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THW Info 

Aktuelles aus dem Ortsverband Ingolstadt Nr. 18 

III. Quartal 2018 

31. August. In der Nacht zum 1. Septem-

ber wurde das THW zu einem Dachstuhl-

brand im Ingolstädter Stadtteil Haunwöhr 

gerufen. Der Einsatzleiter der Feuerwehr 

entschied gemeinsam mit dem aus 

Eichstätt hinzu gezogenen Baufachberater 

des THW, dass Teile des Hauses behelfs-

mäßig abgestützt werden sollten.  

Diese Aufgabe übernahmen die Helfer aus 

Ingolstadt, unterstützt durch die zusätz-

lich alarmierten Einsatzkräfte des THW 

Pfaffenhofen.  

Noch vor Ende des Einsatzes wurden die 

Pfaffenhofener in den frühen Morgen-

stunden nach Irsching gerufen, wo es in 

einer Raffinerie zu einer Explosion gekom-

men war (siehe Bericht auf der nächster 

Seite). ◼ 

Bilder: M. Matthes, THW Pfaffenhofen  

Dachstuhlbrand in     

Haunwöhr 

25. September. In weiten Teilen Süd-

deutschlands hat er wild gewütet, der 

Sturm Fabienne. Mit „Nachwehen“ von 

Fabienne hatte das THW diese Tage zu 

tun: der Sturm hatte zwei an der Donau 

stehende Bäume abgeknickt. Diese waren 

flussabwärts Richtung Ingolstadt getrie-

ben und waren an der Staustufe am Bag-

gersee hängen geblieben. Um den Betrieb 

der Staustufe nicht zu gefährden, wurde 

das THW durch die Stadtverwaltung da-

mit beauftragt, die Bäume zu entfernen. 

In enger Abstimmung mit der Stadt und 

dem Landesbund für Vogelschutz in Bay-

ern e. V. (LBV) entschlossen sich die Be-

teiligten dazu, die Bäume nicht einfach 

aus dem Wasser zu ziehen, sondern sie an 

einer seichten Stelle, ca. 500 Meter fluss-

aufwärts zu positionieren, um Vögeln ein 

Rückzugsgebiet anzubieten. 

„Der Ingolstädter Stausee ist Teil des 

Europäischen Vogelschutzgebietes. Alle 

verantwortlichen Instanzen sollten des-

halb für die Verbesserung der Biodiversi-

tät in diesem Donauabschnitt sorgen.“, so 

Rudolf Wittmann, erster Vorsitzender der 

Kreisgruppe Ingolstadt.  

Die in Ingolstadt stationierte Fachgruppe 

Wassergefahren ist mit unterschiedlichen 

Bootstypen ausgestattet und für jegliche 

Einsätze am und auf dem Wasser ausge-

bildet. Nach einem dreistündigen Einsatz 

konnten die sechs Helferinnen und Helfer 

am Dienstagabend gegen 21 Uhr den 

Abschluss der Arbeiten melden. 

„Durch die beiden Bäume finden nun 

Wasservögel und Möwen einen, vor den 

Nachstellungen des Fuchses, geschützten 

Ruhe- und Schlafplatz und der Eisvogel 

kann die Äste für die Jagd nach kleinen 

Fischen nutzen.“, so Wittmann weiter.◼ 

Einsatzkräfte entfernen angespülte Bäume von              

Ingolstädter Staumauer 
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Einsätze 

Explosion in Bayernoil 

Raffinerie 

1. September. Die letzten Baustützen 

waren verbaut. Der Kran wurde in Positi-

on gebracht, um die verbleibende Brand-

last aus dem Dachgeschoss abzutranspor-

tieren. Es war 5.15 Uhr und seit gut drei 

Stunden sind die Aktiven der Pfaffenh-

ofen und Ingolstadt, unterstützt durch 

den Baufachberater aus Eichstätt beim 

Wohnhausbrand in Haunwöhr (siehe 

Bericht vorige Seite). 

Ein dumpfer Knall und der Himmel färbte 

sich orange. Die Befürchtungen wurden 

aus dem Drehleiterkorb bestätigt: ein 

großes Feuer Richtung Süd-Ost. Sofort 

wurden die Fahrzeuge des Ortsverbandes 

startklar gemacht. Keine drei Minuten 

später der Alarm: Explosion Raffinerie 

Bayernoil. 

Die 17 Ehrenamtlichen aus Pfaffenhofen 

eilten mit vier Fahrzeugen Richtung Voh-

burg. Die ersten Funksprüche der Werk-

feuerwehr ließen nichts Gutes erahnen. 

Am Rasthof Rockolding, etwa 4 km von 

der Einsatzstelle entfernt, sammelten sich 

die Einsatzkräfte und nahm die Örtliche 

Einsatzleitung ohre Arbeit auf. Aufgrund 

der zahlreichen Übungen und einer her-

vorragenden Zusammenarbeit der Hilfsor-

ganisationen im Landkreis Pfaffenhofen in 

zahleichen Einsätzen, konnte die „Chaos-

Phase“ schnell überwunden werden. Eine 

Gaststätte verwandelte sich kurzerhand 

in einen Stabsraum. Da eine Vielzahl be-

troffener Personen nicht ausgeschlossen 

werden konnte, lief ein Großeinsatz an: 

Über 600 Einsatzkräfte waren zeitweise 

vor Ort und viele weitere auf Anfahrt 

bzw. in Bereitschaft. 

Um einen ersten Überblick über das Aus-

maß zu bekommen flog der Multikopter 

des OV Pfaffenhofen über die Schadens-

stelle und übermittelte Bilder an die Örtli-

che Einsatzleitung und die Führungsgrup-

pe im Landratsamt. Der Ortsverband 

übernahm von Beginn an auch die Ge-

tränkeversorgung aller Einsatzkräfte im 

Schadensraum und an den diversen Au-

ßenposten wie Straßensperren und Gerä-

tehäuser. Im Bereitstellungraum waren 

kurz nach Alarmierung etwa 30 aktive des 

Ortsverbandes Pfaffenhofen und alles 

Material, was in Abstimmung mit der 

Einsatzleitung für den weiteren Einsatz 

eventuell gebraucht wird.  

Um auf das Thema Ortung und Rettung 

von Verschütteten vorbereitet zu sein, 

wurde zusätzlich eine Fachgruppe Techni-

sche Ortung (OV Nördlingen) und ein 

großer Radlader (OV Donauwörth) nach 

Rockolding alarmiert. Neben dem 

Löscheinsatz liefen weiträumige Warn- 

und Evakuierungsmaßnahmen an.  

Das THW übernahm im Verlauf des Tages 

diverse Aufgaben. So musste unter ande-

rem auf dem Werksgelände große Men-

gen Löschwasser über 200 Meter ge-

pumpt werden. Zahlreiche angeschlagene 

Gebäude in angrenzenden Ortschaften 

wurden begutachtet und provisorisch 

gesichert. Dazu wurde der Baufachberater 

aus dem Ortsverband Eichstätt mit heran-

gezogen. Des Weiteren wurde die Strom-

versorgung für den Bereitstellungsplatz 

und die Einsatzleitung sichergestellt. Am 

Nachmittag musste das komplette Scha-

densgebiet großflächig ausgeleuchtet 

werden. Zusätzlich zu dem umfangreichen 

Beleuchtungsmaterial aus Pfaffenhofen 

unterstützen hier die Kollegen aus Roth, 

Neuburg und Ingolstadt jeweils mit einem 

Lichtmastanhänger. Um die Löschwas-

serauffangbecken weiter zu entlasten, 

wurden mehrere Großpumpen eingesetzt. 

Zur Sicherung der Einsatzstelle wurde ein 

spezielles Einsatzsicherungssystem aus 

Schweinfurt verbaut, mit dem kleinste 

Bewegungen der beschädigten Anlage 

registriert werden können und die Einsatz-

kräfte gewarnt werden.  

Die Ehrenamtlichen der eingesetzten Orts-

verbände arbeiteten mehrere Tage im 

Schichtbetrieb, koordiniert durch den 

Zugtrupp aus Pfaffenhofen. ◼ 

Text und Bild: M. Matthes, THW Pfaffenhofen 
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Einsätze 

Unwettereinsatz            

mal anders 
Moorbrand in Meppen 

August. Mit Wasser aufgrund von Un-

wetterereignissen kennen sich die Ein-

satzkräfte des THW aus; das ist nichts 

Ungewöhnliches. In der Regel gilt es je-

doch, die Folgen von zu viel Wasser zu 

beseitigen. Ein Einsatzauftrag der beson-

deren Art ging kürzlich an die Helferinnen 

und Helfer des Ingolstädter Ortsver-

bands: aufgrund der langen Hitzewelle 

wurden sie vom Gartenamt der Stadtver-

waltung angefordert, um bei der Bewäs-

serung von Grünanlagen zu unterstützen.  

Da das THW standardmäßig nicht über 

Fahrzeuge verfügt, mit denen man große 

Mengen Wasser transportieren kann, war 

Improvisationtalent gefragt. Sechs IPC-

Wasserbehälter, ein paar Schläuche, ein 

Aggregat und eine Pumpe brachten 

schließlich die Lösung: all das fest auf 

einem LKW verladen und fertig war der 

erste Ingolstädter „Gießkraftwagen“. Mit 

6.000 Litern Wasser an Bord machten 

sich die „Aushilfsgärtner“ an mehreren 

Abenden im August schließlich auf den 

Weg und statteten den Parks, Bäumen 

und Grünflächen ihren Besuch ab. 

Am Ende entpuppte sich die Aktion als 

willkommene Übungseinheit; konnten 

doch wertvolle Erfahrungen gesammelt 

werden, wie in kurzer Zeit der Fuhrpark 

des THW zu leistungsfähigen Wasser-

transporten umfunktioniert werden kön-

nen. Sei es für die nächste Gießaktion. Sei 

es für Waldbrände oder ähnliche Einsatz-

szenarien. 

Denn eines bestätigen die Meteorologen 

den THWlern immer wieder: Unwetter-

einsätze werden zunehmen. Sei es auf-

grund von zu viel oder zu wenig Wasser. 

◼ 

September. Auf einem Übungsgelände 

der Bundeswehr im niedersächsischen 

Meppen war es zu einem Brand gekom-

men, der sich in einem Moor großflächig 

ausweitete. Der Landrat hatte den Kata-

strophenfall ausgerufen.  

Das THW war zeitweise mit über 700 

Kräften aus dem gesamten Bundesgebiet 

im Einsatz, um Bereitstellungsräume zu 

betreiben, Löschwasserstrecken zu be-

treiben, umfassende logistische Leistun-

gen zu erbringen, Einsatzkräfte zu ver-

pflegen, Funknetze zu betreiben und 

Führungsunterstützung leisten. Auch das 

THW Ingolstadt entsendete einen Helfer 

ins Katastrophengebiet. ◼  

Foto: Yann Walsdorf  

12. September. Seit vielen Jahren unter-

stützt das THW die Verkehrspolizei, wenn 

es darum geht, Staus abzusichern und an 

Tagen mit hohem Verkehrsfluss (bspw. 

Ferienende) für fließenden Verkehr auf 

der Autobahn zu sorgen. „Technische 

Hilfeleistung auf Verkehrswegen“ – kurz 

THV – heißt das Stichwort, unter dem das 

Ingolstädter THW an rund 10 Samstagen 

im Jahr im Auftrag der Polizei tätig wird. 

Aber auch viele andere Einsätze des THW 

machen vor viel befahrenen Straßen nicht 

halt; und hier drohen besondere Gefah-

ren. Aufgrund dieses Gefahrenpotentials 

für die Einsatzkräfte, ist das richtige Ver-

halten auf Straßen Bestandteil der Grund-

ausbildung, die jeder Helfer zu Beginn 

seiner „THW-Karriere“ durchläuft. Ergän-

zend hierzu fand im September eine Wei-

terbildung zum Thema statt, in der Ver-

treter der Verkehrspolizei Ingolstadt refe-

rierten und das umsichtige Vorgehen an 

der Einsatzstelle betonten. Diese Gele-

genheit nutze die Polizei auch, um sich 

beim THW für die langjährige gute und 

professionelle Zusammenarbeit zu bedan-

ken. 

An der Schulung nahmen Helferinnen und 

Helfern aus Ingolstadt, Eichstätt, Neuburg 

und Pfaffenhofen teil. ◼  

Entenrennen rennen auf 

der Donau 

Heuer sind sie nicht nur von unten nass 

geworden, die vielen Entchen, die beim 

diesjährigen Entenrennen des „Lions´ 

Club auf der Schanz“ für einen guten 

Zweck „in die Donau“ stachen. Das THW 

war auch in diesem Jahr mit 13 Einsatz-

kräften wieder mit von der Partie und 

verhalf den gelben Tierchen mittels eines 

Trichters, gebaut aus Feuerwehrschläu-

chen, ins Ziel. ◼  

Ausbildung 

Sicherheit auf der Autobahn: 

Schulung bei der Polizei 

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 war der 06.10.2018. Die 

nächste Ausgabe des newsletters erscheint 

im Januar 2019.  



 

  Seite   4 

Ausbildung 

2 Tage - 3 Aufgaben - 40 Helfer                                            

bei der Zweitagesausbildung 

Brückenbau, Pumparbeiten und Abstützen 

von Gebäuden: Intensivtraining für die 

Ingolstädter Einsatzkräfte 

Seit vielen Jahren ist sie ein Garant für 

schlechtes Wetter: die Zweitagesübung, 

mit der das Ingolstädter THW traditionell 

die Sommerpause beendet. Sowohl das 

Wetter zum Übungsbeginn am Samstag 

Morgen, als auch die Prognosen zeigten 

heuer jedoch Sonderbares: blauen Him-

mel und gute Aussichten. So stand der 

Ausbildung nichts im Wege. 

Der Einsatzauftrag führte die Helfer der 

„Fachgruppe Wassergefahren“ auf den 

Wasserübungsplatz der Pionierkaserne. 

Das Szenario sah vor, dass aufgrund Un-

wetters eine Brücke eingestürzt war und 

diese nun durch eine Behelfsbrücke er-

setzt werden musste; eine Aufgabe, die 

seit Gründung in den 50er Jahren zum 

Standardrepertoire des THW gehört. 

Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort 

entschieden sich die Einsatzleiter für den 

Bau einer Schwimmbrücke auf Basis ihrer 

Leichtmetallpontons. Nach Aufbau der 

Brücke, ihrer Verankerung am Ufer und 

Anbringen eines Geländers konnten sich 

die Ausbilder von der Tragfähigkeit des 

Bauwerks überzeugen und trockenen 

Fußes die Wasserfläche am Was-

serübungsplatz überqueren. 

Die Kollegen der Bergungsgruppen zeig-

ten unterdessen, was sie in den vergange-

nen Monaten zum Thema „Abstützen von 

Gebäuden“ gelernt hatten. Hierbei han-

delt es sich um ein Einsatzszenario, mit 

dem sich das THW immer wieder konfron-

tiert sieht; wie gerade erst beim Wohn-

hausbrand Anfang September in Haun-

wöhr. Kommt es bspw. aufgrund eines 

Brandes dazu, dass Gebäudeteile ein-

sturzgefährdet sind, so kann das THW hier 

wertvolle Hilfe leisten, um zum Einen 

weitere Schäden vom Gebäude fern zu 

halten (Einsturz), zum anderen aber auch 

das sichere Arbeiten der Einsatzkräfte 

sicherzustellen. 

Zur Durchführung der Abstützarbeiten 

stehen den Helfern unterschiedliche 

Mittel zur Verfügung. Von der Verwen-

dung einfacher Baustützen über den Ein-

satz von Gerüstsystemen bis hin zur indivi-

duellen Anfertigung von Holzstützsyste-

men. Eine solche Abstützung konstruier-

ten und verbauten die Rettungsexperten 

an einem Übungshaus auf dem Hepberger 

Truppenübungsplatz. 

Am späten Nachmittag rückten die Helfer 

von ihren zwei Einsatzstellen in die Unter-

kunft ein, wo sie auch übernachteten. 

Nach einem gemeinsamen Frühstück ging 

es wieder ins Gelände. Während sich die 

„Brückenbauer“ um den Rückbau ihres 

Übergangs kümmerten, erwartete die 

Bergungsgruppe eine weitere Aufgabe: es 

galt, die Großpumpe in Betrieb zu neh-

men, die THW und Feuerwehr gemeinsam 

unterhalten. Mit einer Förderleistung von 

bis zu 7.500 Litern kann dieses Gerät pro 

Minute rund 50 Badewannen entleeren. 

Und da Überschwemmungsereignisse 

immer häufiger werden, sind derartige 

Gerätschaften wertvolle Instrumente für 

die Helfer, bei denen „jeder Handgriff 

sitzen muss“. 

Am Sonntag Mittag zeigte sich dann noch 

das eine oder andere kleine Wölkchen, so 

dass die Einsatzkräfte vor ihrem Diensten-

de am Nachmittag doch noch einen klei-

nen Regenguss abbekamen. Wie in jedem 

Jahr. ◼   
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Oktober 

Di, 02.10. 

Grundausbildung 

Ausbildung Technischer Zug 

 

Sa, 13.10. 

Prüfung Grundausbildung 

 

Sa, 20.10. 

Ausbildung Technischer Zug 

Termine im 4. Quartal 2018 

November 

Di, 06.11. 

Ausbildung Technischer Zug 

 

Sa, 17.11. 

Ausbildung Technischer Zug 

 

Fr, 23.11. 

Kameradschaftsabend (ab 19:00) 

 

 

Dezember 

Di, 04.12. 

Ausbildung Technischer Zug 

 

Sa, 08.12. 

Ausbildung Technischer Zug 

(Unterweisungen Arbeitssicherheit, 

Gefahrgut, Kraftfahrer) 

 

Sa, 15.12. 

Weihnachtsfeier 

Vor 60 Jahren 

Chronik 

Wieder Orkanschäden in Bayern 

Kaum waren die ersten Schäden des 

Unwetters über dem Coburger Land leid-

lich behoben, da wurde Bayern von einer 

weit größeren Naturkatastrophe be-

troffen. Stürme von ungeheurer Gewalt 

tobten sich, aus dem Augsburger Raum 

kommend, quer durch Oberbayern und 

Niederbayern bis nach MitteIfranken 

hinein aus.  

Eingestürzte Gebäude, verschüttete Stra-

ßen, zerstörte Gärten, Äcker und Hopfen-

anlagen, geknickte Leitungsmaste, ent-

gleiste Eisenbahnzüge, Überschwem-

mungen und zerschlagene Wälder - das 

waren die Folgen dieser nur Stunden 

dauernden Orkane. Es waren sogar Tote 

und Verletzte zu beklagen. Viele Tiere 

kamen ums Leben. Neben der Bundes-

wehr und der Bereitschaftspolizei waren 

an einzelnen Orten - so in Ingolstadt - die 

Helfer des THW an den Aufräumungsar-

beiten beteiligt.  

Auf Wunsch des bayerischen Staatsminis-

teriums für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten rief der Landesbeauftragte zu 

dringenden Hilfsmaßnahmen in den am 

schwersten betroffenen Landkreisen-

Aichach, Schrobenhausen, Pfaffenhofen, 

Ingolstadt und Riedenburg auf. Es galt, die 

in die verwüsteten Waldparzellen führen-

den, von umgestürzten Bäumen versperr-

ten Wege freizumachen, damit die Wald-

besitzer die Aufarbeitung des Holzes vor-

nehmen können.  

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

Vor 50 Jahren 

Am Freitag, dem 9. August 1968, gegen 

14.20 Uhr, stürzte eine viermotorige Tur-

boprop-Linien-Verkehrsmaschine der 

"British Eagle Airlines" vom Typ "Vickers 

Viscount" auf die Bundesautobahn un-

weit der Anschlußstelle Langenbruck 

nahe Ingolstadt.  

Der Absturz erfolgte offenbar aus großer 

Höhe, so daß die Maschine unmittelbar 

vor ihrem Aufschlag die Tragflügelspitzen 

verlor und auf der Autobahn völlig zer-

schellte. Keiner der 48 Insassen kam mit 

dem Leben davon. 

Ihre gräßlich verstümmelten Leichen la-

gen mit den Flugzeugtrümrnern auf ei-

nem Streifen von etwa 250 m Länge und 

einer Breite von etwa 60 m verstreut,... 

Der in der Maschine noch vorhandene 

Treibstoff verbrannte nach dem Aufschlag 

explosionsartig. Wie durch ein Wunder 

wurde die in rund 500 m Entfernung von 

der Unglücksstelle liegende Ortschaft 

Winden am Aign verschont, und auch 

Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn 

wurden trotz starken Verkehrs kaum in 

Mitleidenschaft gezogen.  

Die ersten Maßnahmen waren der Einsatz 

von einigen Hubschraubern und Sanitäts-

fahrzeugen. Neben der Ausleuchtung der 

Einsatzstelle haben die THW-Helfer die 

Identifizierungskommission und die Kom-

mission des Bundesluftfahrtamtes bei der 

Bergung der Opfer und wichtiger Flug-

zeugteile unterstützt.  

Diese schweren und grauenvollen Arbei-

ten, die teilweise bei starkem Regen 

durchgeführt werden mußten, zogen sich 

bis zum nächsten Tage gegen Mitternacht 

hin. Insgesamt leisteten 75 Helfer in ih-

rem freiwilligen Dienst 750 Arbeitsstun-

den. Fast alle THW-Helfer waren erstmals 

Zeugen eines Unglücksfalles in diesem 

Ausmaß. Die Helfer des Bergungsdienstes 

bekamen einen Eindruck von der schwe-

ren Arbeit, die ihnen bei zukünftigen Eins-

ätzen in vielleicht noch größerem Umfang 

bevorsteht.  

Für die Führungskräfte  wurde die Erfah-

rung bestätigt, daß bei solchen Katastro-

phen selbständiges Handeln in Anpassung 

an die örtliche Lage unter Einordnung in 

die Gesamtheit der Hilfsmaßnahmen 

erforderlich ist. ◼ 

Quelle: Hilfswerk – Monatszeitschrift des THW“, 
Ausgabe Nr. 10, September 1968 


