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Tritt die Donau über die Ufer, werden 

Unmengen an Sandsäcken benötigt. Aber 

nicht nur die Beschaffung von Sand und 

Säcken will im voraus geplant sein, damit 

es im „Fall der Fälle“ schnell geht. Auch 

das richtige Füllen und Stapeln der Säcke 

sowie die richtige Abdichtung von Sicker-

stellen in Dämmen muss regelmäßig trai-

niert sein. So lautete das Motto der dies-

jährigen Zweitagesübung des Ingolstädter 

THW „Hochwasserschutz und Deichvertei-

digung“. 

09./10. September. Egal ob Sturmflut 

oder Flusshochwasser: für die Bewälti-

gung von Hochwasserkatastrophen wer-

den sehr viele Helferinnen und Helfer 

benötigt. Und das nicht nur für ein paar 

Stunden, sondern über Tage oder Wo-

chen. So zieht das THW, eine Bundesbe-

hörde im Bundesinnenministerium, regel-

mäßig seine Einsatzkräfte aus dem gan-

zen Bundesgebiet zusammen, um Fluten, 

sowie deren Nachwirkungen Herr zu wer-

den. „Deichverteidigung und Hochwasser-

schutz“ gehört somit zum grundlegenden 

Handwerkszeug eines jeden THWlers. 

Egal ob der 12-jährige Junghelfer in der 

Jugendgruppe oder die 50jährige Helferin 

in der Einsatzeinheit: das richtige Füllen 

35 Helfer, 35 Stunden, 500 Sandsäcke, 10 Tonnen Sand: 

die diesjährige Zweitagesübung 

und Stapeln findet sich in den Lerneinhei-

ten aller Ausbildungsstufen des THW. 

Unter fachkundiger Anleitung von THWler 

Wolfgang Zöpfl, Zugführer und Techni-

scher Berater Deichverteidigung, drehte 

sich für die Helferinnen und Helfer des 

Ingolstädter Ortsverbands im Rahmen der 

alljährlichen Zweitagesübung alles um 

Sand und Deiche. 

Angenommen wurde eine Unwetterka-

tastrophe, die einen Damm aufgeweicht 

hatte. Aufgabe war es, diesen Deich zu 

sichern und so eine weitere Beschädigung 

des Deiches zu verhindern. 

Nach einer theoretischen Einweisung ging 

es ran an die Schaufeln: auf die Helfer 

warteten 10 Kubikmeter Sand, die es in 

die bereit gestellten Sandsäcke zu beför-

dern galt. Und so wurde den Helfern eines 

sehr schnell klar: ohne körperliche An-

strengung und so manchen Muskelkater, 

der sich in den darauffolgenden Tagen 

gezeigt haben dürfte, geht es auch heute 

– trotz aller technischer Hilfsmittel -  nicht 

von statten, wenn es gilt, Hochwasser zu 

bekämpfen. 

Die Befüllung der Säcke (in Summe kamen 

rund 800 Stück und drei sog. „bigpacks“ je 

1.000 kg zusammen) war gegen Mittag 

abgeschlossen. Damit war die Grundlage 

für Teil 2 der Übung gelegt: den Transport 

der Säcke zur Unglückstelle. Während der 

weitaus größte Teil auf Paletten gestapelt 

mit dem Tieflader transportiert werden 

konnte, sollte eine Palette auf dem Was-

serweg transportiert werden. Besondere 

Herausforderung: zum Verladen der Sä-

cke mussten die Helfer mit dem sog. 

„Einsatzgerüstsystem“ zunächst einen 

Anleger bauen, damit das mitgebrachte 

Ponton im seichten Wasser anlegen konn-

te. Für die Bootsführer hieß es schließlich, 

die Ladung richtig zu verstauen und zu 

sichern, damit beim Transport mit dem 

Boot, gerade bei starker Strömung, keine 

Ladung verrutscht und das Boot zum Ken-

tern bringt. 

Teil 3 der Ausbildung bestand schließlich 

darin, die Sandsäcke am Deich richtig zu 

stapeln und mittels einer sog. 

„Quellkade“ eine Sickerstelle im Deich 

abzudichten. 

Gegen 18 Uhr ging es vom Wasserübungs-

platz der Bundeswehr, wo die Übung 

stattgefunden hatte, zurück in die Unter-

kunft. 
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Ausbildung 

Beendet war der Ausbildungstag damit 

jedoch noch lange nicht: nach gemeinsa-

men Abendessen bestiegen die Helfer 

wieder ihre Fahrzeuge und rückten in den 

Ingolstädter Westen aus. An zwei Stellen 

sind dort Ölsperren der Transalpinen 

Ölleitung (TAL) gelagert, die das THW im 

Fall von Störungen in der Pipeline auf-

baut. So gehört die Montage dieser Sper-

ren zum alljährlichen Ausbildungsplan der 

Einsatzkräfte. In diesem Jahr übten die 

THWler den Aufbau der Ölsperren bei 

Nacht; halten sich Unglücke und Störfälle 

doch in den seltensten Fällen an Tageszei-

ten… 

Gegen 22 Uhr war dann auch dieser 

Übungsteil beendet und die letzten Gara-

gentore fuhren gegen 22.30 herunter. 

Nach einer gemeinsamen Nacht in der 

THW Unterkunft und einem Frühstück 

warteten gegen 9.30 die nächsten 

Übungsszenarien auf die Helfer: es ging 

nach Hepberg auf den Truppenübungs-

platz der Bundeswehr. Für Sicherungsar-

beiten durch die Polizei sollte eine Stre-

cke von 500 Metern ausgeleuchtet wer-

den. 

Kaum war dieser Auftrag erfolgreich ab-

gearbeitet, meldete sich die Einsatzlei-

tung mit dem nächsten Auftrag für die 

beiden Bergungsgruppen. 

Die erste Bergungsgruppe wurde zu ei-

nem Haus (ebenfalls in Hepberg) gerufen. 

In diesem Haus wurde eine Person ver-

misst. Problematisch war, so das Szena-

rio, dass der Eingangsbereich des Hauses  

durch Trümmer verschüttet war; die Hel-

fer mussten sich von außen einen Zugang 

in der zweiten Etage des Hauses verschaf-

fen. Kurz nach Erkundung des Gebäudes 

kam die Meldung, dass die Person gefun-

den wurde. Als einzige Möglichkeit, den 

„Patienten“ aus dem Haus zu retten, war 

ein Fenster im 1. OG. Der „Leiterhebel“ 

musste her. Hierbei handelt es sich um 

eine Rettungsmethode, bei der eine Trage 

mittels einer Leiter herabgelassen werden 

kann. 

Die zweite Bergungsgruppe wurde zeit-

gleich zu einem weiteren Übungseinsatz 

nach Mailing gerufen. Ein Anwohner hat-

te zwei Fässer gemeldet, aus denen eine 

unbekannte Flüssigkeit auslief. Ausgestat-

tet mit besonderer Schutzbekleidung 

dichteten die Einsatzkräfte die Fässer 

behelfsmäßig ab und sorgten für den 

ordnungsgemäßen Abtransport. 

Was die Übungsinhalte anging, war damit 

das Ausbildungswochenende beendet. 

Doch ein Tagesordnungspunkt erwartete 

die Helfer noch: das Wiederherstellen der 

Einsatzbereitschaft und die Reinigung der 

Fahrzeuge. Angesichts des regnerischen 

Wetters an diesem Wochenende eine 

dringend angesagte Maßnahme. 

Am frühen Nachmittag fuhr der letzte der 

Helfer schließlich vom Hof; mit Muskelka-

ter, dreckiger Einsatzbekleidung, aber 

auch neuen Erkenntnissen für den Fall, 

dass die Donau mal wieder über die Ufer 

tritt. 

Helfer absolvieren Funkausbildung 

30. September. Kommunikation per Funk 

ist aus dem Alltag der Rettungskräfte 

nicht mehr weg zu denken. Und wie in 

jedem anderen Bereich auch, so entwi-

ckelt sich auch die Funktechnik ständig 

weiter. Einen großen Meilenstein haben 

die sog. „Behörden und Organisationen 

mit Sicherheitsaufgaben“ (BOS), zu denen 

auch das THW (Funkrufname „Heros“) 

gehört, in den vergangen drei Jahren er-

reicht: der Analogfunk wurde Digitalfunk 

umgestellt. 

Was sich einfach anhört, war (und ist) ein 

riesiges Projekt. Die Neubeschaffung der 

erforderlichen Digitalfunkgeräte war ein 

vergleichsweise kleines Teilprojekt. Weit-

aus größeren Aufwand verursachte hier-

bei der Aufbau der Infrastruktur (bspw. 

Funkmasten, Rechenzentren) im gesam-

ten Bundesgebiet. 

Aber auch die Ausbildung der Helferinnen 

und Helfer ist nicht zu unterschätzen. 

Müssen die Funkgeräte im Einsatzfall 

doch „wie im Schlaf“ bedient werden 

können. Für vier Helfer des Ingolstädter 

THW ging es daher am Samstag nach Do-

nauwörth, wo sie an einer eintägigen 

Funkausbildung teilnahmen. Neben recht-

lichen und physikalischen Grundlagen 

stand v.a. Gerätekunde auf dem Pro-

gramm. 

„Hier Heros Ingolstadt“ 

Endspurt: Vorbereitung 

auf die Abschlussprüfung 

Im März hatten zehn Helferinnen und 

Helfer ihre Grundausbildung gestartet. 

Und nach so manchen theoretischen und 

praktischen Lerneinheiten bahnte sich 

nun die Abschlussprüfung an, bei der die 

Prüflinge ihr Können unter Beweis stellen 

müssen. 

Unter Leitung ihres Ausbilders Michael 

Schächinger hatten die Prüflinge im Sep-

tember an mehreren Abenden und Sams-

tagen noch einmal die Möglichkeit, alles 

zu wiederholen, was sie in der Prüfung 

erwarten könnte. Und wie sich später 

zeigen wird, hat sich der Aufwand ge-

lohnt… 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Tag der offenen Tür bei den Bundeswehr-

pionieren: die Fachgruppen Wasserscha-

den / Pumpen und Wassergefahren aus 

Pfaffenhofen und Ingolstadt stellen sich 

vor. 

15. Juli. Öffentlichkeitsarbeit ist nicht nur 

etwas für ehrenamtliche Organisationen: 

auch die Bundeswehr veranstaltet immer 

wieder Tage der offenen Tür, um der 

Bevölkerung ihre Aufgaben, Arbeitswei-

sen und Ausstattungen vorzustellen. Mit-

te Juli war wieder ein solcher Anlass gege-

ben: das in Ingolstadt stationierte 8. Ge-

biergspionierbatallion feierte seinen 60 

Geburtstag. Zu diesem Zweck sperrte sie 

die Tore des Truppenübungsplatzes auf 

und zeigte den neugierigen Besuchern 

wie vielseitig die Aufgaben der Pionieren 

sind: von Sprengstoffsuchhunden über 

wuchtige Transporthubschrauber bis hin 

zu Bergepanzern holten die Pioniere so 

ziemlich alles aus ihren Garagen, was es 

zu zeigen gab. 

Und auch das THW, von Beginn beider 

Organisationen in den 50er Jahren an, 

eng mit den Pionieren verbunden, nutzte 

die Gelegenheit, einen kleinen Einblick in 

das umfangreiche Aufgabenspektrum zu 

geben. 

Das Pfaffenhofener THW hatte seine 

Hochleistungspumpe mitgebracht und 

zeigte den Besuchern, wie Wassermassen 

hiermit gefördert werden können; sei es 

im Rahmen der Schadensbeseitigung 

nach einem Hochwasser oder als Unter-

stützung der Feuerwehr bei der Lösch-

wasserbereitstellung. 

Die Ingolstädter Kollegen sorgten in der 

Zwischenzeit für Kurzweil bei den vielen 

Kindern: auf ihren Mehrzweckbooten 

hatten Jung und Alt die Möglichkeit, das 

Donauufer unterhalb von Mailing einmal 

von der Wasserseite aus zu sehen. Für 

Pausen blieb für die Helfer hierbei kaum 

Zeit: die Schlange der wartenden Fahrgäs-

te wuchs und wuchs und wuchs… 

Aus Donauwörth hatten die „Helfer in 

blau“ zusätzlich noch ihren Tauchcontai-

ner angeliefert: ein alter Container, der in 

vielen Stunden Eigenleistung zu einem 

Übungscontainer für die Donauwörther 

THW Bergungstaucher umgerüstet wur-

de. 

„Tag der Pioniere“ sorgt 

für große Augen 

Verkehrssicherheitstag in 

der Innenstadt 

15. Juli. Alles rund um das Thema Ver-

kehrssicherheit gab es am 1. Juli in der 

Ingolstädter Innenstadt zu erleben. Ver-

anstaltet vom Auto Club Europa e. V. 

(ACE) sensibilisierten die Organisatoren 

die Besucher  dafür, mit wachen Sinnen 

am Straßenverkehr teilzunehmen. 

Auch das THW, das an mehreren Wo-

chenenden im Jahr die Verkehrspolizei bei 

Absicherungen von Unfällen und Staus 

unterstützt war mit von der Partie. 

Hilfeleistungen 

Landshuter Hochzeit 

Alle vier Jahre wird in der niederbayeri-
schen Hauptstadt an die Hochzeit der 
polnischen Königstochter Hedwig mit dem 
Landshuter Herzogssohn Georg von 1475 
erinnert – mit aller Pracht des späten Mit-
telalters. So auch 2017 – und das Techni-
sche Hilfswerk (THW) Ingolstadt beteiligte 
sich auch dieses Mal an den Sicherungsar-
beiten während der Festumzüge. 

16. Juli. Über zweitausend Mitwirkende 
gestalteten den Hochzeitszug. Kaiser, 
Kurfürst, Fürsten und Grafen, aber auch 
Gesandte und Bürger, Trossknechte, Reisi-
ge und Bettelvolk begleiten die Braut zur 
Kirche St. Martin, in der die Trauung 1475 
durch den Erzbischof von Salzburg zeleb-
riert wurde. Auch 2017 verfolgten Zehn-
tausende den prunkvollen Zug der Hoch-
zeitsgäste entlang der Wegstrecke. Um 
Zuschauer und Teilnehmer gleichsam zu 
schützen, sicherten hunderte Einsatzkräf-
te vieler Rettungsorganisationen die 
Marsch- und Reitroute ab. Auch neun 
THWlerInnen des Ortsverbandes Ingol-
stadt unterstützten ihre Kameraden in 
Landshut und genossen das Schauspiel 
somit an vorderster Front.  

Bericht: Johanna Fendl 
Bild: Christina Schimmeck  

Technische Hilfeleistung 

auf Verkehrswegen 

23. September. Das Ingolstädter Herbst-

volksfest ist ein fester Bestandteil des 

Veranstaltungskalenders unserer Stadt. 

Und auch der dazugehörige Umzug zum 

Festgelände lockte heuer wieder viele 

Zuschauer von ihrer Couch. Das THW 

unterstützte die Veranstalter durch die 

verkehrsleitende Maßnahmen. 

Aber auch jenseits derartiger Veranstal-

tungen ist das THW immer wieder im 

Zeichen der Verkehrssicherheit unter-

wegs: im Rahmen der sog. „Technischen 

Hilfeleistung auf Verkehrswegen“ (THV) 

sichern die Einsatzkräfte bspw. Staus im 

Auftrag der Verkehrspolizei ab. 
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Was sonst noch so los war... 

Blaulichtempfang 

Ingolstädter Oberbürgermeister bedankt 

sich bei Blaulichtorganisationen 

28. September. „Es ist mir persönlich 

besonders wichtig, ihnen allen, unseren 

Feuerwehrkräften, unserer Polizei und 

unseren Rettern ganz offiziell einen sehr 

herzlichen Dank auszusprechen. Nicht nur 

meinen Dank und den des gesamten 

Stadtrates, sondern vor allem den Dank 

der Bürger unserer Heimatstadt“, betonte 

der Ingolstädter Oberbürgermeiser Chris-

tian Lösel anlässlich des 1. Blaulichtemp-

fangs der Stadt. 600 Vertreter der Hilfsor-

ganisationen, von Polizei und Feuerwehr 

bis hin zu den Sanitätsorganisationen, 

waren der Einladung ins Stadttheater 

gefolgt. 

Auch 20 Helferinnen und Helfer des Ingol-

städter Ortsverbands des THW waren 

dabei und nutzen im Anschluss an den 

offiziellen Teil die Gelegenheit, mit den 

Kollegen der anderen Organisationen ins 

Gespräch zu kommen und Kontakt zu 

knüpfen. Kontakte, die für eine gute Zu-

sammenarbeit im Einsatzfall entschei-

dend sind. 

Besuch des Kindergarten 

Marienheim 

Die Betreuerinnen berichten  von einem 

etwas anderen Arbeitstag. 

14. Juli. Zum Endspurt des Kindergarten-

jahres gab es für eine Gruppe des Kinder-

garten Marienheim noch ein kleines 

Highlight.  

Heute besuchten 8 Kinder und zwei Bet-

reuerinnen das Technische Hilfswerk in 

Ingolstadt.  

Der Zugführer des THW Ingolstadt, Wolf-

gang Zöpfl, hat liebenswerterweise ange-

boten, den Kindern diesen Ausflug ins 

THW zu ermöglichen und nahm die Kin-

der mit auf eine spannende Reise in die 

Welt des THW.  

Große Augen machten die Kinder schon 

bei der Abholung, wo sie in den für sie 

riesigen LKW krakseln durften, bevor es 

Richtung Marie-Curie-Straße ging. Im 

Ortsverband angekommen war erst mal 

Brotzeit im Gemeinschaftsraum ange-

sagt. Nach der kleinen Stärkung ging es 

endlich in die Fahrzeughalle, wo die Kin-

der neben Radlader, MAN und Boote 

noch vieles mehr bestaunen durften.  

Zum krönenden Abschluss durfte jedes 

der Kinder noch mithilfe von Luftkissen 

einen 2 Tonnen schweren Stein hochhe-

ben. Bevor sie nach zweieinhalb Stunden 

wieder die Rückfahrt antraten, gab es 

neben Bastel-LKWs und THW-Enten auch 

noch ein großes THW-Puzzle für die Kin-

dergartengruppe. Die Kinder gingen so-

mit sicherlich mit vielen spannenden 

Geschichten von diesem Ausflug ins Wo-

chenende. 

Enten rennen auf der Do-

nau 

THWler unterstützen das 4. Entenrennen 

des Lions´Club 

1. Juli Wie schon in den letzten Jahren, so 

hatte auch heuer  der Lions´ Club Ingol-

stadt zum Entenrennen an die Donau 

eingeladen. Gegen 17 Uhr machten sich 

unzählige schwimmfähige Plastikentchen 

auf den Weg ins Ziel am Donaustrand und 

bescherten ihren Besitzern kleine Preise. 

Unsere Fachgruppe Wassergefahren un-

terstützte diese Benefizaktion wieder mit 

Booten und Einsatzkräften.  

Chronik 

Vor 40 Jahren 

Nach langer Suche: THW fand Platz in 

Schweitenkirchen. Ortsverband Pfaffenho-

fen soll bald gegründet werden. 

September 1977. Seit mehreren Jahren 

versucht die Bundesanstalt des Techni-

schen Hilfswerkes (THW) bereits, im Land-

kreis Pfaffenhofen einen Ortsverband zu 

gründen. Diese Bemühungen waren je-

doch zum Scheitern verurteilt, da keine 

Unterkunft gefunden werden konnte. Erst 

jetzt konnte dieses Problem gelöst wer-

den.

Wie Geschäftsführer Sack vom THW Ingol-

stadt mitteilte, wurde jetzt ein bundesei-

genes Grundstück in Schweitenkirchen 

dem THW für seine Zwecke übergeben. 

Auf diesem Gelände war vorher eine 

Radarstation untergebracht. 

Bereits seit längerer Zeit hatte das THW 

versucht, im Landkreis ein zentral gelege-

nes Gelände zu finden. Sowohl in der 

Kreisstadt wie auch in den umliegen-

den Gemeinden war jedoch kein günstiger 

Platz zu finden. Geschäftsführer Sack: 

„Wir sind zwar sehr froh, dass uns der 

Platz in Schweitenkirchen zur Verfügung 

gestellt wurde, doch wäre uns ein gün

stiger gelegenes Gelände lieber ge

wesen." Dies sei von besonderer Be

deutung für einen reibungslosen Ablauf 

der Aufgaben des THW. 

Nachdem geeignetes Gelände für den  

THW gefunden wurde, wird in nächster 

Zeit ein Ortsverband Pfaffenhofen des 

Technischen Hilfswerks gegründet wer-

den.  

Dieser Verband wird anschließend einen 

Bergungszug aufstellen. Nach Mitteilung 

von Geschäftsführer Sack sind bereits seit 

mehreren Jahren 17 Helfer aus dem Land-

kreis Pfaffenhofen beim THW Ingolstadt 

tät ig.  Sie werden den Grundstock für 

den geplanten Bergungszug bilden. Der 

gesamte Ortsverband wird eine Stärke 

von etwa 50 aktiven Helfern haben. 

Quelle: Donaukurier 
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Jugend 

„Einsatz für das Rettungszentrum Ingol-

stadt“ schallt es durch die Flure des Ingol-

städter THW. Retter mit Helm und Jacke 

sprinten zu ihren Fahrzeugen und warten 

gespannt auf ihren Einsatzauftrag. Nach 

einem Unwetter kam es zu Verwüstungen. 

Während eine Gruppe zu einem umge-

stürzten Baum, der eine Straße versperrt, 

losbraust, geht es für eine andere Gruppe 

zu einem überfluteten Keller. Diese und 

andere Einsatzszenarien mussten die 30 

Junghelfer der Feuerwehren Lenting, Hep-

berg und  Stammham, sowie des Ingol-

städter THW, im Rahmen des 24 Stunden-

aktionstags abarbeiten. 

1./2. Juli. Die Jugendgruppen der vier 

Hilfsorganisationen veranstalten seit 2004 

einmal jährlich ihren Aktionstag. Ziel ist 

es, die Jugendlichen der unterschiedli-

chen Organisationen schrittweise (und 

gemeinsam) an die Arbeit der Feuerweh-

ren und des THW heranzuführen. Und 

dies nicht nur theoretisch oder bei Ausbil-

dungsabenden. In 24 Stunden (von Sams-

tag 8 bis Sonntag 8 Uhr) hatten die Ju-

gendlichen auch dieses Jahr wieder viele 

spannende Aufgaben zu bewältigen.  

Die Jugendlichen werden hierzu in vier 

Gruppen eingeteilt. Hierbei wurden 

THWler und Feuerwehrler kunterbunt 

gemischt und einem der Löschfahrzeuge 

bzw. dem Gerätewagen des Ingolstädter 

THW zugeordnet. Die Jugendbetreuer 

übernahmen jeweils die Funktionen der 

Gruppenführer. 

Höhepunkt war die Schauübung am 

Samstag Nachmittag an der Mailinger 

Sportgaststätte. Es wurde ein Brand ange-

nommen. Realistisch vernebelt und unter 

interessierten Blicken vieler Eltern und 

Zuschauer mussten die Junghelfer Ver-

letzte aus dem Keller retten. 

Nachwuchsretter im Dauereinsatz: 24-Stunden-

Aktionstag von THW Jugend und Jugendfeuerwehr 

Dr. Christian Lösel, Oberbürgermeister 

von Ingolstadt sparte nicht mit Lob und 

Bewunderung für den Helfernachwuchs: 

„Ihr könnt es vielleicht noch nicht kom-

plett nachvollziehen, aber euer ehren-

amtliches Engagement ist für unsere Ge-

sellschaft von besonderer Bedeutung“, so 

Lösel. „Und auch wenn es für euch ein 

Hobby ist und in eurer Freizeit abläuft, so 

ist das eine nicht unerhebliche Zusatzbe-

lastung neben der Schule. Hierfür möchte 

ich euch ganz herzlich danken“. 

Nach erfolgreichem Abschluss der Ret-

tungsarbeiten ging es kurz zurück zur 

THW Unterkunft, wo es zunächst das 

heißt erwähnte Abendessen (Burger) zu 

verspeisen gab. Getan war die Arbeit für 

den Tag damit noch nicht: um 22 Uhr 

wurden die Nachwuchsretter zu einem 

Großbrand alarmiert. Die Kameraden der 

Hepberger Feuerwehr hatten ganze Ar-

beit geleistet und ein Übungshaus auf 

dem Truppenübungsplatz der Bundes-

wehr in Hepberg in Brand gesetzt. Die 

Jugendlichen hatten alle Hände voll zu 

tun, als sie Wasserversorgung sicherstel-

len, die Eisatzstelle ausleuchten und das 

Feuer löschen mussten. 

Hatten die Jugendbetreuer gehofft, dass 

nach einem derart voll gepackten Tag in 

der Unterkunft bald Ruhe einkehren wür-

de, hatten sie sich getäuscht: mehr als 

eine Mütze Schlaf gönnten sich die Ju-

gendlichen nicht… 

Der eine oder andere wird dies im Nach-

gang sicher bereut haben, trommelten 

die Jugendbetreuer ihre Schützlinge doch 

bereits um 6 Uhr wieder raus aus ihren 

Feldbetten. Eine 400 Meter lange Strecke 

musste ausgeleuchtet werden. 

Nach 25 Stunden war der diesjährige 

Aktionstag am frühen Sonntag schließlich 

vorbei und die Jugendlichen konnten – 

ausgepowert, aber glücklich – ihren Eltern 

übergeben werden. 

Fazit? Der diesjährige Tag war der 13. 

seiner Art. Und es werden auch in den 

nächsten Jahren noch viele Aktionstage 

folgen; denn hier übt der Nachwuchs das, 

was auch für die Aktiven in den Techni-

schen Zügen (THW) und Löschzügen 

(Feuerwehr) an der Tagesordnung ist: die 

Zusammenarbeit unterschiedlicher Orga-

nisationen. Und all das mit Spaß und Be-

geisterung.  Was will man mehr? 

Impressum 

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk  

Landesverband Bayern 

Ortsverband Ingolstadt 

Öffentlichkeitsarbeit 

Rainer Straszewski 

Marie-Curie-Straße 33 

85055 Ingolstadt 

Kontakt: presse@thw-ingolstadt.de 

Die Fotorechte liegen, soweit nicht anders 

angegeben, beim THW. 

Redaktionsschluss 31.10.2017. Die nächste 

Ausgabe des newsletters erscheint im Januar 

2018.  


