehleiter positionieren konnten. Da 

haben wir erst einmal 45 min gebraucht, 

bis es überhaupt losgehen konnte. In der 

Zwischenzeit habe ich mir dann den 

Dachstuhl im Gebälk angeschaut, um die 

Konstruktion zu begutachten. 

An einem solchen Tag schafft man dann 

auch schon mal nur 10 Gebäude. ◼ 

Das Gespräch führte Carsten Dotzel, THW Mediateam 

Wo kommen eigentlich 

die vielen Schneeschau-

feln her? 

Sie waren in jeder Nachrichtensendung 
und in jedem Online-Nachrichtenportal zu 
sehen: Unmengen an Helfern, die auf 
Dächern mit Schneeschaufeln versuchten, 
der weißen Massen Herr zu werden. 

So weit so gut. Doch wo kommen eigent-
lich die ganzen Schneeschaufeln her? 
Sicher: jeder Ortsverband hat einen ge-
wissen Fundus an Schneeschaufeln und 
anderweitigem Räumgerät. Bei derartigen 
Schneemengen kommt man jedoch 
schnell an die Grenzen des Verfügbaren. 
Zusätzliches Gerät musste her… 

Der Ortsverband (OV) Gerolzhofen berich-
tet über einen ganz besonderen Einsatz-
auftrag. 

Am Samstag den 12.01.2019 um 10.37 
Uhr wurden wir angefragt, ob wir 100 
Schneewannen, Schneeschieber und -
fräsen organisieren könnten.  Darauf hin 
wurde der OV besetzt. Um 11 Uhr waren 

die ersten Telefonnummern möglicher 
Lieferanten herausgesucht und wurden 
abtelefoniert.  

Bis 12.15 Uhr waren alle größeren Bau-
märkte und auch der Landhandel abtele-
foniert. Wir konnten 90 Schneewannen, 
500 Schneeschaufeln und 12 Schneefrä-
se melden. Um 14.45 Uhr kamen von der 
Regionalstelle Bamberg die 90 Schnee-
wannen für den Einsatzabschnitt Gar-
misch-Patenkirchen.  

Daraufhin wurde die Abholung organi-
siert. Unsere Helfer schwangen sich in 
die Fahrzeuge und klapperten die ver-
schiedenen Stellen ab, an denen uns 
Geräte zugesagt wurden. Eine logisti-
sche Herausforderung, denn die Bau-
märkte waren von Bamberg bis Würz-
burg verteilt. 

Nachdem die Schneewannen im OV 
angekommen und teilweise montiert 
waren, kam um 18.07 Uhr die Anforde-
rung von 500 Schneeschiebern. Hier 
bestand das Problem, dass 2 Läden mit 
insgesamt 250 Schneeschiebern mittler-
weile geschlossen hatten. Also schwan-
gen wir uns wieder ans Telefon. Die 
Suche ging weiter.  

Um 19 Uhr übernahm der OV Kircheh-
renbach die erste Lieferung von Schnee-
wannen in das Einsatzgebiet. 

Aber nicht nur die Besorgung und der 
Transport der Geräte war zu klären. 
Auch die finanzielle Abwicklung des 
Kaufs war durchaus nicht ganz einfach 
sicherzustellen. 

Mittlerweile war es 21 Uhr, es mussten 
noch die weiteren Fahrzeuge entladen 
werden, die weitere Geräte antranspor-
tiert hatten. 

Die letzte Lieferung wurde am folgenden 
Morgen auf den Weg nach Süden gesen-
det. Fazit nach Abschluss der Aktion: Es 
konnten 590 Schneeschieber und 1 
Schneefräse organisiert, montiert und in 
die Einsatzgebiete gesendet werden. ◼  

Text: Marian Kerler, Rainer Straszewski, Bild: Sebas-
tian Birzele 
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Ein Gespräch mit Michael Kretz aus dem 
Presseteam der THW-Leitung in Bonn. 

Herr Kretz, während der starken Schnee-
fälle im Januar, aber auch während des 
Moorbrandes in Meppen im vergange-
nen Jahr, war in den Medien immer wie-
der von der Arbeit des THW zu lesen und 
zu sehen. Wie kommen derartige Be-
richterstattungen zustande? 

Zum einen informieren wir die Medien 
per mail, telefonisch oder mit Pressemel-
dungen proaktiv über den Einsatz des 
THW; über unsere Aufgaben, die Zusam-
menarbeit mit den anderen Organisatio-
nen, aber auch über die vielen Aktivitä-
ten, die niemand sieht, die aber für die 
Abwicklung solcher Einsätze erforderlich 
sind. 

Wir sprechen auch gezielt überregionale 
Fachmedien an, um sie zu einer Berichter-
stattung über den jeweiligen THW-Einsatz 
zu bewegen. 

Auf der anderen Seite kommen viele Jour-
nalistinnen und Journalisten mit Presse-
anfragen direkt auf uns zu. Diese beant-
worten wir und vermitteln bspw. Inter-
viewpartner/innen.  

Aber auch Bildanfragen von weiteren 
Partnern, wie bspw. dem Bundesverband 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV) oder der Unfallkasse Bund-Bahn 
werden durch uns bedient. 

Daneben berichten wir auf www.thw.de 
über die aktuelle Lage, Aufgaben und die 
Anzahl der Einsatzkräfte.  

Bei Großschadenslagen machen sich 
vielfach auch Politikerinnen und Politiker 
vor Ort ein Bild von der Lage. Hier seid 
ihr vermutlich auch involviert? 

Ja, genau. In Berchtesgaden war bspw. 
Bundesinnenminister Horst Seehofer an 
der Einsatzstelle. Im Vorfeld dieses Be-
suchs waren wir in enger Abstimmung mit 
dem Bundesinnenministerium. 

Aber auch mit den anderen eingesetzten 
Organisationen und Behörden, sind wir in 
regem Austausch. Während des Moor-
brands in Meppen stimmten wir unsere 
Öffentlichkeitsarbeit bspw. sehr eng mit 
der Bundeswehr ab. 

Einen engen Kontakt haben wir außer-
dem zum Gemeinsamen Melde- und 
Lagezentrum (GMLZ) des Bundesamtes 
für Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe (BBK). So erhalten wir bei-
spielsweise vom GMLZ täglich deutsch-
landweite Lageberichte und die aktuel-
len Wetterberichte und -aussichten.  

Das ist die Öffentlichkeitsarbeit „nach 
außen“. Welche Bedeutung hat die 
„interne Öffentlichkeitsarbeit“ für 
euch? 

Die spielt in der Tat eine besondere 
Rolle. Wir müssen sicherstellen, dass 
wir auf allen Ebenen ein einheitliches 
Bild über den THW-Einsatz nach außen 
kommunizieren. Das bedeutet ein ho-
hes Maß an Abstimmung; angefangen 
bei einem regelmäßigen Informations-
austausch mit dem THW-Behörden-
leitung bis hin zur THW-internen Bereit-
stellung von Hintergrundinformationen 
zum Einsatz. 

Zusätzlich zur Pressebetreuung und 
Öffentlichkeitsarbeit passieren sicher-
lich noch viele Dinge im Hintergrund, 
oder? 

Wir behalten bei solchen Einsätzen 
ständig die Medien im Blick. So erstellen 
wir morgens eine ausführliche Pressela-
ge, um zu sehen, wie sich die Berichter-
stattung über unseren Einsatz entwi-
ckelt. Im Laufe des Tages suchen wir 
aber immer wieder nach neuen Berich-
ten, so dass uns nichts Wichtiges 
entgeht.  

Je größer die Schadenslage ist und je 
länger sie dauert, desto größer ist auch 
das Medieninteresse. Da kommt auf alle 
Kolleginnen und Kollegen, die mit dem 
Thema Öffentlichkeitsarbeit befasst 
sind, viel Arbeit zu. Seitens des Pres-
seteams in Bonn unterstützen wir auch 
die Landesverbände und Regionalstel-
len: unter anderem vermitteln wir, da-
mit sich LB-Dienststellen gegenseitig mit 
Personal aushelfen. 

Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Beant-
wortung von Bürgeranfragen. V.a. bei 
größeren Auslandseinsätzen erhalten 
wir immer wieder Anfragen von interes-
sierten Bürgerinnen und Bürgern, die 
dann von uns beantwortet werden.  

Apropos Ausland. Wie unterscheidet sich 
die Öffentlichkeitsarbeit bei Auslandsein-
sätzen von der bei Einsätzen im Inland? 

Bei größeren Auslandseinsätzen entsen-
det und koordiniert die THW-Leitung die 
Media Officer in der Einsatzregion. Zwi-
schen S5 und Media Officern erfolgt eine 
enge Abstimmung während eines Einsat-
zes. 

Besonderheit bei Auslandseinsätzen ist, 
dass wir im Auftrag des Auswärtigen Amts 
(AA) tätig werden. Zusätzlich zu der bei 
Inlandseinsätzen laufenden Abstimmung 
mit dem Bundesministerium des Innern 
(BMI) sind wir bei Auslandseinsätzen da-
her in ständigem Austausch mit dem AA; 
sowohl was den Einsatz als Ganzes be-
trifft, aber auch konkret zur Pressearbeit. 

Soziale Medien gewinnen immer mehr an 
Bedeutung. Welche Auswirkungen hat 
dies auf eure Arbeit? 

Professionelle Öffentlichkeitsarbeit ist 
ohne die aktive Einbindung der sozialen 
Medien heute nicht mehr denkbar.  

Hier werden zum einen die aktuellen In-
formationen in kurzen Posts veröffent-
licht, zum anderen gibt es Fotoalben, 
welche täglich ergänzt werden.  

Da über die Sozialen Medien eine schnelle 
und einfache Kommunikation möglich ist, 
erreichen uns dort viele Bürgeranfragen. 
Über unser Monitoring-Tool  scannen wir 
Twitter und einige Seiten bei Facebook 
und betreiben Community Management. 
Speziell für die Sozialen Medien erstellen 
wir so genannte „Info-Grafiken“, z.B. mit 
Angaben zur Anzahl Einsatzkräfte, sum-
mierte Einsatzstunden, Einsatzbesonder-
heiten. 

Bei größeren Einsätzen wie den Schnee-
einsätzen scannt auch das Virtual Operati-
ons Support Team (VOST) des THW die 
Sozialen Medien. Die regelmäßigen Lage-
berichte werden der THW-Leitung und 
ggf. den Landesverbänden zur Verfügung 
gestellt.  

Von der THW-Leitung werden in Zusam-
menarbeit mit der Rahmenvertragsagen-
tur auch Filmarbeiten an den Einsatzstel-
len durchgeführt. Beim Moorbrand Mep-
pen wurden z.B. ein dreiminütiger Clip für 
den YouTube-Kanal und ein Kurz-Clip für 
Facebook beauftragt. 

Zwischen Bonn und Berchtesgaden liegen 
700 km, beim Schneeeinsatz im Januar 
wart ihr somit nicht direkt vor Ort tätig. 
Wie kommt ihr in solchen Fällen an die 

Was passiert in der Pressestelle der THW-Leitung in 
Bonn bei Schadenslagen wie in Berchtesgaden 

(Schnee), oder im Auslandseinsatz? 
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für die Berichterstattung so wichtigen 
Informationen und Bilder? Das muss ja, 
gerade in der Anfangsphase eines Einsat-
zes, recht schnell gehen. 

Hier profitieren wir von der Struktur des 
THW. In erster Linie können wir auf die 
ehrenamtlich tätigen „Beauftragten für 
Öffentlichkeitsarbeit“ in den bundesweit 
668 Ortsverbänden zugehen. Sie sind 
direkt vor Ort in den jeweiligen Einsatz 
eingebunden und versorgen uns mit pas-
sendem Bildmaterial. Darüber hinaus 
haben wir in den 66 Regionalstellen und 
den acht Dienststellen der Landesbe-
auftragten hauptamtliche Kolleginnen 
und Kollegen, die die Öffentlichkeitsarbeit 
für ihren jeweiligen Bereich koordinieren. 

Die „Zahlen, Daten und Fakten“ entneh-
men wir den Lagemeldungen, die wir von 
den örtlichen Einsatzleitungen und Stä-
ben zugesendet bekommen. Teilweise 
ergänzt durch spezifische Rückfragen bei 
den Verantwortlichen vor Ort. 

Da kommt eine Vielzahl an Informatio-
nen, Daten und Fotos zusammen.  

Ein wichtiger Schritt ist die Sichtung der 
Informationen. Welche Daten kommen 
wo her? Welche Informationen und Fotos 
können genutzt werden? Welche nicht? 
So können aufgrund von Bildrechten 
bspw. nicht alle Bilder für Veröffentli-
chungen genutzt werden. Manche Bilder 
eignen sich für den aktuellen Einsatz; 
andere sind vielleicht besser für Bericht-
erstattungen außerhalb des Einsatzes 
nutzbar, um über die Einsatzmöglichkei-
ten des THW zu berichten. Hier gilt es 
v.a., den Überblick zu behalten. 

Wie arbeitet ihr in Bonn im Presseteam 
bei derartigen Lagen? 

Je nach Einsatzlage bauen wir in der LuK 
komplett das Sachgebiet 5 auf aber oder 
arbeiten weiter im Referat aus der Linie 
heraus. In diesem Fall haben wir dann 
eine Verbindungsperson im Stab, die an 
den Lagebesprechungen etc. teilnimmt 
und den Informationsaustausch sicher-
stellt.  

Während der Schneeeinsätze im Januar 
und des Moorbrandes in Meppen haben 
wir bspw. aus der Linie heraus gearbeitet. 
◼   

Das Gespräch führte Rainer Straszewski, Mediateam 
THW Bayern 
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