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THW Info 

Aktuelles aus dem Ortsverband Ingolstadt Nr. 17 

II. Quartal 2018 

31. Mai. Unwetterwarnungen für das 

Stadtgebiet Ingolstadt gab es in den ver-

gangenen Wochen mehrmals. Gingen 

diese Wetterlagen weitgehend glimpflich 

ab, so sorgte Starkregen Ende Mai jedoch 

für einen Großeinsatz der Ingolstädter 

Rettungskräfte. 200 Einsatzkräfte der 

Feuerwehr, sowie 15 Helfer des THW 

waren im Einsatz. „Bis Mitternacht waren 

bereits 220 Einsatzstellen abgearbeitet, 

weitere sind noch offen“, so Thomas 

Schimmer, Pressesprecher der Feuer-

wehr.  Das Technische Hilfswerk war mit 

mehreren Pumpen im Einsatz und pump-

te vollgelaufene Tiefgaragen und Keller 

leer. Am frühen Freitag Morgen war der 

Einsatz für die Helfer beendet. ◼ 

Starkregen in ING 

 

Michael Schächinger übernimmt mit so-

fortiger  Wirkung die Funktion des Zug-

truppführers. Seine bisherige Position als 

Truppführer in der 2. Bergungsgruppe wird 

künftig von Ronja Well-

ner wahrgenommen.  

 

Natalia Haas, die bisher als Truppführerin 

in der Fachgruppe Wassergefahren einge-

setzt war, hat ihr Amt an Benedikt 

Blöckl übergeben und wechselt als Fach-

helferin in die 1. Bergungsgruppe.  

 

Ein großes Dankeschön geht an Natalia für 

ihr Engagement . Schön, dass sie uns mit 

ihrer Erfahrung weiterhin unterstützen wird. 

Ronja, Benedikt und Michael danken wir für 

ihre Bereitschaft, Führungspositionen in 

unserem Technischen Zug zu übernehmen 

29. Mai. Bereits aus etlichen Kilometern 

Entfernung war für die sich auf der An-

fahrt befindenden Einsatzkräfte die 

schwarze Rauchsäule zu sehen. In einem 

Entsorgungsbetrieb im bayerischen Beil-

ngries fingen Berge von Restmüll Feuer. 

Das Technische Hilfswerk war mit 25 Ein-

satzkräften zur Unterstützung der Lösch-

arbeiten im Einsatz. 

Hauptaufgabe war die Beräumung und 

Verteilung der Abfallberge des Entsor-

gungsbetriebs, damit die Feuerwehr diese 

ablöschen konnte. Hierzu war die Fach-

gruppe Räumen aus dem Ortsverband 

Ingolstadt vor Ort. Unter Atemschutz 

wurde unzählige Tonnen Abfall auseinan-

dergezogen und verteilt um sämtliche 

Glutnester zu beseitigen und ein erneutes 

Entfachen des Feuers zu verhindern. 

Da sich der Einsatz bis in die Nacht hin-

zog, galt es zudem das weiträumige Be-

triebsgelände auszuleuchten. Unzählige 

Scheinwerfer, Powermoons und Licht-

masten aus den Ortsverbänden Eichstätt 

und Ingolstadt kamen hierzu zum Einsatz. 

Während die Löscharbeiten noch andau-

erten, hat sich jedoch bereits ein weiteres 

Problem angedeutet. Die große Menge an 

eingesetztem Löschwasser drohte in ei-

nen nahgelegenen Fluss abzufließen. Da 

hierbei eine Kontamination und Schädi-

gung der Umwelt nicht ausgeschlossen 

werden konnte, brachte die Feuerwehr 

zur Rückhaltung des Löschwassers einen 

Schnelldeich zum Einsatz. Das THW 

pumpte anschließend das aufgefangene 

Löschwasser in die Kanalisation. 

Der Einsatz zog sich bis zur Ablöschung 

aller Glutnester bis in den nächsten Tag 

hin. Den krönenden Abschluss des doch 

sehr geruchsintensiven Einsatzes stellte 

dann für jeden THWler sicherlich die 

wohlverdiente heiße Dusche dar. ◼ 

Text und Bilder: Sebastian Birzele, THW Do-

nauwörth 

Brand in Beilngries: Räumen, Licht und Pumpen 
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Einsätze 

Unser Ortsverband verfügt über ein Ein-

satzhandy, dessen Rufnummer bei der 

Integrierten Leitstelle (ILS) hinterlegt ist. 

Über dieses Handy erfolgt im Einsatzfall 

die Alarmierung unseres Fachberaters. In 

Absprache mit der ILS erfolgt dann, je 

nach Einsatzsituation die Alarmierung 

weiterer Einsatzkräfte per Piepser oder 

SMS. 

Bei Alarmierung per SMS erhält der Helfer 

eine entsprechende Nachricht des Absen-

ders „Groupalarm“. Diese SMS ist mit 

„JA“ (ich fahre die Unterkunft an) oder 

„NEIN“ (ich bin nicht einsatzbereit) zu 

beantworten. Diese Rückmeldungen wer-

den durch die Zugführung eingesehen, so 

dass jederzeit eine Übersicht über bereit 

stehende bzw. anfahrende Helfer besteht. 

Bitte keine anderweitigen Kurznachrich-

ten an die Zugführung senden; dies er-

schwert die Einsatzplanung erheblich. 

Und noch ein Hinweis: die Rufnummer, 

die alarmiert wird, entnehmen wir aus 

den Helferdaten innerhalb des „HiOrg-

Servers“. Sollte sich die Rufnummer än-

dern, ist diese Änderung unbedingt selb-

ständig im HiOrg-Server vorzunehmen.  ◼  

26. Juni. Beim Überqueren eines Bahn-

übergangs ist ein Traktor mit einer Lok 

zusammen gestoßen. Das Ingolstädter 

THW war mit vier Helfern im Einsatz und 

beteiligte sich an den Bergungsarbeiten: 

mit dem Ladekran wurde der einge-

klemmte Traktor von den Schienen 

entfernt.  ◼ 

Am 24. April gegen 19 Uhr war in Nürn-

berg Westen in einer Lagerhalle für Müll 

ein Feuer ausgebrochen. Ein Großaufge-

bot an Einsatzkräften kämpfte stunden-

lang gegen die Flammen an. Ingolstädter 

Einsatzkräfte des THW wurden zur Ver-

stärkung angefordert. 

Schon in der frühen Einsatzphase wurde 

das Nürnberger THW alarmiert, um die 

Löscharbeiten zu unterstützen. Einsatz-

schwerpunkt waren zunächst die Bereit-

stellung eines Führungsfahrzeugs für die 

Einsatzleitung, sowie die großflächige 

Ausleuchtung der Einsatzstelle. Nachdem 

der Brand unter Kontrolle war, wurde das 

THW darüber hinaus damit beauftragt, 

mit ihren Radladern und ausgestattet mit 

Atemschutzgeräten, Müllhaufen aus dem 

Gebäude zu transportieren, die die Feuer-

wehr zielgerichtet ablöschen konnte. 

Für diesen Einsatzauftrag wurden neben 

eigenen Kräften aus Nürnberg, weitere 

THW Experten aus anderen Ortsverbän-

den hinzugezogen. So auch zwei ehren-

amtliche Helfer aus Ingolstadt, die für das 

Führen des Radladers unter schwerem 

Atemschutz ausgebildet sind. 

„Hier zeigt sich eine Besonderheit des 

THW“, so Rainer Straszewski, Pressespre-

cher des THW Ortsverband Ingolstadt. 

„Da wir eine Bundesbehörde sind, können 

wir sehr schnell bundesweit eingesetzt 

werden. Die Ausbildung unserer Helfer 

und die Ausstattung ist von Flensburg bis 

Garmisch absolut identisch. So konnten 

unsere Helfer in Nürnberg unverzüglich 

mit den Radladern anderer Ortsverbände 

arbeiten und damit für eine schnelle Ab-

lösung der Nürnberger Kollegen sorgen.“ 

◼  Bilder:  Stefan Mühlmann, THW Nürnberg  

Brand einer Lagerhalle in 

Nürnberg 

 

28. April. Nach einer Stunde und 12 Mi-

nuten war alles vorbei. Zumindest für den 

diesjährigen Sieger des Ingolstädter Halb-

marathons. Die unzähligen Helferinnen 

und Helfer, die an der Planung, Organisa-

tion und Durchführung des Sportevents 

beteiligt waren, brauchten in Summe 

dann doch etwas länger. Vorausgegangen 

waren auch heuer wieder viele Monate 

an Vorbereitungen, bevor am Samstag 

mehr als 2.000 Läufer bei Kids- und Fit-

nessrun und dem abschließenden Halb-

marathon 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.  

Am 10. Juni stand das zweite sportliche 

Highlight auf dem Dienstplan: der Triath-

lon in und um Ingolstadt. Und auch hier 

waren unzähliger THWler aus mehreren 

Ortsverbänden im Einsatz. ◼  

Traktor unter Lok einge-

klemmt 

Halbmarathon und Triath-

lon sorgen für Großeinsatz 

Hinweise zur Alarmierung 
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Ausbildung 

Um an Einsatzstellen mit unzureichender 

Atemluft arbeiten zu können, sind die 

Einsatzkräfte des THW mit sog. 

„umluftunabhängigem Atemschutz“ aus-

gestattet. Fester Bestandteil des jährli-

chen Ausbildungsplans ist neben dem 

Durchgang auf der Atemschutzstrecke 

auch die sichere Anwendung der Atem-

schutzgeräte und die Durchführung einer 

Einsatzübung. 

Für die Einsatzübung hatte sich Atem-

schutzwart Simon Edlich dieses mal etwas 

Besonderes ausgedacht: heuer ging es 

nicht um die Abarbeitung eines Einsatz-

szenarios, sondern die Ableistung eines 

„Fünfkampfs“. 

Nach der Durchführung der obligatori-

schen Arbeitssicherheitsunterweisung 

legten die Helfer ihre Atemschutzgeräte 

an und starteten ihr abendliches Fitness-

programm. 

An Station 1 wartete ein Hindernispar-

cours auf die Einsatzkräfte, bei dem zu-

nächst eine Leiter überstiegen, anschlie-

ßend eine Bierbank auf- und wieder abge-

baut und schließlich der Rückweg über 

die Leiter angetreten werden musste. 

 

Fünfkampf unter schwerem Atemschutz 

An Station 2 waren abermals sportliche 

Leistung, aber auch motorisches Geschick 

gefragt: Tischtennis hieß die Aufgabe. 

Angesichts kompletter Einsatzbekleidung, 

kiloschwerer Atemschutzausstattung und 

eingeschränkten Blickfeldes (aufgrund 

der Atemmaske), keine einfache Aufga-

be. 

Ein weiterer Hindernisparcours musste 

an Station 3 abgelaufen werden. Hierbei 

sollte ein Schubkarren beladen mit Ölbin-

demittel durch einen Slalomparcours aus 

Pylonen gefahren werden.  

Am anderen Ende angekommen mussten 

die Kanister gegen Pressluftflaschen ge-

tauscht und wieder zurück an die Aus-

gangsstation gebracht werden. 

An Station 4 wartete ein Volleyball auf 

die Helferinnen und Helfer. 

An der fünften Station wurde es wieder 

„feinmotorisch“. Hier war Knotenkunde 

angesagt.  

 

Reins ins THW: Start der 

Grundausbildung 

3. April. Sie waren förmlich zu sehen, die 

vielen Fragezeichen, die den sieben neuen 

THWlern beim Infoabend im März im Kopf 

herumgeisterten. Wie wird das hier ablau-

fen? Wer sind die anderen Teilnehmer der 

Grundausbildung? Welchen zeitlichen 

Aufwand bedeutet ein Engagement beim 

THW? Bekomme ich das zusätzlich zu 

Familie und Beruf alles hin? 

Die meisten der Fragen konnten wohl 

beantwortet werden – kamen doch alle 

sieben auch zum ersten Ausbildungs-

abend am 3. April wieder in die THW Un-

terkunft. Neben vielen organisatorischen 

Themen ging es denn auch gleich mit dem 

ersten Lernabschnitt zum Aufbau und den 

Aufgaben des THW los. Bis Ende Septem-

ber warten nun viele Lerneinheiten auf 

die „THW Azubis“: von Knotenkunde über 

Deichverteidigung bis hin zur Anwendung 

der vielseitigen Rettungsgeräte werden 

sie alles mit auf den Weg bekommen, was 

sie für eine aktive Mitarbeit brauchen. ◼ 

Quasi zum „Abkühlen“ ging es abschlie-

ßend noch auf einen kleinen Spaziergang 

rund um die Unterkunft. 

Wenn auch sichtlich erschöpft, so waren 

sich die Einsatzkräfte am Ende dieser 

Ausbildungseinheit einig: eine abwechs-

lungsreiche und mal etwas andere Ausbil-

dung hatte stattgefunden. ◼   
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Ausbildung 

„Baustellenunfall, Stützmauer einge-

stürzt, ein Arbeiter ist verschüttet“, so 

lautete der Einsatzauftrag für die Ingol-

städter Bergungsgruppen. Unter tonnen-

schweren Betonplatten, Holz Stangen und 

jeder Menge losem Geröll war eine 

Übungspuppe verschüttet worden. Nun 

war es an den Helfern der Bergungsgrup-

pe, den Arbeiter mit schwerer Technik 

und viel Geschick unter den Trümmern zu 

orten und anschließend aus seiner 

Zwangslage zu befreien.  

„Erkundung der Lage“ hieß es zunächst 

für die angerückten Rettungskräfte: was 

ist passiert, welche eventuelle Gefahren 

drohen den Einsatzkräften am Unfallort, 

werden weitere Rettungskräfte benötigt 

und welche Rettungstechniken können 

eingesetzt werden? 

Phase 1: Die Ortung des Verletzten. Pas-

santen hatten beobachtet, dass eine Per-

son durch die einstürzende Mauer ver-

schüttet worden war. Sie konnte aber 

zunächst nicht gesichtet werden. So war 

das Auffinden des Arbeiters die erste 

Aufgabe der Rettungseinheiten. In diesem 

kleinen Übungsszenario gestaltete sich 

das nicht sonderlich schwer. Für große 

Unglücke stehen den Helfer für solche 

Fälle THW-Einheiten zur Verfügung, die 

sich auf die Ortung von Personen mit 

technischem Gerät (bspw. Sonden) und 

Rettungshunden spezialisiert haben. 

Phase 2: Nachdem der Arbeiter unter 

dem Trümmerhaufen geortet wurde, 

rückten die Einsatzkräfte mit hydrauli-

Stützmauer eingestürzt 

schem Hebewegzeug, wie einem 

Rettungsspreizer und dem sog. Büffelhe-

ber, den Betonplatten zu Leibe.  

Doch auch hierbei galt es, nicht einfach 

drauf loszulegen: weitere Mauerteile 

könnten bspw. einstürzen. So galt auch in 

dieser Einsatzphase der Arbeitssicherheit 

die höchste Priorität. 

Nachdem man sich im Team auf eine 

geeignete Vorgehensweise geeinigt 

hatte, mussten die Betonplatten gegen 

Wegrutschen gesichert und andere mit 

Holz unterbaut werden. Dann konnte 

endlich damit begonnen werden, die 

Platten aus einander zu schieben.  

Aber auch wenn technisches Gerät den 

Helfer mittlerweile viel Arbeit abnimmt: 

immer wieder musste loses Geröll mit 

den Händen beseitigt werden, um Platz 

für die eigentlichen Rettungsarbeiten zu 

schaffen.  

Als man schließlich einen Zugang zu dem 

Verschütteten hatte, musste man feststel-

len dass dieser teilweise zwischen Beweh-

rungseisen eingeklemmt war, welche erst 

abgetrennt werden mussten.  

Phase 3: Nach ca. 1,5 Stunden gelang es 

den THW Helfern schließlich, den Ver-

schütteten zu retten, zu versorgen und 

dem Rettungsdienst zu übergeben.  

Übrigens: der Übungspuppe geht es auch 

wieder besser. Sie liegt sicher verstaut im 

Regal und wartet auf den nächsten Ein-

satz. ◼   
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Durch viele Spenden konnte der För-

derverein dem Ingolstädter Ortsver-

band den Kauf eines neuen Fahrzeugs 

ermöglichen: ein gebrauchter LKW, 

der künftig vielseitig eingesetzt wer-

den kann.  

Das Wechselladerfahrzeug hatten die 

Helfer, nachdem der Förderverein die 

Finanzierungszusage erteilen konnte, 

nach mehrwöchiger Recherche in Wür-

selen (Nordrhein-Westfalen) gefunden. 

Kurzerhand fanden sich vier Freiwilli-

ge, um sich das Fahrzeug vor Ort anzu-

schauen. Nach einer ausgiebigen Pro-

befahrt war klar: das ist der LKW, den 

wir gesucht hatten. 

Einsatzbereit ist das Fahrzeug zwar 

noch nicht (kleinere Instandsetzungs-

arbeiten, Fahrzeuglackierung, Monta-

ge der Blaulichtanlage stehen noch aus 

bzw. werden aktuell erledigt. Die Vor-

freude bei den Helfern ist aber schon 

groß.  ◼ 

Ausbildung 

Vatertag einmal anders. Vor mehr als 

zehn Jahren wurde es als Schnapsidee 

geboren, mittlerweile ist es zu einem fes-

ten Termin im Ausbildungsplan des Ingol-

städter THW geworden: das dreitägige 

Ausbildungswochenende der Bootsführer 

gemeinsam mit den Kollegen aus Norden-

ham (Niedersachsen). Mal veranstaltet in 

Ingolstadt, mal an der Nordsee. Am dies-

jährigen Christi-Himmelfahrt-

Wochenende rückten die Ingolstädter mal 

wieder an die Küste aus. 

10. Mai. Das Technische Hilfswerk ist eine 

Organisation des Bundes. Als solche wer-

den dessen Einheiten deutschlandweit 

eingesetzt. Für die Einsatzkräfte heißt das, 

auch mit Einsatzlagen zurecht zu kom-

men, die man nicht im alltäglichen Ausbil-

dungsbetrieb üben kann. Boot fahren im 

Wattenmeer beispielsweise. Mit allen 

Besonderheiten, die Nordsee, Ebbe und 

Flut so bereithalten. 

Das THW Ingolstadt ist seit vielen Jahren 

mit den Kollegen des Ortsverbands 

Nordenham befreundet und führt jähr-

lich, am Vatertagswochenende, ein ge-

meinsames, dreitägiges Ausbildungswo-

chenende für die Bootsführer durch. Heu-

er waren die Niedersachsen wieder die 

Bootsführerfortbildung auf der Nordsee 

Gastgeber und planten ein vielseitiges 

Ausbildungsprogramm. 

Abgefahren mitten in der Nacht kamen 

die sieben Ingolstädter am Donnerstag 

pünktlich um 9 Uhr zum Frühstück in 

Nordenham an. In kommenden Tagen 

wartete das Üben unterschiedlicher Fahr-

manöver mit verschiedenen Bootstypen 

auf die „Kapitäne“. Und schnell zeigten 

sich die Besonderheiten der Nordsee: 

ohne vorherigen Check des Gezeitenka-

lenders, des Seewetterberichts und der 

Seekarte empfiehlt es sich nicht, den 

Außenbordern anzuwerfen.  

Und auch der Verkehr auf den Seewas-

serstraßen unterscheidet sich, angesichts 

von Containerschiffen und Kreuzfahrtrie-

sen, erheblich von dem auf der heimi-

schen Donau. 

Förderverein 

Neuer LKW für die Aktiven 

Auch wenn die Helfer am Sonntag nach 

langer Fahrt und so manchem Stau sicht-

lich erschöpft wieder in Ingolstadt anka-

men, so hat sich der Aufwand auch in 

diesem Jahr wieder gelohnt. Wer weiß 

schließlich, welcher Einsatzort im nächs-

ten Einsatzauftrag stehen wird? ◼   
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Öffentlichkeitsarbeit 

Vor 25 Jahren wurde die Ingolstädter 

Berufsfeuerwehr gegründet. Grund genug 

für ein großes Feuerwehrfest mit Tag der 

offenen Tür, Leistungsschau und Festakt 

am 2. und 3. Juni. 

Zur Leistungsschau am ersten Juni-

samstag waren auch die befreundeten 

Feuerwehren aus der Gegend (bspw. Audi 

Werksfeuerwehr, Flughafenfeuerwehr 

Manching, etc.), und Hilfsorganisationen 

eingeladen. Einer Einladung, der auch das 

Ingolstädter THW gerne folgte und neben 

zwei Fahrzeugen auch den größten LKW 

im THW-Fuhrpark mitgebracht hatte: eine 

Hüpfburg in Form eines Gerätewagens.  

Darüber hinaus hatten die Kleinen (und 

auch so manche Große), die Gelegenheit, 

mit einem Hebekissen (ein Gummikissen, 

das mit Druckluft gefüllt wird), einen 2 

Tonnen schweren Betonklotz anzuheben.  

Das Highlight waren aber wohl die 

"Holzmedaillen", die die Kinder sich mit-

nehmen durften: kleine Holzscheiben, in 

das mit einem Brenneisen das THW-Logo 

eingebrannt war. (Der Vorrat an 180 Holz-

scheiben war nach drei Stunden aufge-

braucht...). Apropos eingebrannt - bei 

rund 30 Grad waren die Helfer um 16 Uhr 

dann auch reif für den Schatten und ein 

kühles "Feierabendendgetränk" in der 

Fahrzeughalle der Feuerwehr. ◼   

Berufsfeuerwehr feiert 

Geburtstag 

Bundesweit an 16 Standorten veranstal-

tet, präsentierte sich die Bundeswehr am 

9. Juni auch in diesem Jahr beim "Tag der 

Bundeswehr" mit ihren vielen unter-

schiedlichen Einheiten und Gerätschaften 

der Öffentlichkeit. Einer der  nominierten 

Standorte war in diesem Jahr die Ingol-

städter Pionierkaserne. 

Bei strahlendem Sonnenschein nutzen 

rund 17.000 Besucher die Möglichkeit, 

sich über die Bundeswehr zu informieren. 

Und auch das THW war mit von der Par-

tie: auf einem Infostand informierten wir 

über Möglichkeiten der ehrenamtlichen 

Mitarbeit in der Jugendgruppe und im 

sog. "Technischen Zug". Darüber hinaus 

stellten wir anhand unseres Gerätewa-

gens einen Teil unserer Rettungsgeräte 

vor. Eines davon, das Hebekissen, konn-

ten die Besucher auch praktisch auspro-

bieren. Mit ihm können bspw. nach ei-

nem Hauseinsturz Trümmerteile angeho-

ben und so Verletzte befreit werden. ◼   

Die Bundeswehr öffnet 

ihre Türen 

20. April. Einen besonderen Neuzugang in 

ihrem Fuhrpark konnten die THWler aus 

Ingolstadt und den angrenzenden Orts-

verbänden verbuchen: eine Hüpfburg in 

Form eines Gerätewagens. Nach einer 

zweistündigen Einweisung am heutigen 

Freitag können die Ehrenamtlichen dieses 

„Fahrzeug“ nun für Tage der offenen Tür 

und andere Veranstaltungen rund um die 

Öffentlichkeitsarbeit nutzen. ◼ 

„Riesen-LKW“ in Betrieb 

genommen 

Name gesucht ! 

Er ist seit vielen Jahr unser bester Mit-

arbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit, 

einen Namen hat er aber immer noch 

nicht.  Das muss sich dringend ändern! 

Wie soll er heißen? 

Tipps bitte an   

presse@thw-ingolstadt.de 

senden. 
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Vor 60 Jahren 

Chronik 

Bonner Augen prüfen Bereitschaft des 
THW 

Chef des zivilen Bevölkerungsschutzes in 
Ingolstadt / Letzte Landesverbandsübung 
an der Donaulände. 

18. Mai 1958. Wenig verheißungsvoll 
hatte sich am Wochenende der Himmel 
über die Durchführung der dritten und in 
diesem Jahr letzten Landesverbands-
übung des THW auf der Donau in In-
golstadt gezeigt. Um so dankbarer wurde 
das überraschend schöne Wetter am 
Sonntag begrüßt.  

Eine Reihe prominenter Gäste war ge-
kommen, um sich vom derzeitigen Stand 
der Ausbildung zu überzeugen, so der 
Chef der Bundesdienststelle für zivilen 
Bevölkerungsschutz in Bonn-Godesberg, 
Ministerialrat Dr. Schmidt mit Oberregie-
rungsrat Dr. Gerber, Staatssekretär Jun-
ker vom Bayerischen Staatsministerium 
des Innern, der Chef des Bundesgrenz-
schutzkommandos Süd, General Atten-
berger und zwei leitende Herren der 
Versicherungsgesellschaft, die den 
Schutz des THW übernommen hat.  

Weitere Zuschauer waren neben Offizie-
ren des hiesigen Pionierbatallions eine 
größere Anzahl von Stabsoffizieren der 
Pionierschule und des Pionierbatallions 
München, ferner Offiziere des Bundes-
grenzschutzes und der Bereitschaftspoli-
zei. 

Die Donau mit ihrer durch die vorange-
gangenen Regentage stärkeren Wasser-
führung war dieses Mal ein besonders 
anziehendes Übungsobjekt für die an 
solche Verhältnisse nicht gewohnten 
Ortsverbände von Amberg, Weiden, 
Schwandorf, Sulzbach-Rosenberg, Neun-
burg v. W. und Rotheburg o. d. Tauber, 
die mit Lastkraftwagen der Bundeswehr 
am Morgen eingetroffen waren. Wegen 
der Witterungsverhältnisse an den Vorta-
gen hatte Rothenburg auf die geplante 
Luftreise mit Hubschraubern der US-
Army verzichten müssen. 

Die Ausbildung umfasste Aufbau und 
Arbeit mit dem Rudern mit verschiede-
nen Wasserfahrzeugen, Fährenbau, 
Fährseilgerät, Landstoßbau, Faschinen-
bau, Elektroversorgung mittels Not-
stromaggregat und Nachrichtendienst 
mit Fern- und Funksprecher.  

Angesichts der Wasserverhältnisse war 
dem Rettungsdienst besondere Sorgfalt 
zu widmen. Zwei Sturmboote umkreisten 
ständig das Übungsgebiet. Ferner warte-
ten Schlauchboot und sprungbereite 
Rettungsleute in Schwimmweste – glück-
licherweise vergeblich – auf ihren Einsatz. 

Die Verpflegung wurde wieder von der 
Küche des hiesigen Pionierbatallions 
geliefert. 

Die Leistungen der sechs Ortsverbände 
fanden bei den Vertretern der Bundes- 
und Landesbehörden Anerkennung. 

Quelle: Donaukurier 

** 

Hoher Besuch bei den Übungen 
 

Bei einer Wasserübung des Landesver-
bandes Bayern in Ingolstadt konnten sich 
die Gäste von dem Leistungsstand der 
einzelnen Ortsverbände überzeugen. Hier 
sehen wir im Gespräch (v. 1. n. r .) den 
Leiter der Bundesdienststelle für zivilen 
Bevölkerungsschutz, Ministerialrat Dr. 
Schmidt; den Kommandeur des Bundes-
grenzschutzkommandos Süd, General 
Attenberger; Staatssekretär Junger vom 
bayerischen Staatsministerium; den Lan-
desbeauftragten des Technischen Hilfs-
werkes Bayern, Dipl. lng. Bretz; Regie-
rungsdirektor Dr. Gerber von der Bundes-
dienststelle für zivilen Bevölkerungs-
schutz. Die Gäste lassen sich von dem 
Landesbeauftragten die sachgemäße 
Herstellung von Faschinen erklären, die 
für die Uferbefestigung in hochwasserge-
fährdeten Gebieten von besonderer Be-
deutung ist.  

(Quelle: Technisches Hilfswerk – Monatszeitschrift 
des THW“, Ausgabe Nr. 9, September 1958) 

Vor 50 Jahren 

Mai 1968. Durch die großzügige Überlas-
sung des Geländes durch die Bundeswehr 
am Wasserübungsplatz, konnten Helfer 
unseres Ortsverbandes einen Geräte-
schuppen für den Wasserdienst errichten. 

Mai 1968. Die ersten Motorbootskörper 
aus Holz wurden dem OV Ingolstadt über-
geben. 

28.05 und 25.06.1978. "Wasserdienst" 

heißt die Devise des Sommers 1978. Die 

dafür ausge-bildeten Fachkräfte üben mit 

den Helfern an mehreren Wochenenden 

den Auf- und Abbau der OV-eigenen 

Schlauchboot-Fähre. Die Montage funkti-

oniert nach einigen Anläufen ohne Tadel. 

Probleme bereiten die drei 7o PS-

Außenbordmotoren, die für den Vortrieb 

des aus drei Schlauchbooten und dem 

Fährenaufbau aus Aluminium bestehen-

den Geräts sorgen sollen. ◼ 

Vor 40 Jahren 
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Redaktionsschluss war der 05. Juli 2018. 

Die nächste Ausgabe des newsletters er-

scheint im Oktober 2018.  

Juli 

Sa, 07.07. 

Grundausbildung 

 

Sa, 14.07. 

Grundausbildung 

Bereichsausbildung Funk 

 

Sa, 21.07. 

Grundausbildung 

Ausbildung Technischer Zug 

 

Sa, 28.07. 

Sommerfest von Ortsverband und 

Förderverein 

Termine im 3. Quartal 2018 

August 

(Sommerpause für den             

Technischen Zug) 

 

Di, 07.08. 

Grundausbildung 

 

Sa, 19.08. 

Grundausbildung 

 

Fr, 24.08. 

Kameradschaftsabend (ab 19:00) 

 

Di, 28.08. 

Grundausbildung 

September 

Di, 04.09. 

Grundausbildung 

Ausbildung Technischer Zug 

 

Sa, 15.09. 

Bereichsausbildung Funk 

 

Sa/So, 15./16.09. 

24-Stunden Aktionstag der Jugend 

 

Sa/So, 22./23.09. 

Zweitagesübung 

 

Di, 25.09. 

Grundausbildung 

 

Sa, 29.09. 

Bereichsausbildung Funk 
Fotogallerie 

Informationen aus der    

Regionalstelle 

Klaus Labitzke, langjähriger Helfer in 

unserem Ortsverband hat die Leitung der 

Regionalstelle Ingolstadt übernommen. 

Klaus war in den letzten Jahren in der 

Dienststelle des Landesbeauftragten in 

München beschäftigt und ist nun wieder 

„nach Hause“ zurück gekehrt.  

Mit Maximilian Krikler ist ein weiterer 

unsere Helfer nun (auch) hauptamtlich 

für das THW tätig. Max ist in der Regio-

nalstelle als Bürosachbearbeiter Ehren-

amt und Ausbildung eingesetzt. 

Wir wünschen Euch beiden einen guten 

Start und viel Erfolg bei eurer neuen Auf-

gabe.  ◼ 


