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II. Quartal 2016 

Unwetter Katastrophe: auch das 
THW Ingolstadt war im Einsatz 

Aufgrund starker Regefälle wurde im 
Juni im Landkreis Rottal-Inn Katastro-
phenalarm ausgelöst. Das THW wur-
de unverzüglich in den Einsatz einge-
bunden. Im Laufe der fortwährenden 
Erkundung wurde der THW-Einsatz 
sukzessive hochgefahren, so dass 
zeitweise bis zu 500 THWler einge-
setzt waren. Unter ihnen auch 
Einsatzkräfte aus dem OV Ingolstadt. 
Einen ersten Überblick über den Ein-
satz zeigen wir hier. Eine ausführliche 
Berichterstattung entnehmen Sie bitte 
einer Sonderausgabe dieses newslet-
ters, die Ende Juli erscheinen wird. 

Am Mittwoch (01.06.2016) waren die 
Ortsverbände Simbach und Eggenfel-
den mit der Rettung der vom Hoch-
wasser überraschten und dadurch in 
ihren Häusern und Fahrzeugen einge-
schlossenen Personen beschäftigt. 
Die Rettungsmaßnahmen erfolgten 
mit Booten der Fachgruppe Wasser-
gefahren sowie mit geländegängigen 
Fahrzeugen. Die THW-Fachberater 
wurden ab dem Zeitpunkt der Auslö-
sung des Katastrophenfalls im Land-
ratsamt Pfarrkirchen des Landkreises 
Rottal-Inn eingesetzt und organisier-
ten in enger Abstimmung mit der LuK-
OV und LuK-GSt die bedarfsgerechte 
N a c h f o r d e r u n g  v o n  T H W -
Einsatzkräften. 
 
Am Donnerstag (02.06.2016) kon-
zentrierte sich der Einsatz zunächst 
auf Räumarbeiten in den durch 
Schlamm, Geröll und Treibgut blo-
ckierten Straßen im Ortskern. Am Tag 
nach dem Eintritt des Schadensereig-
nisses waren zahlreiche betroffene 
Häuser nicht zu erreichen.  Wolfgang Zöpfl, stv. Ortsbeauftrag-

ter, übernimmt bis auf Weiteres in 
Personalunion die Aufgaben des Zug-
führers.  

Rainer Straszewski, Beauftragter für 
Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildungsbe-
auftragter) wurde im Mai mit dem Auf-
bau und der Leitung des Mediateams 
des THW Bayern beauftragt. Das Me-
diateam unterstützt die Dienststelle 
des Landesbeauftragten in Großscha-
densfällen bei der Pressebetreuung. n 

Personalien 

Straßen und Brücken waren zum Teil 
schwer beschädigt oder wurden von 
den Fluten komplett weggerissen. 
Bereits erreichbare Gebäude wiesen 
zum Teil sehr starke Schäden auf, 
weshalb frühzeitig die Einbindung von 
THW-Baufachberatern erfolgte. Durch 
dessen Einsatz konnten einsturzge-
fährdete Gebäude lokalisiert und 
durch Bergungsgruppen abgestützt 
werden. Ein weiterer Einsatzschwer-
punkt war der Einsatz von Hochleis-
tungspumpen mit einer Leistung zwi-
schen 5.000 und 15.000 Litern in den 
noch überschwemmten Stadtteilen, 
welche bis dato nur über die österrei-
chische Seite des Inns (Stadt Brau-
nau) erreicht werden konnten. 
 
Darüber hinaus führte die Unterbre-
chung von Trinkwasser- und Elektrizi-
tätsversorgung auch zur Beeinträchti-
gung der nicht direkt vom Hochwasser 
betroffenen Gebiete. Aufgrund dieses 
Umstandes wurde die Fachgruppe 
Trinkwasserversorgung damit beauf-
tragt, Trinkwasser aufzubereiten und 
in das Leitungsnetz einzuspeisen. 
 
Im weiteren Einsatzverlauf wurde die  
Fachgruppe Ölschaden aus Kelheim 
angefordert, welche die Separation 
von kontaminiertem Wasser aus den 
Kellern der überfluteten Gebäuden 
übernahm. Ebenfalls noch am Freitag 
nahm die THW-Führungsstelle, beste-
hend aus den Fachgruppen Führung/
Kommunikation aus Mühldorf und 
Straubing, den Vollbetrieb auf und 
entlastete somit den Ortsverband Sim-
bach. 
 
Am Samstag (04.06.2016) wurde der 
Einsatz aller angeforderten Bergungs- 
und Fachgruppen fortgesetzt. Nach 
Rückgang der Wasserstände wurde 
sich im Innenstadtbereich vor allem 
auf Räumarbeiten konzentriert.  

Text und Foto: Mediateam, LV Bayern 

Dazu wurden insgesamt drei Fach-
gruppen Räumen sowie ein Schreit-
bagger und zahlreiche Transportfahr-
zeuge mit Kipper und Abrollbehältern 
des THW im Dauerbetrieb eingesetzt. 
Die Bergungsgruppen wurden weiter-
hin zur Gebäudeabstützung und vor 
allem auch zum Auspumpen von Kel-
lern eingesetzt. Weitere Unterstützung 
erhielten alle eingesetzten Einheiten 
durch die am Freitag eingetroffenen 
Fachgruppen Logistik, welche vor 
allem mit den mobilen Tankstellen mit 
der Treibstoffversorgung der einge-
setzten Pumpen und Aggregate be-
auftragt waren. Weiterhin fanden am 
Samstag Erkundungsmaßnahmen 
durch die Fachgruppe Brückenbau 
aus Freising statt, da die Zufahrt zum 
Schulzentrum in Simbach komplett 
zerstört wurde. Der Bau mehrerer 
Behelfsbrücken wurde auch nach 
Einsatzende für die anderen THW 
Einheiten fortgeführt. 
 
Einsatz des THW Ingolstadt 
 
Am 1. Juni wurde das Mediateam des 
Landesverbands Bayern alarmiert und 
mit der Koordination der Pressearbeit 
vor Ort beauftragt. Rainer Straszewski 
aus Ingolstadt übernahm vor Ort die 
Leitung des Mediateams. 
 
Am 8. Juni erhielt unsere Fachgruppe 
Räumen der Einsatzauftrag für Sim-
bach. Vier Einsatzkräfte waren bis 
zum 12. Juni im Einsatz, um mit dem 
Radlader bei der Beräumung von 
Straßen und der behelfsmäßigen Wie-
derherstellung von Wegen zu unter-
stützen. n 
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Vermisstensuche 

9. April 
 
Nachdem ein 5 jähriger Junge aus 
Vohburg als vermisst gemeldet wurde, 
begann noch am gleichen Nachmittag 
eine der größten Suchaktionen der 
vergangenen Jahre: mehr als 300 
Einsatzkräfte begannen mit der Suche 
nach dem Vermissten. Die THWler 
des OV Ingolstadt wurden alarmiert, 
um die Suchmannschaften zu unter-
stützen. Gegen Mittag kam Entwar-
nung: der Junge war wohlbehalten 
aufgefunden worden. n 

Berichte 

Fit für den Einsatz: 26 Einsatz-
kräfte beenden Grundausbildung 

16. April 
 
Ob Hochwasser vor der eigenen 
Haustür oder Auslandseinsatz fernab 
der Heimat: der erste Schritt einer 
jeden "THW Karriere" ist die Grund-
ausbildung. In ihr lernen die angehen-
den Helferinnen und Helfer das Hand-
werkszeug eines jeden THWlers: von 
den Grundlagen der Holz-, Metall- und 
Gesteinsbearbeitung über Techniken 
der Personenrettung bis hin zur siche-
ren Anwendung schwerer Rettungs-
ausrüstung. 

26 Einsatzkräfte aus acht Ortsverbän-
den der Region - drei davon aus dem 
Ortsverband Ingolstadt - haben Ende 
April unter Beweis gestellt, was sie in 
den vergangenen Monaten von ihren 
Ausbildern gelernt hatten. 

Los ging es mit einer umfangreichen 
theoretischen Prüfung. Anschließend 
galt es, an sechs verschiedenen Stati-
onen, unterschiedlichste Einsatzsze-
narien abzuarbeiten: von der Aus-
leuchtung einer Einsatzstelle über die 
Befüllung und das fachgerechte Sta-
peln von Sandsäcken bis hin zur An-
wendung schwerer Rettungsgeräte 
wie der Hydraulikschere. 

Aber auch erfahrene Einsatzkräfte 
waren gefragt: zusätzlich zu 26 Prüf-
lingen waren noch einmal so viele 
Helferinnen und Helfer für die Organi-
sation der Prüfung, die Einrichtung der 
Prüfungsstationen und Sicherstellung 
des leiblichen Wohls im Einsatz. Und 
auch die Prüfer, allesamt ehrenamtli-
che THWler, durften nicht fehlen. 

Am Nachmittag konnten die Ingolstäd-
ter Prüflinge schließlich aufatmen at-
men: sie hatten ihre Prüfung bestan-
den und stehen nun im sog. 
"Technischen Zug" für Einsätze bereit. 
n 

Damit den Helfern nicht die Luft aus 
geht 

25. April 
 
Rettungskräfte sind im Einsatz mit 
unterschiedlichsten Gefahren konfron-
tiert, das bringt die Arbeit mit sich. Um 
dennoch sicher arbeiten zu können, 
verfügt das THW über verschiedene 
Schutzausrüstungen; von Gurten und 
Leinen zur Sicherung gegen Absturz 
bis hin zu schweren Atemschutzgerä-
ten für Einsätze bei unzureichender 
Atemluft.  

Für die Nutzung von Atemschutzgerä-
ten ist eine mehrtägige Ausbildung 
vorgeschrieben, die sich zu 1/3 aus 
theoretischen und 2/3 praktischen 
Lerneinheiten zusammensetzt. 

Die Theorie umfasst biologische 
Grundlagen des menschlichen Kör-
pers, Vorschriften und Regelungen 
zum Einsatz mit den Atemschutzgerä-
ten, sowie Einsatztaktiken und Über-
wachung der eingesetzten Atem-
schutzgeräteträger. Dieser Teil wird 
mit einer schriftlichen Prüfung abge-
schlossen. 

Der praktische Teil umfasst das 
schrittweise Heranführen der Lehr-
gangsteilnehmer an den Umgang mit 
den Atemschutzgeräten. Begonnen 
wird mit der Gewöhnung an die um-
fangreiche Ausrüstung und die konti-
nuierliche Steigerung der Übungs-
schwierigkeiten bis hin zur vollen 
Einsatzübung, bei der die Helfer typi-
sche Einsatzszenarien unter Atem-
schutz abarbeiten müssen. 

Im April widmeten sich zwei Helferin-
nen und drei Helfer der Ausbildung an 
den Atemschutzgeräten. Nach fünf 
Ausbildungstagen konnten die fünf auf 
der Atemschutzübungsstrecke der 
Feuerwehr Neustadt a. d. Donau ihre 
Ausbildung erfolgreich abschließen.n 

Bojen setzen am Baggersee 

23. April 
 
„Zwei Fliegen mit einer Klappe" 
schnappten wir Ende April: für den 
bevorstehenden Triathlon sollte die 
Schwimmstrecke am Baggersee ver-
messen und mit Bojen gekennzeich-
net werden. Hierfür wurden der Ingol-
städter Tauchclub und die Fachgruppe 
Wassergefahren des THW Ingolstadt 
angefragt.  

Das THW, seit vielen Jahren Unter-
stützer dieses Sportereignisses, nutz-
te die Gelegenheit für eine Ausbildung 
mit ihrer Jugendgruppe. Die Jugendli-
chen übten bei einer erfrischenden 
Wassertemperatur von 13,5 Grad das 
Zuwasserlassen und die Fortbewe-
gung von Booten mit Paddeln. Im An-
schluss konnten sich die Helfer über 
ein Dankeschön des Veranstalters 
freuen: " Vielen herzlichen Dank an 
das THW Ingolstadt mit Yvonne 
Ackermann und Ihrem wunderbaren 
Team,  inklusive THW Nachwuchs."n 
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THW T-Shirts zu verkaufen 

Der Förderverein hat eine Großbestel-
lung T-Shirts mit Aufdruck „THW OV 
Ingolstadt“ bezuschusst. Die Shirts 
können für einen Kostenbeitrag von 
5€ je Stück in der Verwaltung gekauft 
werden. n 

Berichte 

„Wie komme ich denn hier auf die 
andere Seite?“ 

30. April 
 
Wenn eine Frage des Tages gesucht 
werden würde, es wäre sicherlich die 
nach einer Möglichkeit, die Laufstre-
cke des Fitnesslaufs und des Halbma-
rathons zu überqueren. Denn auch in 
diesem Jahr waren unzählige Helfer 
der Organisatoren, der Polizei und der 
Hilfsorganisationen im Einsatz, um für 
die  Läufer ein sicheres Ankommen zu 
gewährleisten. Und dabei blieb es 
nicht aus, die Laufstrecke abzusper-
ren und so manchen Passanten, zu-
mindest vorübergehend zu bitten, mit 
dem Weitergehen zu warten, bis die 
Läufer die entsprechende Stelle pas-
siert hatten. Die meisten trugen es 
denn auch mit Fassung und feuerten 
die Sportler an, bis sie die Strecke 
überqueren konnten. 

Nach sieben stündigem Einsatz war 
gegen 21 Uhr dann auch für die 
THWler die Arbeit getan und der Halb-
marathon 2016 konnte erfolgreich 
beendet werden. n 

Damit nichts verrutscht: Ausbil-
dung „Ladungssicherung“ 

21. Mai  
 
Ob im Einsatzfall oder zu Übungszwe-
cken: mit den LKW des THW werden 
regelmäßig erhebliche Lasten trans-
portiert. Und die sollen schließlich 
sicher an ihr Ziel gelangen. Grund 
genug für die Helferinnen und Helfer 
des THW, sich am Ausbildungssams-
tag im Mai mit dem Thema 
"Ladungssicherung" zu befassen. 

Unter fachkundiger Anleitung ihres 
Ausbilders Benedikt Blöckl ging es für 
die Einsatzkräfte nach einer theoreti-
schen Einweisung zu physikalischen 
Grundlagen, rechtlichen Rahmenbe-
dingungen und Grundlagen der La-
dungssicherung "ans Gerät": zunächst 
hatten die Helferinnen und Helfer die 
Möglichkeit, bei kleinen Fahrversu-
chen zu sehen, was schon bei gerin-
gen mit nicht sachgemäßer Ladung 
passieren kann. 

Anschließend galt es, unterschiedliche 
Ladungen auf den verschiedenen 
Fahrzeugen des Ingolstädter THW 
sicher zu verladen. Hierbei reichte die 
Spannbreite von einer einfachen Git-
terbox mit Sandsäcken auf einem An-
hänger bis hin zum richtigen Verzur-
ren des THW Baggers auf dem Tiefla-
der. 

Eine Erkenntnis ist Benedikt Blöckl 
dabei besonders wichtig: "Alleine 
durch den Einsatz von Antirutschmat-
ten kann schon ein großer Teil der 
auftretenden Kräfte aufgefangen wer-
den". 

Nach sicherem Verstauen der Zurrgur-
te und Ketten in den Fahrzeugen be-
endeten die Ehrenamtlichen gegen 17 
Uhr schließlich ihren Ausbildungstag. 
Um so manche Erkenntnis reicher. n 

Ausbildung „Funk“ 

4. April 
 
Digitalfunk ist beim THW mittlerweile 
flächendeckend eingesetzt; beim G7 
Gipfel in vorigen Jahr hatte der Digital-
funk seine „Feuertaufe“ bestanden. 

Die Technik ist das eine, deren An-
wendung die andere Seite der Medail-
le. Um im Einsatzfall die Funkgeräte 
sicher anwenden zu können, widme-
ten sich die Helfer bei der Diens-
tagsausbildung im April dem Thema 
„Funk“. n 

Triathlon: zu Lande und zu Wasser 
im Einsatz 

12. Juni  
 
Als der Startschuss für den diesjähri-
gen Ingolstädter Triathlon fiel, war für 
das THW - wie für alle an der Organi-
sation Beteiligten - ein Teil der Arbeit 
bereits getan: der genaue Strecken-
verlauf war mit den Verantwortlichen 
abgestimmt, die Personalplanung 
abgeschlossen, Bojen im Baggersee 
verankert und die erforderlichen Ge-
rätschaften (bspw. Aggregate zur 
Stromerzeugung) waren in Betrieb 
genommen.  

Mit über 50 Helfern waren dann am 
Sonntag die THW Ortsverbände aus 
Donauwörth und Ingolstadt im Ein-
satz, um ihren Teil zu einem sicheren 
Ablauf der Veranstaltung beizutragen. 
Auch in diesem Jahr Schwerpunkt der 
THW Aktivitäten: die Durchführung 
von verkehrsleitenden Maßnahmen im 
Auftrag der Polizei. n 

THW sorgt für „Erleuchtung“ 

18./19. Juni  
 
In der Nacht auf Sonntag war Be-
leuchtung gefragt: in Ingolstadt fand 
24-stündiges Kartrennen statt. Damit 
die Piloten  auch genug Sicht hatten, 
wurde das THW mit der Ausleuchtung 
der Rennstrecke beauftragt. Mit diver-
sen Strahlern und Stromaggregaten 
sorgen die Helfer für "klare Sicht".n 
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Juli 

Di, 05.07.2016 

Ausbildung Technischer Zug 

 

Sa, 07.07.2016 

Ausbildung Jugendgruppe 

 

Di, 12.07.2016 

Unterführerbesprechung 

 

Sa, 16.04.2016 

Ausbildung Technischer Zug 

Techn. Hilfeleistung „Entenrennen“ 

 

Sa, 23.07.2016 ab 17 Uhr 

Sommerfest 

Wer sich noch nicht angemeldet hat: bitte 
unter www.thw-ingolstadt.de/sommerfest  
noch nachholen. 

Termine im 3. Quartal 2016 

August 

Di, 02.08.2016 

Ausbildung Technischer Zug 

Unterweisung Kranführer, Stapler-
fahrer 

 

Mi 03.08. bis Mi 10.08.2016 

Bundesjugendlager 

 

Di, 16.08.2016 

Unterführerbesprechung 

 

Sa, 20.08.2016 

Erste Hilfe Ausbildung Technischer 
Zug 

 

Sa, 27.08.2016 

THV Dienst 

September 

Sa, 10.09.2016 

THV Dienst 

 

Di, 13.09.2016 

Ausbildung Technischer Zug 

Unterführerbesprechung 

Ortsausschusssitzung 

 

Sa./So, 17./18.09.2016 

Zweitagesausbildung Techn. Zug 

 

Sa, 24.09.2016 

Ausbildung Jugendgruppe 

Hinweis für unsere Einsatzkräfte 

Die jeweils aktuellsten Stand der Termi-
ne / Uhrzeiten findet ihr auf dem HiOrg 
Server. 

Bootsführer trainieren auf der  
Nordsee 

Seit einigen Jahren führen die beiden 
THW Ortsverbände Nordenham 
(Niedersachsen) und Ingolstadt hin 
und wieder gemeinsame Ausbildungs-
wochenenden durch. In diesem Jahren 
waren die Niedersachen die Gastgeber 
des dreitägigen Ausbildungswochen-
endes.  

5. bis 8. Mai. Die erste Herausforde-
rung, die die fünf Bootsführer des In-
golstädter THW zu bewältigen hatten, 
war die Abfahrt: um 2.30 in der Nacht 
auf Donnerstag ging es mit dem 
Mannschaftsbus los in Richtung Nord-
see. Dort gegen 10 Uhr angekommen 
hieß es dann bis zum Abend: Aufbau-
en der Arbeitsplattform und Zuwasser-
lassen der Boote. 

Am Freitag stand das Üben verschie-
dener Fahrmanöver mit unterschiedli-
chen Bootstypen auf dem Programm. 
Ziel der Übungsfahrt: Bremen. Unter-
wegs musste die Übung für einen Re-
alfall unterbrochen werden: die 
THWler wurden damt beauftragt, ei-
nen manövrierunfähigen Segler in 
einen 30 km entfernten Hafen zu 
schleppen.  

Schleppen eines Segelbootes 
 
Damit war der Einsatz jedoch noch 
nicht beendet: die THWler wurden zu 
der Suche nach einer vermissten Per-
son hinzu gezogen: Besucher einer 
Veranstaltung hatten beobachtet, wie 
eine Person ins Wasser gestürzt war. 
Eine Suchaktion mit Rettungsbooten, 
Rettungsschwimmern und Tauchern 
wurde eingeleitet. Die Ingolstädter und 
Nordenhamer beteiligten sich eine 3/4 
Stunde an der Suche, bevor schließ-
lich das Tagesziel Bremen angesteu-
ert werden konnte. 

Nachdem die Übungsfahrt am Vortag 
auf der Weser stattfand, ging es am 
Samstag auf die Nordsee. Hierfür lern-
ten die Ingolstädter die Besonderhei-
ten bei Fahrten auf der Nordsee ken-
nen: die Berücksichtigung von Ebbe 
und Flut. Aufgrund der Gezeiten galt 
es, trotz eines langen Erfahrungsaus-
tauschs am Vorabend, abermals früh 
aufzustehen, so dass noch vor 7 Uhr 
die Motoren angelassen werden konn-
ten. 
 
Auch an diesem Tag wurden die un-
terschiedlichsten Bootsmanöver ge-
übt: vom An– und Ablegen während 
der Fahrt bis hin zum Schleppen von 
anderen Wasserfahrzeugen. 

Alles im Blick: Steuerstand des Nordenha-
mer MzAB 
 
Mit vielen Eindrücken ging es am 
Sonntag dann schließlich wieder auf in 
Richtung Heimat.n 

Berichte 

Das Mehrzweckarbeitsboot (MzAB) des 
THW Nordenham 

http://www.thw-ingolstadt.de/sommerfest
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12. Juni 1966. Kameradschafts-
abend: Das erstmals ins Programm 
aufgenommene Kegeln war wider 
Erwarten ein Erfolg. Obwohl anläss-
lich des Donauhochwassers viele Ka-
meraden im Einsatz waren, fanden 
doch zahlreiche Helfer den Weg nach 
Stammham in den Gasthof Schmidt. 

Auf zwei vollautomatischen Bahnen 
wurden drei Stunden lang mit viel 
Schwung die Kugeln geschoben, die 
Damen hatten es besonders wichtig. 
Es versteht sich von selbst, dass Brot-
zeit und Humor nicht zu kurz kamen.n 

12.-16. Juni 1966. In der Zeit vom 12. 
bis zum 16.06.1966 erreichte das 
Hochwasser ein Ausmaß, wie es seit 
dem Jahre 1940 nicht mehr der Fall 
war. Da die Führungskräfte des THW 
gleichzeitig der Pionierkameradschaft 
angehören, hat die schon immer enge 
und sehr gute Zusammenarbeit gera-
de bei diesen Einsätzen ihre volle 
Bewährungsprobe erhalten.n 

Aus der Chronik 

Vor 50 Jahren 

Mai 1976. Der Ingolstädter Polizei 
Sportverein hat den Ortsverband um 
Hilfe ersucht. Der Verein hat für Sport- 
und Clubzwecke einen Teil der Befes-
tigungsanlagen am Künettegraben von 
der Stadt zur Verfügung gestellt be-
kommen. Zur Neugestaltung der 
Räumlichkeiten ist es notwendig, eini-
ge Mauern zu durchbrechen. Der Orts-
verband rückt mit der Sauerstofflanze 
an und fertigt die Durchbrüche durch 
die meterdicken Mauern. 

Neben Brotzeit, Entschädigung und 
einem herzlichen "Danke schön" bleibt 
für die Helfer die Hoffnung auf gnaden-
volle Behandlung durch die Ordnung-
hüter im Straßenverkehr.n 

Vor 40 Jahren 

26./27.Juni 1976. Den hohen Stand 
seiner Leistungsfähigkeit stellte der 
OV Ingolstadt in einer zweitägigen 
Übung unter Beweis. Trotz lähmender 
Hitze errichteten die 100 Helfer im 
dichten Buschwerk der Donauauen 
ein komplettes Waldlager mit sämtli-
chen Einrichtungen wie Feldtelefon, 
Wasserversorgung und Sanitäranla-
gen. 

Unter einsatzmäßigen Bedingungen 
entstand das Lager in einem Bruchteil 
der von den Führungskräften veran-
schlagten Zeit. Teile der Bergungszü-
ge waren währenddessen bereits mit 
dem Bau mehrerer Stege und Hänge-
stege beschäftigt Auch hier verliefen 
die Arbeiten zur vollen Zufriedenheit 
der Ausbilder und des OB. Von langer 
Hand war die zweitägige Übung vor-
bereitet worden. Und dennoch erga-
ben sich an Ort und Stelle ungeahnte 
Schwierigkeiten; während die Errich-
tung des Waldlagers auf der Südseite 
der Donau relativ reibungslos bewäl-
tigt wurde, stieß man beim Stegebau 
anfangs auf Probleme. Bedingt durch 
die lange Trockenpeeriode war der 
Wasserspiegel der Paar, eines Zuflus-
ses der Donau, innerhalb weniger 
Tage um annähernd einen Meter ge-
sunken, was die Wochen zuvor durch-
geführten Berechnungen und stati-
schen Überlegungen total zunichte 
machte. Wie schon so oft, kam den 
Helfern und Unterführern jetzt ihre 
Routine, die gründliche und umfas-
sende Ausbildung und nicht zuletzt 
auch die Fähigkeit zum Improvisieren 
zu Hilfe. 

Letztlich konnten so noch sämtliche 
Aufgaben in einem Bruchteil der ange-
setzten Zeit durchgeführt werden. Die 
Paar wurde mit Hilfe eines Steges aus 
Leichtmetallteilen (LH-Gerät) über-
wunden, ein anderer Zug schlug einen  

Bohlensteg über ein Sumpfgebiet, 
schließlich kam auch eine dritte Hel-
fergruppe schnell ans Ziel, über einen 
Altwasserarm der Donau einen an 
zwei Drahtseilen befestigten Hänge-
steg zu errichten.  

Inzwischen ging die Arbeit im nahen 
Waldlager ihrer Vollendung entgegen. 
Ein Führungs- und ein Aufenthaltszelt 
wurden aufgebaut, Fernsprechleitun-
gen vom Lager zu den Brückenköpfen 
verlegt und eine Wasserversorgung 
mit eigener Waschanlage installiert 
Die Elektro-Gruppe sorgte für Strom 
und Licht. In der Feldküche wurde das 
Essen zubereitet. Stunden vor der 
geplanten Fertigstellung sämtlicher 
Aufgaben konnte OB Karl Bichlmaier - 
dank des Einsatzes seiner Helfer, 
Unterführer und Gruppenführer - die 
ordnungsgemäße Erfüllung der Aufga-
ben registrieren. Nach einem gemütli-
chen Lagerabend und der Übernach-
tung in den Zelten des nahegelegenen 
Pionierübungsplatzes der Bundes-
wehr wurde das Lager am Sonntag in 
einer Blitzaktion wieder abgebaut. n 

Quelle: Zivilschutzmagazin 

Vor 30 Jahren 

30. Juni 1986. In Anwesenheit zahl-
reicher Gäste und vor den angetrete-
nen THW-Helfern erhielt der neue 
Ortsbeauftragte für das THW Ingol-
stadt, Albert Sandner (3. v. I.), aus der 
Hand von Hans Schelzig, dem Vertre-
ter des Landesbeauftragten des THW, 
seine Ernennungsurkunde überreicht. 
Vorgänger Werner Steib (I.), der aus 
beruflichen Gründen sein Amt nieder-
legte, wünschte Albert Sandner Glück 
und Erfolg. n 

Quelle: Donaukurier 
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Trinkwasserversorgung in Deutsch-
land 

Die Versorgung der Bevölkerung mit 
Trinkwasser obliegt den Kommunen. 
Hierfür werden Anlagen zu Aufberei-
tung, Bereitstellung und Verteilung 
von Wasser betrieben. Aber auch ab-
seits der regulären Versorgungsein-
richtungen verfügen die Wasserver-
sorger über verschiedenste Einrich-
tungen zur Wasserbereitstellung in 
Notsituationen: von Notbrunnen bis 
hin zu behelfsmäßigen Wasserverteil-
netzen. 

Das THW als Bevölkerungsschutzor-
ganisation des Bundes unterhält dar-
über hinaus weitere Zusatzkapazitä-
ten,  die im Notfall sowohl im In- als 
auch im Ausland für die Entnahme 
von Wasser, deren Aufbereitung und 
Verteilung an die Bevölkerung einge-
setzt  werden können: die sog. 
"Fachgruppen Trinkwasserversor-
gung". 

Die Fachgruppen "Trinkwasser-
versorgung" 

Im Rahmen des modularen Systems 
im THW werden an 14 Standorten 
bundesweit spezielle THW Einheiten 
vorgehalten. Zum Einsatz kommen 
diese Einheiten im Rahmen der Amts-
hi l fe auf  Anforderungen der 
(kommunalen) Behörden wenn bspw. 
lokale Wasserverteilnetze durch Exp-
losionen, Erdbeben zerstört wurden 
und nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Die wesentlichen Aufgaben dieser 
Fachgruppen sind 

n die Aufbereitung von ver-
schmutztem Trinkwasser 

n dessen Transport und Vertei-
lung 

n Instandsetzung von Versor-
gungsnetzen 

n Überprüfung der Wasserquali-
tät. 

Um diese Aufgaben absolvieren zu 
können, ist jede der Fachgruppen mit 
18 spezialisierten Einsatzkräften und 
umfassenden Gerätschaften zur Trink-
wasseraufbereitung, -analyse und -
verteilung ausgestattet. 

Phase 3: Inbetriebnahme 

Die Inbetriebnahme einer Trinkwas-
serversorgung stellt sich aufwändiger 
dar, als dies bei anderen Rettungs-
ausstattungen des THW der Fall ist. 
Während die meisten der beim THW 
eigesetzten Geräte mit Abschluss des 
Aufbaus unverzüglich in Betrieb ge-
nommen werden können, ist dies bei 
einer Trinkwasseraufbereitungsanlage 
nicht der Fall. 

Trinkwasser ist in Deutschland eines 
der reinsten und saubersten Nah-
rungsmittel überhaupt. Dies kann nur 
dadurch sichergestellt werden, dass 
sämtliche Teile der Wasserversorgung 
lückenlos und regelmäßig nach hohen 
Hygienestandards geprüft werden. 

Und diese Standards gelten auch im 
Fall einer Notversorgung durch das 
THW. Für die Inbetriebnahme bedeu-
tet dies, dass die Anlage zunächst  
gründlich desinfiziert und frühzeitig die 
lokalen Gesundheitsbehörden einge-
bunden werden müssen. Erst nach 
deren Freigabe des Systems und der 
Überprüfung der durch die Laboranten 
der Fachgruppe gezogenen Wasser-
probe, kann mit der Verteilung des 
Trinkwassers an die Bevölkerung be-
gonnen werden. 

 

Fachgruppen im THW 

Trinkwasseraufbereitung im Einsatz 

Phase 1: Erkundung 

Wie bei anderen Einsätzen auch, so 
bildet die Erkundung der Einsatzstelle 
einen wesentlichen Bestandteil des 
Einsatzes. Hierbei sind v.a. folgende 
Aspekte von Bedeutung: 

n Wie viele Personen müssen 
versorgt werden? Bei der Ab-
schätzung dieser Information 
helfen Durchschnittswerte je 
Person und Tag weiter. Im 
Normalfall verbraucht eine Per-
son pro Tag in Deutschland 
rund 120 Liter Wasser pro Tag. 
In einer Notversorgungssituati-
on wird der Verbrauch auf 15 
Liter pro Person eingeschränkt. 

n Welche Wasserquellen stehen 
zur Verfügung  (bspw. Bäche, 
intakte Wasserhochbehälter) 
und an welcher Stelle kann die 
Anlage positioniert werden? 

n Welche Maßnahmen sind zur 
Aufbereitung des Wassers 
(Filtration, Reinigung) erforder-
lich? 

n In welcher Form kann das 
Wasser gelagert, ausgegeben 
oder ggf. in noch intakte Ver-
teilnetze eingespeist werden? 

 

Phase 2: Aufbau 

Die Trinkwasseraufbereitungsanlage 
besteht aus vielen einzelnen Kompo-
nenten. Je nach Einsatzlage sind dar-
über hinaus Geräte anderer Fachgrup-
pen (bspw. Pumpen) erforderlich. Für 
den kompletten Aufbau der Anlage 
sind daher mehrere Stunden erforder-
lich. 
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Förderverein 

Helferinnen und Helfer sind während 
ihrer Arbeit beim THW über die Be-
rufsgenossenschaft versichert. Damit 
sind im „Falle eines Falles“ die wich-
tigsten Kosten, um wieder gesund zu 
werden, gedeckt. 

Mitglieder des Fördervereins sind dar-
über hinaus bei einer zusätzlichen 
Unfallversicherung versichert. Damit 
können weitergehende Leistungen in 
Anspruch genommen werden. 

Weitere Details gibt es auf Anfrage 
beim Förderverein. n 

Für alle Informationen an unsere Mit-
glieder (bspw. Einladung zu Aktionen) 
muss der Förderverein derzeit noch 
Briefe  versenden. Dies ist ein nicht 
unerheblicher Aufwand und ver-
schlingt jedes Jahr unnötige Kosten.  

Daher die Bitte an alle Mitglieder: sen-
det bitte eure e-mail Adresse an foer-
derverein@thw-ingolstadt.de, damit 
wir euch künftig per mail kontaktieren 
können. Je mehr Geld wir hier sparen, 
desto mehr können wir für unsere 
eigentlichen Zwecke nutzen. n 

Unfallversicherung für  
Mitglieder 

Bitte um Meldung der e-mail 
Adressen 

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk  
Landesverband Bayern 
Ortsverband Ingolstadt 
Öffentlichkeitsarbeit 
Rainer Straszewski 
Marie-Curie-Straße 33 
85055 Ingolstadt 
 
Kontakt: presse@thw-ingolstadt.de 
 
Die Texte stammen, sofern nicht anders 
angegeben, von Rainer Straszewski, Be-
auftragter für Öffentlichkeitsarbeit. Die 
Fotorechte liegen, soweit nicht anders 
angegeben, beim THW. 

Redaktionsschluss 04.07.2016. Eine Son-
derausgabe des newsletters erscheint 
Ende Juli. Die nächste reguläre Ausgabe 
des newsletters erscheint im Oktober 2016. 
Versand via HiOrg Server oder nach Re-
gistrierung unter www.thw-ingolstadt.de. 

Impressum 

Phase 4: Betrieb 

Zur Wasserentnahme werden Pum-
pen eingesetzt, die das Wasser zu-
nächst in 15.000 Liter fassende Behäl-
ter pumpen. Je nach erforderlicher 
Pumpleistung werden für diese Aufga-
ben auch Fachgruppen Wasserscha-
den/Pumpen sowie Elektroversorgung 
hinzugezogen. In mehreren Schritten 
erfolgt dann eine chemische Vorbe-
handlung des Rohwassers. Der Um-
fang dieser Rohbehandlung wird 
durch die Qualität des zur Verfügung 
stehenden Wassers wesentlich beein-
flusst. Im Anschluss kommen die Filt-
rationsanlagen zum Einsatz, die das 
Wasser mehrfach filtern und reinigen. 
Im abschließenden Reinigungsvor-
gang werden weitere eventuell noch 
vorhandene Schadstoffe durch Chlo-
rung und den Einsatz von UV-Licht 
beseitigt. Das Wasser wird dann in 
Wasserbehältern zwischengespei-
chert, bevor es direkt vor Ort ausgege-
ben, an den Transport weitergegeben 
oder in funktionsfähige Verteilnetze 
eingespeist wird. 

Eine der wesentlichen Aufgaben wäh-
rend des Betriebs der Anlage ist die 
ständige Kontrolle der Reinheit des 
Trinkwassers. Die Trinkwasserexperte 
verfügen daher auch über eine um-
fangreiche Laborausstattung. Drei der 
eingesetzten Helfer einer FGr TW sind 
ausgebildete Laboranten, die in enger 
Abstimmung mit den Maschinisten der 
Anlagen für eine absolute Reinheit 
des Wasser sorgen. 

Hier zeigt sich eine besondere Anfor-
derung an die Trinkwasseraufberei-
tungsanlagen (TWAA) des THW: die 
regulären Einrichtungen der Wasser-
versorgung greifen immer auf die glei-
chen Wasserquellen zu. Damit kann 
der Aufbereitungsprozess auf die 
Wasserqualität dieser speziellen Quel-
le ausgerichtet werden. Bei den 
TWAA des THW ist dies anders. Die-
se greift im Einsatz auf gänzlich unter-
schiedliche Quellen zu, so dass sich 
die Qualität des Rohwassers von 
Einsatzstelle zu Einsatzstelle extrem 
unterscheidet.  

Und dennoch muss nach der Aufberei-
tung die gleiche Trinkwasserqualität 
sichergestellt werden. Dies bedeutet, 
dass die FGr TW sowohl in materiel-
ler, als auch in personeller Hinsicht 
sehr flexibel arbeiten muss, um sich 
auf die sehr unterschiedlichen Situati-
onen einstellen zu können. 

Phase 5: Rückbau 

Hygiene ist auch eines der wesentli-
chen Merkmale im Rahmen des Rück-
baus der Anlage: nach deren Nutzung 
ist eine umfassende Reinigung der 
Anlage erforderlich. n 

Fotos: Michael Matthes, THW Mediateam 
LV Bayern 

http://www.thw-ingolstadt.de

