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Ausbildungsmarathon und Ernstfall: 55 THWler rund um die Uhr im 
(Ausbildungs-)Einsatz 

Kommt das THW in den Einsatz, sind  
moderne Rettungsausrüstung und -
fahrzeuge erforderlich. Aber ohne eine 
fundierte Aus- und Weiterbildung der 
Einsatzkräfte können die komplexen 
Schadenslagen, in denen das THW 
tätig wird, nicht abgearbeitet werden. 
Die Einsatzkräfte des Ingolstädter 
THW führen, zusätzlich zu denen mo-
natlichen Ausbildungsdienstagen und 
-samstagen, daher einmal pro Jahr 
ihre sog. "Zweitagesübung" durch. 
Von Samstag 8 bis Sonntag 14 Uhr 
heißt es für die Ehrenamtlichen dann, 
die unterschiedlichsten Einsatzszena-
rien zu trainieren. An diesem Samstag 
war es wieder soweit: 25 Ingolstädter 
Aktive, in diesem Jahr unterstützt 
durch weitere 30 Helferinnen und Hel-
fer aus den Ortsverbänden München-
Ost und Landshut übten  am Wasser-
übungsplatz der Bundeswehr, was im 
Einsatzfall auf das THW so alles zu-
kommen kann. 

17./18. September Wenn 15 Einsatz-
fahrzeuge des THW mit Blaulicht 
durch die Stadt fahren, dann ist etwas 
Großes im Gange. An diesem Sams-
tag jedoch glücklicherweise kein 
Großeinsatz, sondern die alljährliche 
Zweitagesübung der Ingolstädter 
THWler. Die Helfer hatten sich an 
diesem Wochenende mit ihren Kolle-
gen aus München und Landshut zu-
sammengetan und übten - wieder 
einmal bei strömendem Regen - eini-
ge der Rettungstechniken, die bei 
Katastropheneinsätzen angewendet 
werden müssen. 

Nach einer ersten Einweisung in die 
Lage fuhren die Helferinnen und Hel-
fer mit ihren Fahrzeugen in Richtung 
Wasserübungsplatz der Bundeswehr, 
dem diesjährigen Übungsgelände. 

Hier wurden die Einsatzkräfte von 
ihren Ausbildern mit unterschiedlichen 
Übungsszenarien konfrontiert: 

Die Kräfte der Fachgruppe Räumen 
(Experten für die Beräumung von 
Einsatzstellen und den provisorischen 
Wegebau), erhielten als Aufgabe, 
großflächig Erdreich abzutragen. An-
genommen wurde eine Leckage in 
einer Erdölpipeline, die das umliegen-
de Gelände kontaminiert hatte. Dar-
über hinaus galt es, einen Erdwall 
aufzuschütten, der in Hochwasserla-
gen eingesetzt wird. 

Darüber hinaus errichteten die Helfer 
einen Graben, wie er beispielsweise 
bei der Verlegung von Wasser- und 
Stromleitungen verwendet wird. 

Zum Einsatz kamen an dieser 
Übungsstation die Räumexperten der 
Ortsverbände Landshut, München 
Ost, sowie Ingolstadt, die mit ihren 
schweren Bergungsräumgeräten, 
Baggern und Kippern, die Übungsauf-
gaben abarbeiteten. 

Zeitgleich wurden die Helferinnen und 
Helfer der Ingolstädter Bergungsgrup-
pen in ihre erste Übungsaufgabe ein-
gewiesen: bei einem Gefahrgutunfall 
kam es - so die Annahme der Ausbil-
der - zu einer Leckage in einem Be-
hälter mit einer unbekannten Flüssig-
keit. Da der Behälter mit einer Gefahr-

gutkennzeichnung versehen war uns 
es zu Rauchentwicklung kam, standen 
die Helfer vor der Aufgabe, zunächst 
die Lage unter schwerem Atemschutz 
zu erkunden und anschließend eine 
verletzte Person aus dem Gefahren-
bereich zu retten. Da diese Person mit 
dem Gefahrstoff in Verbindung ge-
kommen war, wies der Gruppenführer 
die Kontamination des Verletzten  an, 
bevor dieser an den Rettungsdienst 
übergeben werden konnte. Hierfür 
mussten die Helfer der Bergungsgrup-
pe eine behelfsmäßige Kontaminati-
onsanlage errichten und betreiben. 

Auch der Nachmittag stand für die 
Einsatzkräfte unter dem Motto 
"Gefahrgut". Da in Ingolstadt die 
"Transalpine Ölleitung" (TAL) endet, 
sind im gesamtem Stadtgebiete meh-
rere Ölsperren stationiert, die das 
THW im Ernstfall aufbaut und so die 
Ausbreitung des Öls auf den Flüssen 
in und um Ingolstadt verhindert. Damit 
auch dies im Einsatzfall reibungslos 
funktioniert, trainierten die Helfer den 
Aufbau dieser Ölsperren. Unterstützt 
durch die Betreiber der Pipeline hatten 
die Einsatzkräfte bis 17 Uhr - nach wie 
vor bei strömendem Regen - alle Hän-
de voll zu tun. 
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Aus– und Weiterbildung 

Neben der Fachgruppe Räumen aus 
den drei Ortsverbänden und der Ber-
gungsgruppe aus Ingolstadt waren am 
Samstag noch die Fachgruppe Was-
sergefahren und einige Helfer der 
Bergungsgruppe aus Landshut mit 
von der Partie. Diese übten die unter-
schiedlichsten Rettungsmanöver zu 
Wasser. Angefangen von einfachen 
Bootsmanövern bis hin zum Abseilen 
von Personen von einer Brücke auf 
eines der THW-Boote. 

Und auch die Köche der drei THW 
Gruppen waren im Einsatz, um für das 
"leibliche Wohl" der Helfer zu sorgen. 

Völlig durchnässt kamen die letzten 
Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr in die 
Unterkunft und hatten nun auch die 
Möglichkeit, mit ihren Kollegen aus 
den anderen Ortsverbänden über dies 
und das zu fachsimpeln. 

Sonntag Früh um 8 Uhr war die Nacht 
wieder vorbei.  Während die THWler 
aus München und Landshut in Rich-
tung Heimat aufbrachen, erhielten die 
I ngo l s t äd t er  i h r en  nächs t en 
"Einsatzauftrag". In einem Waldstück 
wurde eine Person vermisst. Die Hel-
fer bildeten eine Suchkette und muss-
ten die vermisste Person in einem 
angrenzenden Wald zwischen Bü-
schen und Sträuchern suchen. Hier 
zeigte sich schnell die besondere Her-
ausforderung bei einer solchen Such-
aktion: um ein Auseinanderreißen der 
Suchkette zu vermeiden, müssen die 
Helfer im gleichen Tempo und im 
ständig gleichen Abstand vorgehen. 

Und dies unabhängig davon, wie dick 
das Dickicht ist und welche Bäume 
sich den Helfern gerade in den Weg 
stellen. 

Nach Fund der Person wurden die 
Einsatzkräfte vor die nächste Heraus-
forderung gestellt: es wurde angenom-
men, dass zur Rettung der verletzten 
Person nur ein Rettungsweg zur Ver-
fügung stehen würde: der Weg über 
die Donau zum dort wartenden Ret-
tungsdienst. Die Donau sollte, so die 
Vorgabe, mittels einer Seilbahn über-
wunden werden. Mittels Boot wurde 
das Stahlseil auf das gegenüberlie-
gende Seite der Donau gezogen und 
dort verankert.  Mit dem sog. 
"Schleifkorb" konnte die "verletzte 

Person" schließlich über die Donau 
gezogen werden. 

Mit dieser Aufgabe war das Ausbil-
dungsprogramm für dieses Wochen-
ende beendet; so zumindest der Plan, 
der - wie sich später herausstellen 
sollte - nicht ganz aufgehen sollte. 

Die Helfer rückten in ihre Unterkunft 
ein und sorgten mit Dampfstrahler & 
Co dafür, alle Fahrzeuge wieder zu 
reinigen und einsatzbereit zu machen. 

Gegen 15 Uhr ging dann auch das 
letzte Garagentor herunter und die 
Ehrenamtlichen konnten in das Rest- 
Wochenende starten. Vorerst. 

Auch wenn der Starkregen mittlerwei-
le aufgehört hatte, waren die Kollegen 
der Feuerwehren seit Samstag im 
Dauereinsatz. Keine fünf Stunden 
nach Ende ihrer Übung, wurden die 
THWler zur Unterstützung nachalar-
miert. Und  so konnten die Helfer 
doch noch eine Lerneinheit in die Pra-
xis umsetzen, die die Ausbilder schon 
für den Samstag geplant, aber im 
Laufe der Vorbereitungen verworfen 
hatten: „Pumparbeiten“. n 



  Seite   3 

Aus– und Weiterbildung 

Einsatzkräfte an diesem Ausbildungs-
tag eine besondere "Gemeinheit" auf 
Lager: die Masken der Atemschutzge-
räte wurden mit einer Folie zugeklebt. 
Die Helfer mussten ihre Aufgaben 
somit ohne Sicht abarbeiten. 

An drei Wochenenden im Juni und Juli 
konnten sich zwei der Ingolstädter 
THWler gemeinsam mit Helferinnen 
und Helfern aus anderen Ortsverbän-
den für die Arbeiten bei Unfällen mit 
CBRN Gefahren weiterbilden. Auf 
dem Lehrplan standen u.a.: 

 
n Erkunden, Erkennen und Mel-

den von CBRN-Gefahren, 
n Beratung der (Teil-) Einheits-

führerin / des (Teil-) Einheits-
führers hinsichtlich der CBRN-
Gefahren, 

n Mitwirkung bei der Absperrung 
kontaminierter Bereiche / Ge-
fahrenbereiche, 

n Unterstützung von CBRN-
Fachkräften im Gefahrenbe-
reich im Rahmen der vorhan-
denen Schutzausstattung, 

n A u s f ü hr en  v o n  C B RN -
Fachtätigkeiten im Gefahren-
bereich im Rahmen der vor-
handenen Schutzausstattung, 

n Durchführung der Notdekonta-
mination 

n Menschrettung im Gefahrenbe-
reich n 

Jährliche Fortbildung durchgeführt 

2. August. Egal ob per Gabelstapler 
oder per Ladekran: wo Lasten bewegt 
werden, bestehen nicht unerhebliche 
Gefahren. Arbeitssicherheit stellt da-
her in der Ausbildung der Gabelstap-
lerfahrer und der Bediener für den 
Ladekran einen wesentlichen Be-
standteil dar. Um die eingesetzten 
Helferinnen und Helfer ständig auf 
dem Laufenden zu halten und regel-
mäßig hierfür zu sensibilisieren, 
durchlaufen diese einmal Jahr eine 
entsprechende Unterweisung. Am 2. 
August war es wieder soweit: die jähr-
liche Sicherheitsunterweisung stand 
auf dem Lehrplan. n 

Sicherheitsunterweisung für Kran-
fahrer und Staplerfahrer 

Erste Hilfe für das THW 

THWler  frischen Erste Hilfe Kenntnis-
se auf 
 

20. August. Erste Hilfe: jeder hofft, 
dass er diese Kenntnisse nie brau-
chen wird. Dennoch - und vielleicht 
gerade deshalb - muss Erste Hilfe 
regelmäßig geübt werden. An diesem 
Samstag war es für die Einsatzkräfte 
des Ingolstädter THW wieder soweit: 
es galt, die Kenntnisse in Erster Hilfe 
wieder einmal aufzufrischen. Vom 
Anlegen eines Druckverbands über 
das Abnehmen eines Motorradhelms 
b i s  h i n  z u r  H e r z - L u n g e n -
Wiederbelebung trainierten sie unter 
fachkundiger Anleitung des BRK Aus-
bilders Fritz Mader die wichtigsten 
Maßnahmen rund um die Erste Hilfe. 
n 

Jährliche Arbeitssicherheitsunterwei-
sung, Einsatzübung unter erschwerten 
Bedingungen und Vorgehen bei Unfäl-
len mit chemischen, biologischen, 
radioaktiven und nuklearen (CBRN) 
Gefahren. 

Juli / September. Die Sicherheit der 
Einsatzkräfte hat beim THW eine her-
ausragende Bedeutung, kommen die 
Einsatzkräfte im Einsatz doch mit den 
unterschiedlichsten Gefahren in Be-
rührung. Um auch an Einsatzstellen 
mit unzureichender Atemluft arbeiten 
zu können, sind die Helferinnen und 
Helfer für die Arbeit mit schwerem 
Atemschutz ausgerüstet  

Um diesen im Einsatzfall sicher anzu-
wenden, durchlaufen die Helferinnen 
und Helfer neben einem umfassenden 
Gesundheitscheck eine mehrtägige 
Atemschutzgeräteträger Ausbildung 
und jährliche Unterweisungen und 
Einsatzübungen. 

Im dritten Quartal waren die Helfer 
gleich mehrfach gefordert. 

Im Rahmen der ersten Ausbildung im 
September stand für die Atemschutz-
geräteträger wieder die Ausbildung an 
ihren Geräten auf dem Dienstplan. 
Nach der, jährlich stattfindenden, Ar-
beitssicherheitsunterweisung zum 
Thema Atemschutz mussten die Hel-
fer eine Einsatzübung absolvieren. So 
galt es aus der THW Unterkunft, von 
der angenommen wurde, dass sie nur 
unter Atemschutz betreten werden 

konnte, mehrere "Verletzte" zu retten. 

Da in durch Brandrauch verqualmten 
Gebäuden für die Retter oft die Sicht 
extrem eingeschränkt ist, hatte Atem-
schutzgerätewart Simon Edlich für die 

Fortbildung für Atemschutzgeräte-
träger 
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Einsatzberichte 

"Danke THW - was Ihr macht ist 
pure Nächstenliebe" 

Brückentage, Ferienende und sonsti-
ge Tage mit hohem Verkehrsaufkom-
men: Tage, die für die Autobahnpolizei 
nicht selten durch kilometerlange 
Staus und damit verbunden hohem 
Unfallrisiko gekennzeichnet sind. Um 
die Polizei an solchen Tagen zu ent-
lasten, wird das Ingolstädter THW an 
sieben Samstagen im Jahr im Rah-
men der sog. „Technischen Hilfeleis-
tung auf Verkehrswegen" (THV) tätig. 
Der letzte Samstag im August - inmit-
ten der bayerischen Sommerferien - 
hatte es wieder einmal in sich. 

27. August. Regulärer Dienstbeginn 
war wie immer 8 Uhr: Fahrzeug noch-
mals checken und sich bei der Polizei 
einsatzbereit melden. 

Um kurz vor 11 wurden die Einsatz-
kräfte das erste Mal auf die Autobahn 
gerufen; nicht ahnend, dass es an 
diesem Tag viel zu tun geben würde. 

Über den ersten Einsatz gab es meh-
rere Meldungen über einen Unfall, 
allerdings mit verschiedenen Kilome-
terangaben. Zunächst wurde davon 
ausgegangen, dass es sich um einen 
einzigen Unfall handelte, es stellte 
sich aber bald heraus, dass es sich 
um drei verschiedene Unfallstelle han-
delte. Alle drei wurden von der Ingol-
städter THV-Gruppe angefahren. 
Während die ersten zwei Unfallstellen 
bereits durch eine Motorradstreife des 
ADAC bzw. des ASB (Arbeiter Sama-
riter Bund) abgearbeitet wurden, ka-
men die Helfer schließlich beim dritten 
Unfall auf der Brücke Geisenhausen 
(BAB A9) zum Einsatz 

Bei dem Unfall im Baustellenbereich 
waren 3 PKW ineinander gefahren. In 
enger Zusammenarbeit mit den einge-
setzten Kräften von Polizei, Feuer-
wehr und BRK galt es für die THWler, 
eine der Fahrspuren zu sperren, um 
die Bergung der verunfallten Fahrzeu-
ge mittels eines Abschleppkrans zu 
ermöglichen. 

Darüber hinaus konnten die Helfer des 
THW bei Temperaturen von über 30 
Grad mit so mancher Flasche Trink-
wasser und dem Verteilen von Spiel-

karten an Kinder, in so manchem war-
tenden Fahrzeug für zumindest etwas 
Erleichterung sorgen. 

Kurz nach diesem Verkehrsunfall, 
wurden die Helfer an der Anschluss-
stelle in Langenbruck gebraucht: 
durch erhebliche Verkehrsbehinderun-
gen im Kreuzungsbereich der B300 
kam es zu einem langem Rückstau 
auf die A9. Um für die Autofahrer das 
Risiko eines Auffahrunfalls zu reduzie-
ren, wurde der Rückstau von teilweise 
bis zu zwei Kilometern durch das 
THW Ingolstadt abgesichert. 

Bei Einsatz Nummer drei an diesem 
Tag ging es abermals um die Durch-
führung einer Absicherung auf der A9: 
die nachkommenden Fahrzeuge soll-
ten vor einem Pannenfahrzeug ge-
warnt werden. 

Gedanklich bereits auf dem Weg in 
den Feierabend wurden die Helfer 
dann nochmals alarmiert. An einer 
DER Gefahrenstellen der A9 in der 
Region, dem sog. "Kindinger Berg" 
wurden auf dem LKW Fahrstreifen 
Holzteile auf der Fahrbahn gemeldet. 
Nachdem die Polizei den Verkehr auf 
der LKW Fahrspur künstlich aufge-
staut hatte, konnten die Holzteile von 
den Ingolstädtern beseitigt werden. 

Reif für den Feierabend konnten die 
Ehrenamtlichen dann schließlich wie-
der in die Unterkunft einrücken. 

Was in bleibt? 

Zum einen das gute Gefühl, dass alle 
Helfer nach einem vollgepackten 
Einsatztag wieder wohlbehalten in der 
THW Unterkunft angekommen sind. 

Zum anderen aber auch die Dankbar-
keit eines Autofahrers, der sich von 
den Helfern mit  den Worten "Das was 
Ihr macht, ist pure Nächstenliebe" 
verabschiedete. n 

Regenfälle in Ingolstadt: THW mit 
Pumpen im Einsatz 

Unterstützung der Ingolstädter Feuer-
wehren nach zwei Tagen Dauerregen 

Am Sonntag um 15 Uhr beendeten die 
Helferinnen und Helfer des Ingolstäd-
ter THW ihre diesjährige Zweitages-
übung: sie hatten seit Samstag früh 
bei strömendem Regen die verschie-
densten Einsatzszenarien trainiert. 
Auch die Durchführung von Pumpar-
beiten hatten die Ausbilder im Vorfeld 
in Betracht gezogen; diese Übungs-
einheit jedoch zugunsten anderen 
Rettungsmethoden wieder ad acta 
gelegt. Dass die Helfer am gleichen 
Wochenende nun doch noch ihre 
Pumpen in Betrieb nehmen mussten, 
damit konnte niemand rechnen. 

18. September. Nach langanhalten-
den Regenfällen wurde vier Stunden 
nach Ende ihres Ausbildungswochen-
endes am Sonntag Abend der sog. 
"Technische Zug" des Ingolstädter 
THW alarmiert. Mit 25 Einsatzkräften, 
umfangreichem Schlauchmaterial und 
mehreren Pumpen rückten die Helfer 
aus. Die eingesetzten Schmutzwas-
serkreiselpumpen hatten eine Ge-
samtleistung von 9.000 Litern pro Mi-
nute. 

Darüber hinaus stellte der THW Koch 
Verpflegung für die eingesetzten Feu-
erwehr- und THW-Helfer bereit. 

Gegen 23 Uhr rückten die Ehrenamtli-
chen wieder in die Unterkunft ein. n 

ZDF— Zahlen, Daten, Fakten 

Im Jahr 2015 wurden von den Helferinnen und Helfern des THW bundesweit 
1.333.000 Einsatzstunden geleistet; 550.000 Stunden hiervon entfielen auf die 
Flüchtlingshilfe. Das bayerische THW, dem rund 15.000 der 80.000 THWler ange-
hören (Bayern ist damit mach Nordrhein-Westfalen der zweitgrößte Landesver-
band) leistete von den 1,3 Mio Stunden ca. 331.000 Stunden. 

(Quelle: Jahresbericht THW; siehe www.thw.de) 

http://www.thw.de)
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Manuel Scharpf, Gruppenführer der 2. Bergungsgruppe hat sein Amt an Simon 
Edlich, bisher Truppführer der 1. Bergungsgruppe übergeben. Manuel, der seit 
vielen Jahren die B2 führte, steht dem Ortsverband auch weiterhin als aktiver Hel-
fer und Ausbilder zur Verfügung. Leonhard Schaudig wird neuer Truppführer in 
der B2. Wir danken Manuel für sein Engagement und wünschen Simon und Leon-
hard viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe. n 

Personalien 

Helfer investieren zahlreiche (Feier-
abend-)Stunden in die Generalüberho-
lung ihrer Bootsausstattung. 

August. "Auspacken - einschalten - 
geht nicht". Das kann sich eine 
Einsatzorganisation wie das THW 
nicht erlauben. Daher bildet die In-
standsetzung und -haltung der vielen 
Gerätschaften und Fahrzeuge einen 
wesentlichen Bestandteil des jährli-
chen Dienstplans. 
 
Mit einfachen Wartungsarbeiten ist es 
hierbei manchmal nicht getan: dann 
und wann steht die Generalüberho-
lung einzelner Fahrzeuge an. So stan-
den die vergangenen Wochen im Zei-
chen der "Runderneuerung" eines 
Mehrzweckbootes der Fachgruppe 
Wassergefahren. 

Dessen Bootsrumpf besteht aus glas-
faserverstärktem Kunststoff, wurde 
zunächst abgeschliffen, kleine undich-
te Stellen ausgebessert, innen und 
außen neu versiegelt und lackiert und 
schließlich wieder mit allen erforderli-
chen Ein- und Aufbauten versehen. n 

Instandsetzung der Bootsausstat-
tung 

Enten rennen auf der Donau 

13. August. Wie schon in den letzten 
Jahren, so hatte auch heuer  der Li-
ons´ Club Ingolstadt zum Entenrennen 
an die Donau eingeladen. Unsere 
Fachgruppe Wassergefahren unter-
stützte diese Benefizaktion wieder mit 
Booten und Einsatzkräften.  n 

Ferienpassaktion des Stadtjugend-
rings:  Kinder und Jugendliche 
schnuppern THW Luft 

Auch heuer bot der Stadtjugendring im 
Rahmen der "Ferienpassaktion" ein 
kurzweiliges Ferienprogramm an. Und 
auch in diesem Jahr war das THW mit 
mit von der Partie. 

20. August. Die Paddelschule des 
THW erfreute sich auch in diesem 
Jahr eines regen Zuspruchs. Bei der 
"Paddelschule", vor mehr als zehn 
Jahren ins Leben gerufen, haben Ju-
gendliche im Alter von 10-15 Jahren 
die Möglichkeit, mit den Experten der 
Fachgruppe Wassergefahren auf der 
Donau zu schippern; von der Staustu-
fe bis hinunter zum Wasserübungs-
platz der Bundeswehr. Und wenn 
auch der Spaß im Mittelpunkt steht, so 
bekamen die elf Jugendlichen den 
einen oder anderen Trick gezeigt, wie 
ein Boot auch ohne Einsatz des Au-
ßenbordmotors bewegt werden kann.  
n 

Allgemeines 

Verkehrssichernde Maßnahmen 
beim Volksfestumzug. 

Kurzzeitige Straßensperrungen und 
Umleitung: THWler unterstützen rei-
bungslosen Ablauf des Volksfestum-
zugs. 

24. September. Wenn über 90 Verei-
ne und unzählige Pferdegespannen in 
einem Festzug durch die Stadt ziehen, 
bleiben Störungen des Verkehrs nicht 
aus. Um diese auf ein Minimum zu 
begrenzen, unterstützten zehn 
Einsatzkräfte des THW die Organisa-
toren des diesjährigen Volksfestum-
zugs bei der Leitung des Umzugs. 

Besonders konnten sich die Helferin-
nen und Helfer im Nachgang über ein 
herzliches Dankeschön der Veranstal-
ter freuen: „Ich möchte mich auf die-
sem Weg ganz herzlich bei Ihnen und 
Ihrem Team für die großartige Hilfe bei 
der Durchführung des Festzuges be-
danken“, so Albert Schneider vom 
Ingolstädter Kulturreferat. 

Das hört man gerne.n 

„Technische Hilfeleistung“ in eige-
ner Sache 

Manchmal muss man auch in eigener 
Sache mal Hand an legen. Neben der 
Instandsetzung der Bootsausstattung 
(siehe nebenstehender Bericht) leiste-
ten die Helferinnen und Helfer auch in 
diesem Quartal wieder so manche 
Stunde Arbeit in eigener Sache, um 
das THW Gelände „in Schuss“ zu hal-
ten. Vom Rasenmähen bis hin zu grö-
ßeren Erdbewegungen und dem Ver-
setzen unserer Gerätecontainer reich-
te das Aufgabenspektrum.  n 
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Bayernweites „Mediateam“ gegrün-
det 

Jugend Öffentlichkeitsarbeit 

Jugendliche von Feuerwehr und THW 
bewältigten im Rahmen des diesjähri-
gen "24-Stundenaktionstags"  viele 
verschiedene Einsatzszenarien. Die 
Teilnehmer der verschiedenen Organi-
sationen wurden dabei "bunt zusam-
mengewürfelt" und erhielten so auch 
so manchen Einblick in die Arbeit der 
jeweils anderen Organisationen. 

24./25. September. Die Freiwilligen 
Feuerwehren Lenting, Hepberg und 
Stammham sowie das THW Ingolstadt 
veranstalten seit 2004 einmal jährlich 
den sog. "24-Stunden-Aktionstag", 
jedes Mal ausgerichtet durch eine der 
vier Organisationen. Ziel ist es, die 
Jugendlichen der unterschiedlichen 
Organisationen schrittweise (und ge-
meinsam) an die Arbeit der Feuerweh-
ren und des THW heranzuführen. Und 
dies nicht nur theoretisch oder bei Aus-
bildungsabenden. In 24 Stunden (von 
Samstag 8 bis Sonntag 8 Uhr) hatten 
die Jugendlichen auch dieses Jahr 
wieder viele spannende Aufgaben zu 
bewältigen.  

Die Jugendlichen werden hierzu in vier 
Gruppen eingeteilt. Hierbei wurden 
THWler und Feuerwehler kunterbunt 
gemischt und einem der Löschfahrzeu-
ge bzw. dem Gerätewagen des Ingol-
städter THW zugeordnet. Die Jugend-
betreuer übernahmen jeweils die Funk-
tionen der Gruppenführer.  

 

 

 

 

 

 

So übt schon der Nachwuchs das, was 
auch für die Aktiven in den Techni-
schen Zügen (THW) und Löschzügen 
(Feuerwehr) an der Tagesordnung ist: 
die Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Organisationen. n 

24 Stunden Aktionstag von Jugend-
feuerwehr und THW Jugend 

Team für überregionale Pressearbeit 
im Einsatzfall nimmt seine Arbeit auf. 

Eine professionelle Öffentlichkeitsar-
beit ist unerlässlich. Aus gutem Grund 
sieht die Organisationsstruktur des 
THW auf unterschiedlichen Ebenen 
Funktionen vor, die dieses Thema 
verantworten; sei es der Beauftragte 
für Öffentlichkeitsarbeit im Ortsver-
band oder der „Sachbearbeiter S5“ in 
der Einsatzleitung. 

Aber nicht nur auf lokaler Ebene ist 
Medienarbeit erforderlich: je größer 
das Unglück ist, desto größer ist na-
turgemäß das (Medien-) Interesse. 

Für überregionale Schadensfälle steht 
dem Landesverband Bayern seit Mitte 
des Jahres ein 30-köpfiges ehrenamt-
liches Team zur Verfügung, das im 
Einsatzfall die Leitung des bayeri-
schen THW in allen Aktivitäten rund 
um die Öffentlichkeitsarbeit unterstüt-
zen kann. Das Aufgabenumfeld reicht 
von der Dokumentation des Einsatzes 
aus THW Sicht (in Text und Bild) über 
die Betreuung von Pressevertretern 
an der Einsatzstelle bis hin zur Kanali-
sierung und systematischen Beant-
wortung von Presseanfragen zum 
Einsatzgeschehen. 

Am 30. Mai dieses Jahres offiziell ge-
gründet, wurde das Mediateam bereits 
zwei Tage später in das Hochwaser-
gebiet im niederbayerischen Simbach 
geschickt. 

Im Rahmen eines ersten Arbeitstref-
fens des Teams wurden die beiden 
Koordinatoren Rudolf Fischer (THW 
Dinkelsbühl, Mitte) sowie Rainer 
Straszewski (THW Ingolstadt, rechts) 
durch den Landesbeauftragten Dr. 
Fritz-Helge Voß offiziell berufen. n 

„Helfernetzwerk“ auf der Suche 
nach neuen Helferinnen und Helfern 

Bayerische Hilfsorganisationen ge-
meinsam auf „Helferfang“. 

10.September. Ohne ehrenamtliche 
Helfer wäre der deutsche Katastro-
phenschutz nicht denkbar. Angesichts 
des Donauhochwassers im Jahr 2013 
schlossen sich die bayerischen Hilfs-
organisationen zum „Helfernetzwerk 
Bayern“ zusammen. Ziel dieser Verei-
nigung ist u.a. die gemeinsame Durch-
führung von Maßnahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit, um neue Helferinnen 
und Helfer für eine ehrenamtliche Tä-
tigkeit im Bevölkerungsschutz zu ge-
winnen.  

Unter der Schirmherrschaft des Ingol-
städter Oberbürgermeisters Dr. Chris-
tian Lösel veranstalteten die Hilfsorga-
nisationen des Helfernetzwerks auf 
dem Rathausplatz eine solche Aktion. 
D i e  „w e i ß e n  O r g a n i s a t i o -
nen“ (Johanniter Unfallhilfe, BRK), 
sowie das THW, präsentierten sich bei 
strahlendem Sonnenschein der Ingol-
städter Bevölkerung, 

Diese Kampagne des Helfernetzwerks 
stand unter dem Motto „schon zu Leb-
zeiten unsterblich“. Höhepunkt der 
Veranstaltung war die Enthüllung ei-
ner Helferstatue, die stellvertretend für 
die unzähligen Freiwilligen Helferinnen 
und Helfer des bayerischen Katastro-
phenschutzes stand. n 
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Aus der Chronik 

Katastrophenübung des Technischen 
Hilfswerks /  Bergungstrupps waren 
schnell  einsatzbereit 

11. Juli 1961. Vor dem Gerätela-
ger des Technischen Hilfswerks an 
der Donaulände wehte am Sonntag 
wieder die blaue THW-Flagge mit 
dem Zahnrad-Zeichen: Der Orts-
verband Ingolstadt hielt seine erste 
diesjährige Katastrophenübung an 
beiden Ufern der Donau und auf dem 
Fluss ab. Diese Einsätze ,sind von Zeit 
zu Zeit unerlässlich, denn allein mit 
theoretischen Schulungen können 
sich die Männer in den erdfarbenen 
und blauen Drillichanzügen nicht das 
Können aneignen, das sie befähigt, 
im Ernstfall wirksame Hilfe zu leis-
ten. Das nicht zuletzt deshalb, weil 
immer wieder neue Interessenten 
zu den freiwilligen Helfern  sto
ßen, die unbedingt in der Praxis 
das zur Verfügung stehende Gerät 
und dessen Handhabung erproben 
müssen. 

Für die Veranstaltung am Sonntag
vormittag war als Ausgangslage an
genommen, dass durch eine nächtli-
che Katastrophe Tei le von Ingol-
stadt zerstört und die Brücken einge-
stürzt waren. Das THW hatte zwei  
Aufgaben zu erfüllen: aus den 
Trümmern der Gebäude Tote und 
Verletzte zu bergen und den 
Übergang über die Donau in beiden 
Richtungen herzustellen, damit ein-
mal die Verletzten dem Hauptver-
bandsplatz des Roten Kreuzes auf 
dem Südufer übergeben werden konn-
t en  u nd  a n d er e r s e i t s  V er 
sorgungstrupps und Rettungseinhei
ten auf das Nordufer überge-
setzt werden konnten. 

Pünktlich um acht Uhr begann der 
Einsatz.  

Der erste Bergungstrupp ruderte mit 
einem Schlauchboot über die Donau. 
Angriffsziel war ein ausrangiertes Ge-
bäude im ehemaligen Militärbahnhof, 
bei dem Mauern durchbrochen wer-
d e n  m u s s t e n ,  u m  a n  d i e 
"Verschütteten" zu gelangen. Aus Si
cherheitsgründen trugen die Rettungs

mannschaften weiße Schutzhelme, 
außerdem waren sie mit Atemschutz
masken ausgerüstet, da man vor der 
Bergung in den Räumen Rauchpatro
nen abgezogen hatte.  

Die Geborgenen wurden sachgemäß 
versorgt und dann mit Nachen und 
Schlauchbooten über den Fluss trans-
portiert, wo sie das BRK zur weiteren 
Betreuung übernahm. 

Etwas später begann der Bau einer 
leichten Schlauchbootfähre, die den 
Verkehr zwischen beiden Ufern be
schleunigen sollte. Daneben lief die 
Ausbildung im Sturmbootfahren, ein 
Dienst, der bei den THW-Helfern als 
Abwechslung nicht unbeliebt ist.  

Die Verbindung zwischen den ver-
schiedenen Einsatzkommandos wurde 
durch Funksprechverkehr mittels 
Handgeräten hergestellt.  

In der Annahme zur Lage war weiter-
hin vorgesehen, dass im Laufe des 
Vormittags THW-Kolonnen von aus-
wärts in Ingolstadt ankommen würden, 
denen der Bau einer Behelfsbrücke 

übertragen werden sollte. Der Einsatz-
leitung des Ingolstädter Ortsverban-
des oblag es dabei, die vorbereiten-
den Berechnungen zum Brückenbau 
durchzuführen. 

Erfreulich, dass alle diese Aufgaben, 
wie auch in der abschließenden Kritik 
hervorgehoben wurde, schnell und 
sachgemäß erledigt wurden. Dass 
dabei einige Mängel festgestellt wer-
den konnten, störte nicht, wie der Lei-
ter des Ortsverbands K. Bichlmaier, 
versicherte. Man müsse nur aus den 
Fehlern lernen, um schließlich einen 
hohen Ausbildungsstand zu erreichen. 

Nach einer Zwischenpause trat die 
Bergungsgruppe ein zweites Mal in 
Aktion. Die Gäste der Vorführung lie-
ßen sich die Arbeit des Trupps noch 
einmal zeigen. Unter den Zuschauern 
waren Bürgermeister Gail und Stadtdi-
rektor Dr. Schwaiger, Regierungsrat 
Ziak vom Landratsamt, Major Saum-
weber und Major Waniszek vertraten 
die Bundeswehr, außerdem waren 
anwesend: Amtmann Kott, Chef, der 
Stadtpolizei, Oberinspektor Schläfer, 
Leiter der Landpolizei, Feuerwehr-
Kommandant Vierheilig, sowie die 
Vertreter des Bundesluftschutzverban-
des, des Roten Kreuzes und der Ka-
tastrophen-Sachbearbeiter der Polizei. 
n 

Quelle (Text/Bild): Donaukurier 

Der Militärbahnhof lag in 
Trümmern 
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Fachgruppen im THW 

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 04.10.2016. Die nächs-
te Ausgabe des newsletters erscheint im 
Januar 2017. Versand via HiOrg Server 
oder nach Registrierung unter www.thw-
ingolstadt.de. 

Impressum 

Oktober 

Di, 04.10.2016 

Ausbildung Technischer Zug 

 

Di, 11.10.2016 

Unterführerbesprechung 

 

Sa, 15.10.04.2016 

Ausbildung Technischer Zug und 
Jugend 

 

Sa, 29.10.2016 

THV Dienst 

Termine im 4. Quartal 2016 

November 

Di, 08.11.2016 

Ausbildung Technischer Zug 

 

Sa, 12.11.2016 

Ausbildung Jugendgruppe 

 

Di, 15.11.2016 

Unterführerbesprechung,  

Ortsausschusssitzung 

 

Sa, 19.11.2016 

Ausbildung Technischer Zug 

Dezember 

Sa, 03.12.2016 

Ausbildung Jugendgruppe 

 

Sa, 06.12.2016 

Ausbildung Technischer Zug 

 

Sa, 10.12.2016 

Helfersprecherwahl, Gefahrgut– 
und Kraftfahrerbelehrung 

 

Sa, 17.12.2016 

Weihnachtsfeier 

Hinweis für unsere Einsatzkräfte 

Die jeweils aktuellsten Stand der Termine / Uhrzeiten findet ihr auf dem HiOrg Server. 

Die Einsatztaktik der Fachgruppe Or-
tung (FGr O) setzt auf eine Kombinati-
on von Rettungsspezialisten, ausgebil-
deten und geprüften Rettungshunden 
und technischem Ortungsgerät. Diese 
gebündelte Fachkompetenz verspricht 
auch in schwierigsten Lagen Erfolg. 
So kann der Einsatz von Ortungsspe-
zialisten Klarheit bringen, ob beispiels-
weise unter Trümmern Leben vorhan-
den ist oder nicht. 

Die Fachgruppe Ortung Typ A verfügt 
über sechs geprüfte Rettungshunde 
(biologische Ortung) sowie über spe-
ziell geschulte Rettungshundeführer. 
Insgesamt ist diese Fachgruppe mit 
einer Stärke von 0 / 3 / 9 / 12 besetzt 
und an 39 Standorten bundesweit 
vorhanden. 

Die Fachgruppe Ortung Typ B verfügt 
über technisches Ortungsgerät, wie 
beispielsweise ein Videoendoskop. 

Sie ist mit neun Helfern (0 / 2 / 7 / 9) 
etwas kleiner als die Ortung Typ A. 

Die Fachgruppe Ortung kann aber 
neben der Suche nach vermissten 
oder verschütteten Personen auch 
andere Aufgaben übernehmen, zum 
Beispiel in Zusammenarbeit mit Ver-
sorgungsunternehmen das Aufspüren 
von Leckagen an Versorgungsleitun-
gen oder Lageerkundungen. Die 
Fachgruppe verfügt über technisch-
elektronische Ortungsgeräte, Geräte 
zur Ersterkundung, Sanitäts- und Ret-
tungsausstattung sowie über Siche-
rungsgerät. n 

Wahlaufruf 

Am 10.12.2016 ab 8 Uhr findet die 
Wahl unserer Helfersprecher statt.   

Wahlberechtigt sind alle Mitglieder 
des Ortsverband Ingolstadt, die zu 
diesem Zeitpunkt das 14. Lebensjahr 
vollendet haben. 

Wahlvorschläge können an rai-
ner.straszewski@thw-ingolstadt ge-
sendet oder (bei Bedarf anonym) in 
das Post fach „Ausbi ldungs-
beauftragter“ gelegt werden. 

http://www.thw-

