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Am 1. Juni, ein Jahr nach dem Groß-
einsatz des THW im Rahmen des G7 
Gipfels, war das Technische Hilfswerk 
abermals mit all seinen Fachgruppen 
gefordert. Aufgrund starken Regens 
trat im niederbayerischen Simbach der 
gleichnamige Fluß über die Ufer und 
verursachte eine der größten Unwet-
terkatastrophen in der Kleinstadt über-
haupt. Da es auch in den Nachbar-
städten und -gemeinden zu umfang-
reichen Überschwemmungen gekom-
men war, wurde für den gesamten 
Landkreis Rottal-Inn der Katastro-
phenalarm ausgerufen. 

Im Einsatzgebiet Simbach begann 
sich der Einsatz des THW am 31. Mai 
abzuzeichnen. Am 1. Juni wurde er 
THW-seitig mit der Alarmierung vieler 
Einheiten und Führungsstrukturen 
(bspw. Einsatzstäbe) massiv hochge-
fahren. 

Das THW verfügt über 13 verschiede-
ne Fachgruppen. Jede hiervon ist für 
ein Spezialgebiet ausgerüstet und 
ausgebildet. Wie umfangreich der 
Einsatz in Simbach war, das zeigt die 
Tatsache, dass zehn dieser 13 Fach-
gruppen in den Einsatzgebieten einge-
setzt waren. Das Einsatzspektrum 
reichte dabei von der Aufbereitung 
von Trinkwasser, über den Einsatz 
großer Pumpen, der Herstellung be-
helfsmäßiger Wege bis hin zum Brü-
ckenbau.  

Einen Überblick über die in Simbach 
eingesetzten Einheiten, der beispiel-
haft auch für die anderen Hochwas-
sereinsätze gelten kann, zeigt die vor-
liegende Sonderausgabe des THW 
newsletters. 

Führung 

Lageentwicklungen müssen erfasst 
und bewertet werden. Einsatzaufträge 
müssen erteilt und das Zusammen-
spiel der vielen Helferinnen und Helfer 
muss koordiniert werden. Ablösung 
und Verpflegung der Einsatzkräfte 
muss sichergestellt werden. Das nur 
ein kleiner Teil der Aufgaben, die die 
eingesetzten Führungseinheiten auf 
allen Ebenen zu bewältigen hatten. 

Vor Ort in Simbach wurde der Stab 
auf Ortsverbandsebene aktiviert, der 
in der ersten Einsatzphase die operati-
ve Führung der THW Einheiten über-
nahm. Nach Ankunft der Fachgruppe 
"Führung und Kommunikation" wurde 
die Einsatzleitung schließlich von dort 
übernommen.  

Einhergehend mit der Entwicklung der 
Lage wurden sukzessive Stäbe auf 
weiteren Ebenen aktiviert. Der Stab 
der Einsatzgeschäftsstelle Mühldorf 
am Inn wurde zusammengerufen und 
der Stab des THW Landesverbandes 
nahm seine Arbeit auf. 

Parallel hierzu wurden auf allen Ebe-
nen Fachberater eingesetzt, die die 
Schnittstelle zu den Einsatzstäben der 
anderen Katastrophenschutz Einhei-
ten bildeten. Ihre Aufgabe war es, die 
jeweiligen Einsatzleiter über mögliche 
Einsatzoptionen des THW zu informie-
ren und die Zusammenarbeit aller 
Hilfsorganisationen sicherzustellen. 

Im Landratsamt des Landkreises Rot-
tal-Inn waren rund-um-die-Uhr zwei 
Fachberater im Einsatz, um so eine 
laufende Abstimmung mit dem für den 
Landkreis zuständigen Katastrophe-
schutzverantwortlichen, sicherzustel-
len. 

Darüber hinaus wurden mehrere Bau-
fachberater des THW eingesetzt, die 
an der Einsatzstelle die Standfestig-
keit von Gebäuden bewerteten. Hier-
bei galt es im ersten Schritt v.a., die 
Sicherheit der Einsatzkräfte sicherzu-
stellen: ohne Freigabe der Baufachbe-
rater wurden in Gebäuden, deren 
Standfestigkeit gefährdet schien, kei-
nerlei Rettungsmaßnahmen eingelei-
tet. 

Ferner wurden Technische Berater 
Deichverteidigung eingesetzt, die die 
Einsatzleiter bei allen Maßnahmen an 
den betroffenen Deichen beratend zur 
Seite standen. 

 

Bergungsgruppen 

Herzstück der THW Ortsverbände 
sind die Bergungsgruppen. Sie sind 
ausgebildet und ausgestattet, um ein 
breites Spektrum an Hilfsmaßnahmen 
autark durchzuführen. Im Einsatzge-
biet Simbach waren vielfältige Aufga-
ben an die eingesetzten Bergungs-
gruppen delegiert worden: von der 
Ausleuchtung von Einsatzstellen bis 
hin zum Abstützen von Gebäuden. Es 
gab wohl kaum ein Lernabschnitt der 
"Fachausbildung Bergung", das die 
Helferinnen und Helfer hier nicht prak-
tisch umsetzen mussten. 

Bilder 

links: Trümmer und Dreck galt es für die 
Helfer systematisch zu beseitigen. 

Mitte: Koordination der eingesetzten THW 
Einheiten in der THW Führungsstelle 

Foto rechts: Einsatzkräfte einer Bergungs-
gruppe  sichern einen Hang gegen Abrut-
schen. 
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Fachgruppe "Beleuchtung" 

Vor allem die erste Phase des Einsat-
zes, die Rettung der vom Wasser ein-
geschlossenen Personen, fand nachts 
statt. Das THW konnte hier umfangrei-
che Beleuchtungsausstattung der Ber-
gungsgruppen und der Fachgruppen 
"Beleuchtung" in den Einsatz bringen. 
Im weiteren Einsatzverlauf wurden 
Nachtarbeiten aus Sicherheitsgründen 
auf ein absolutes Minimum begrenzt, 
so dass die Beleuchtungskapazitäten 
nicht wesentlich aufgestockt werden 
mussten. 

 

Fachgruppe "Wassergefahren" 

Die Helferinnen und Helfer der Fach-
gruppe Wassergefahren verfügen 
über eine umfangreiche Bootsausstat-
tung. Um die eingeschlossenen Be-
wohner befreien zu können, waren in 
der Nacht von Mittwoch auf Donners-
tag Boote mit geringem Tiefgang ge-
fragt. In enger Zusammenarbeit mit 
den Wasserrettern der DLRG und der 
Wasserwacht konnten die THWler die 
Rettungsaktionen durch Bereitstellung 
von Schlauchbotten am frühen Don-
nerstag Morgen abschließen. 

Fachgruppe "Räumen" 

Die Fluten des Simbachs hatten derart 
viel Dreck und Unrat durch die Stra-
ßen gespült, dass mehrere Radlader 
eingesetzt werden mussten. Neben 
der Beräumung von Straßen hatten 
diese Fachgruppen darüber hinaus 
den Auftrag, komplett oder teilweise 
zerstörte Straßen wieder behelfsmä-
ßig herzustellen. Durch diese Arbeiten 
konnten viele der betroffenen Ver-
kehrswege für die nachrückenden 
Einsatzkräfte erst wieder befahrbar 
gemacht werden. 

 

Fachgruppe "Wasserschaden und 
Pumpen" 

Nach Abschluss der Rettungsmaß-
nahmen konnten die Einsatzkräfte am 
Donnerstag schrittweise mit dem Aus-
pumpen der überfluteten Gebiete be-
ginnen. Hier waren zunächst 
Schmutzwasserkreiselpumpen mit 
einer Leistung von mindestens 5.000 
Liter / Stunde gefragt. Einer der 
Einsatzschwerpunkte war hierbei das 
Wohngebiet direkt am Deich zum Inn; 
denn genau hier waren wichtige Ein-
richtungen der Wasserversorgung 
überflutet worden, so dass die Was-
serversorgung abgestellt werden 
musste. 

Bilder 

Links oben: Ausleuchtung einer Einsatz-
stelle mit dem sog. „Powermoon“ ®  

Mitte oben: umfangreiche Räumarbeiten 
und Maßnahmen zur Wiederherstellung 
des Straßennetzes wurden mit Hilfe der 
Radlader vorgenommen. 

Mitte unten und rechts oben: Pumparbeiten 
waren eine der Hauptaufgaben in der ers-
ten Einsatzphase. 

rechts Mitte: In Auffangbehältern wurde 
das kontaminierte Wasser zwischengela-
gert. 

Rechts unten: das Herzstück der Fach-
gruppe Ölschaden; die Öl-Separations-
anlage 

Der Einsatzschwerpunkt verlagerte 
sich auch hier im Laufe des Einsatzes: 
je mehr Häuser wieder als "begehbar" 
eingestuft worden waren, desto mehr 
voll gelaufene Keller galt es auszu-
pumpen. Zusätzlich zu den großvolu-
migen Schmutzwasserkreiselpumpen 
waren damit zunehmend auch kleine-
re Tauchpumpen erforderlich, die die 
Fachgruppen "Wasserschaden/
Pumpen" in Ergänzung zu den Ber-
gungsgruppen bereitstellen konnten. 

  

 

Fachgruppe "Ölschaden" 

Apropos "Keller leer pumpen": es wur-
de schnell deutlich, dass das Wasser, 
das aus den Kellern heraus gepumpt 
wurde, nicht ohne weitere Behandlung 
wieder in die Natur gepumpt werden 
konnte. Mit Hilfe unzähliger Pumpfahr-
zeuge wurde das verseuchte Wasser 
abtransportiert und von der Fachgrup-
pe "Ölschaden" entgegengenommen. 
Mit Hilfe einer Separationsanlage, die 
bis zu 40.000 Liter Wasser pro Stunde 
reinigen kann, folgte hier eine Separa-
tion der Ölbestandteile, bevor das 
Restwasser schließlich ordnungsge-
mäß entsorgt werden konnte. 
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Fachgruppe "Elektroversorgung" 

Ob Beleuchtung oder Pumpen: die 
Rettungsgeräte benötigen Energie. 
Um diese, sowohl für die eigenen, als 
auch für die anderen Einsatzkräfte in 
ausreichendem Maße bereitstellen zu 
können, waren unzählige Notstromag-
gregate, mehrere Netzersatzanlagen 
und kilometerweise Kabel und Lei-
tungsroller im Einsatz. In Ergänzung 
zur Elektroausstattung der Bergungs-
gruppen konnte so der immense Ener-
giebedarf des THW und der anderen 
Hilfsorganisationen sichergestellt wer-
den. 

 

Trinkwasserversorgung 

Aufgrund der schweren Überschwem-
mungen waren im Einsatzgebiet rund 
um Simbach verschiedene Kritische 
Infrastrukturen (KRITIS) in Mitleiden-
schaft gezogen worden. So musste 
die reguläre Trinkwasserversorgung in 
der Nacht zum Donnerstag eingestellt 
werden. Für die Versorgung der Be-
völkerung wurde durch den lokalen 
Wasserversorger eine Wasserversor-

gungsstelle eingerichtet, an denen 
sich die Betroffen mit in Flaschen ab-
gefüllten Wassers notdürftig versorgen 
konnten. 

Da eine kurzfristige Wiederherstellung 
der regulären Versorgung nicht sicher-
gestellt werden konnte, wurde die 
Fachgruppe Trinkwasserversorgung 
alarmiert. Diese erkundete einen mög-
lichen Einsatz, forderte schließlich ihre 
Trinkwasseraufbereitungsanlage 
(TWAA) nach und konnte diese am 
Freitag in Betrieb nehmen. Um die 
Versorgungskapazität weiter zu stei- 

gern, wurden im zweiten Schritt weitere 
TWAA nachalarmiert. 

 

Fachgruppe "Logistik" 

Ein derart vielseitiger Einsatz funktio-
niert nur dann, wenn die Logistik im 
Hintergrund reibungslos abläuft. Zur 
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft 
der unzähligen Fahrzeuge und Anhän-
ger wurde die Fachgruppe "Logistik, 
Materialerhaltung" eingesetzt. Aufga-
benschwerpunkt war die Instandhal-
tung und Betankung der Fahrzeuge. 

 

Fachgruppe "Brückenbau" 

Nach einer Woche im Einsatz bahnte 
sich der Einsatz einer THW Fachgrup-
pe an, die einsatzmäßig eher selten 
eingesetzt wird: die Fachgruppe Brü-
ckenbau. Nachdem die Überschwem-
mungen einige Straßen und Brücken 
weggerissen hatten, wurde das THW 
gebeten, die Möglichkeiten zum Auf-
bau einer Behelfsbrücke zu erkunden.  

Nach Abschluss der Erkundung konnte 
von den Verantwortlichen schließlich 
"grünes Licht" gegeben werden, so 
dass im weiteren Einsatzverlauf meh-
rere Brücken in und um Simbach durch 
das THW errichtet wurden.  

Der Ortsverband  

Während des Einsatzes rund um Sim-
bach waren unzählige Einsatzkräfte im 
Einsatz. Fachgruppen von Brückenbau 
bis Trinkwasseraufbereitung arbeiteten 
an den Einsatzstellen Hand in Hand, 
um die Folgen des Unwetters 
schnellstmöglich beseitigen zu können. 
Über einige davon war in den Zeitun-
gen zu lesen, im Radio zu hören und in 
Fernsehberichten zu sehen. 

Jenseits solcher "sichtbaren" Aktivitä-
ten sind aber auch viele Handgriffe 
hinter den Kulissen erforderlich, die 
die "Einsatzmaschinerie" am Laufen 
halten. Handgriffe, die in der Regel in 
keiner Pressemeldung Erwähnung 
finden, aber ohne die die erfolgreiche 
Bewältigung von Einsätzen dieser 
Größenordnung nicht möglich ist. 

Die ortsansässigen Ortsverbände ha-
ben in derartigen Einsatzgebieten 
naturgemäß eine herausfordernde 
Rolle. Einer Mammutaufgabe sah sich 
der Ortsverband Simbach ausgesetzt. 

Rund um die Uhr waren hier Helferin-
nen und Helfer im Einsatz. In der An-
fangsphase wurde die komplette 
Einsatzleitung durch den OV Stab des 
Ortsverbands abgewickelt. Erst nach 
und nach konnte der OV durch die 
schrittweise Übernahme der Einsatz-
leitung durch die Fachgruppe FK ent-
lastet werden. 

Wolfgang Plietsch, Ortsbeauftragter in 
Simbach war parallel hierzu als Fach-
berater in der Einsatzleitung der Feu-
erwehr eingesetzt und stellte den Kon-
takt zu den anderen Hilfsorganisatio-
nen sicher. 

Die Küchenmannschaft versorgte viele 
der Helfer, die als ersten Anlaufpunkt 
den Ortsverband anfuhren, mit "Speis 
und Trank". Und wenn spontan drei 
Helfer des Mediateams mitten in der 
Nacht aufkreuzen und eine Schlafge-
legenheit brauchen? Auch kein Prob-
lem - dann findet sich schon ein Eck-
chen und die Tür des Raums wird 
auch noch liebevoll mit "Bitte Ruhe - 
schlafende Einsatzkräfte" beschriftet. 

Hier fährt der Radlader eines privaten 
Bauunternehmers mit einem zischen-
den Reifen auf den Hof, der sich an 
der  Einsatzstelle einen platten Reifen 
geholt hat. "Könnt ihr mir das reparie-
ren?". Nachdem ein Spezialist hierfür 
gefunden und der Radlader mit der 

Bilder 

Links: Je Aufbereitungsanlage können bis 
15.000 Liter Trinkwasser pro Stunde aufbe-
reitet werden. 

Mitte: Bau einer sog. „Bailey-Brücke“. 
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Hydraulikpumpe aus dem GKW aufge-
bockt werden konnte, konnte der Rad-
lader wieder in den Einsatz gehen. 

Dort werden fünf Kanister Treibstoff 
für ein Aggregat oder Baustützen zum 
Abstützen eines Hauses benötigt. "Wo 
bekommen wir das her?". "Frag doch 
mal im Ortsverband nach". 

Und zweierlei darf dabei nicht verges-
sen werden. 

Wenn die Fachgruppen ihre Arbeit 
getan haben, rücken sie ab und keh-
ren in ihre Unterkünfte zurück. Die 
Simbacher aber werden die Auswir-
kungen des Unwetters auch in den 
nächsten Wochen noch weiter zu spü-
ren bekommen. Es wird weiterhin viele 
Hilfeleistungen geben, um - wenn dies 
auch nur schrittweise möglich sein 
wird - zur Normalität zurückkehren zu 
können. 

Und all das geleistet durch Einsatz-
kräfte, deren Häuser und Wohnungen 
vielleicht selber durch das Unwetter 
betroffen sind und die es doch noch 
irgendwie schaffen, Zeit für die Mitar-
beit im Ortsverband zu erübrigen. 

 

Pressebetreuung und Medienarbeit 

Je größer ein Schadensereignis ist, 
desto größer ist naturgemäß das Inte-
resse der Bevölkerung und -damit 
einhergehend - der Medien. Hieraus 
ergibt sich ein nicht immer unkritischer 
Zielkonflikt: 

Zum einen möchten die Medien 
schnell und umfassend über das Er-
eignis berichten (und haben hierzu 
auch im Grundgesetzt verankerte 
Rechte). Seitens des THW können wir 
dieses Interesse gleichzeitig sehr gut 
nutzen, über unsere Arbeit zu erzäh-
len. 

Auf der anderen Seite haben diejeni-
gen Stellen, an denen alle relevanten 
Informationen zusammen laufen, näm-
lich die Einsatzleitungen und Stäbe, 
im Schadensfall alle Hände voll zu tun 
und i.d.R. wenig Zeit, sich in erforderli-
chem Maß den Medienanfragen zu 
stellen. 

An dieser Stel le können die 
"Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit" 
der Ortsverbände,  sowie das Media-
team des Landesverbands wirkungs-
voll unterstützen. 

Mit Bekanntwerden des Ausmaßes der 
Katastrophe stieg auch das Medienin-
teresse immer weiter an. Dies äußerte 
sich durch vermehrte Anfragen von 
Radio-, Zeitungs- und Fernsehredaktio-
nen bei den Einsatzleitungen vor Ort. 
Und auch die Präsenz von Medienver-
tretern an der Einsatzstelle stieg immer 
weiter an. 

Die Öffentlichkeitsarbeit bezog sich 
auch folgende Schwerpunkte: 

n Abstimmung einer Kommunika-
tionsstrategie mit den verant-
wortlichen Stellen (Landratsamt, 
THW Leitungsstäbe): was darf 
gesagt werden, was nicht? Über 
welche Einsatzschwerpunkte 
des THW möchten wir berich-
ten? 

n Entgegennahme von Pressean-
fragen, sowie deren Beantwor-
tung: wie viele Einsatzkräfte 
sind vor Ort, welche Maßnah-
men werden durch das THW 
durchgeführt? 

n Führen von Interviews (per Te-
lefon, Liveschaltungen in Radio 
und TV) 

n Vermittlung von THW Experten 
für die Durchführung von Inter-
views 

n Begleitung von Medienvertre-
tern an der Einsatzstelle und 
Erläuterung der jeweiligen THW 
Aktivitäten 

n Dokumentation des THW Ein-
satzes für eigene Zwecke 

n Verfassen von Pressemeldun-
gen 

Durch die umfangreiche Medienbetreu-
ung wurde über die Arbeit des THW in 
den Medien sehr umfangreich, und 
stets positiv, berichtet. Und dies wird 
sich auszahlen. Sei es dadurch, dass 
sich potentielle Helfer für die Mitarbeit 
im THW interessieren, dass Arbeitge-
ber sehen, was ihre freigestellten Mit-
arbeiter vor Ort geleistet haben oder 
aber auch dass sich Förderer finden, 
die die Arbeit des THW über unsere 
Fördervereine unterstützen. 

Bilder 

Mitte: Florian Patzelt, Truppführer der FGr 
Trinkwasserversorgung, im Gespräch mit 
dem Bayerischen Rundfunk 

Rechts: ein vielseitiger Einsatz... 


