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den Fellen zu verdecken war auch 
nicht sonderlich praktisch; dadurch 
wurde es zu dunkel.  Aber das THW 
wäre nicht das THW, wenn man hier 
keine Lösung gefunden hätte: kurzer-
hand wurden die Fenster verhängt,  
das mitgebrachte Stromaggregat an-
geworfen und das Fachwerkhaus von 
innen mit Strahlern ausgeleuchtet. 

 Nachdem sich die Führungskräfte 
derart eingerichtet hatten, ging es am 
Samstag Vormittag los. Gegen Sonn-
tag Mittag waren schließlich alle The-
men besprochen und die anstehenden 
Entscheidungen getroffen (siehe ne-
benstehenden Kasten). Das neue Jahr 
kann kommen! 

Der Dank geht auch dieses Jahr wie-
der an unseren Koch Stegi, der für 
das leibliche Wohl sorgte (mit leerem 
Magen diskutiert es sich schließlich 
schlecht.) n 
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Es ist vollbracht: 
nach vielen Stun-
den Arbeit konnten 
die Helferinnen und 
Helfer der Fach-
gruppe Räumen 
ihre neue Palette für 
die Anbaugeräte 
des Radladers in 
Betrieb nehmen. 

Klausurtagung in Dietfurt: Weichen-
stellung für 2016 

Dietfurt. Fachwerkhaus mit Lehmbo-
den: in diesem Jahr hatte sich unsere 
Führungsmannschaft einen  ganz be-
sonderen Platz für ihre Klausurtagung 
ausgesucht. 

Das Jahresende ist auch beim Ingol-
städter THW der richtige Zeitpunkt, die 
Weichen für das kommende Jahr zu 
stellen. So haben sich auch dieses 
Jahr wieder die Führungskräfte des 
Ortsverbands getroffen zu ihrer zwei-
tägigen Klausurtagung getroffen. 

Auf Dietfurt war die Wahl eher zufällig 
gefallen. Im Vorfeld waren die THWler 
auf der Suche nach einer Konferenz-
möglichkeit, die nicht allzu teuer, nicht 
zu weit weg ist und bei der man auch 
übernachten kann. Nicht leicht, wie 
sich schnell herausstellte. Kommissar 
Zufall half schließlich weiter: im Som-
mer hatte die Fachgruppe Wasserge-
fahren am Rande einer Bootsführer-
ausbildung auf dem Main-Donau-
Kanal das Museumsdorf "Alcmona" 
besucht. Und genau hier, in einem 
historisch nachgebauten Fachwerk-
haus mit Lehmboden, Fachwerk und 
ohne Glasfenster, quartierten sich die 
THWler ein. 

Die (nicht vorhandenen) Glasscheiben 
der Fenster hatten es dabei in sich. 
Die Fenster offen zu lassen, kam auf-
grund der Temperaturen nicht in Fra-
ge. Die Fenster mit den bereit liegen-

Klausurtagung 2015: die  Ergebnis-
se im Überblick 

n Ausbildungen finden in 2016 wei-
terhin am jeweils dritten Samstag 
im Monat statt. Hinzu kommen 
Ausbildungen am jeweils ersten 
Dienstag im Monat. Wir machen 
keine Sommerpause. 

n Der komplette Dienst– und Ausbil-
dungsplan wurde erstellt. 

n Eine Nachfolge für die Funktion 
des Zugführers wurde nicht be-
nannt. Rainer Straszewski über-
nimmt von Gerhard Blöckl die 
Funktion des Ausbildungsbeauf-
tragten. Simon Edlich wird in Ne-
benfunktion zum Atemschutzgerä-
tewart berufen. 

n Der technische Zustand unserer 
Fahrzeuge und der Geräteaus-
stattung. Größere Reparaturen 
sind derzeit nicht absehbar. 

n THV Dienste (Technische Hilfe-
leistung auf Verkehrswegen) wer-
den künftig von einem begrenzten 
Personenkreis wahrgenommen 
(siehe Seite 2). 

n Nächste Grundausbildung beginnt 
im Januar.  

Das gesamte Protokoll hängt in der 
Unterkunft aus. 
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Berichte 

„Kinder spielerisch an die Arbeit des 
THW heran führen“ war das Ziel unse-
rer Minigruppe. Kinder ab einem Alter 
von sechs Jahren trafen sich hierfür in 
den vergangenen Jahren einmal im 
Monat in der THW Unterkunft. Ende 
letzten Jahres haben wir die Minigrup-
pe aufgelöst.  

„Wir haben uns diese Entscheidung 
nicht leicht gemacht“, so Wolfgang 
Zöpfl, der als stellv. Ortsbeauftragter 
auch die Jugendarbeit verantwortet. 
„Wir mussten jedoch feststellen, dass 
sehr viele der THW typischen Tätig-
keiten mit Kindern in diesem Alter 
einfach nicht durchgeführt werden 
können oder dürfen. Und unter diesen 
Rahmenbedingungen konnten wir 
unseren Ziel; und insbesondere den 
Wünschen des Minis, nicht gerecht 
werden“, so Zöpfl weiter. n 

Jugend 

Auflösung der Minigruppe 

Abstützen von Gebäuden oder Ge-
bäudeteilen ist eine der Kernaufgaben 
des Technischen Hilfswerk.  

Dies kann nötig werden, wenn Gebäu-
destrukturen bspw. nach Erdbeben 
oder Explosionen beschädigt sind. Um 
ein Einsturz des betreffenden Gebäu-
des zu vermeiden, werden die Helfe-
rinnen und Helfer darin ausgebildet, 
mit unterschiedlichen Techniken, Ge-
bäude abzustützen.  

Derartige Methoden sind der Einsatz 
des sog. "Einsatzgerüstsystems" oder 
des "Abstützsystems Holz". Eine wei-
tere Methode trainierten die Einsatz-
kräfte der Bergungsgruppen bei ihrer 
Ausbildung im November. Nach einer 
theoretischen Einführung durch Grup-
penführer Max Krikler (erarbeitet an 
einem 1:4 Modell) galt es, die Fertig-
keiten in Sachen Holzbearbeitung 
unter Beweis zu stellen und ein sog. 
"Sprengwerk" zu bauen.  

Hierbei handelt es sich um eine Holz-
konstruktion, mit der Kräfte aus bspw. 
einsturzgefährdeten Fassaden abge-
leitet werden und beschädigte Struktu-
ren so gesichert werden können.  n 

Ausbildung der Bergungsgruppen: 
Bau eines Sprengwerks 

Kraftfahrerbelehrung 

Schon der einfache Benzinkanister, 
der auf dem THW Gerätewagen ver-
lastet ist, ist Gefahrgut. Die Helferin-
nen und Helfer werden daher einmal 
jährlich in Sachen "Gefahrgut" ge-
schult: Was gilt als Gefahrgut? Wie ist 
dieses zu verladen? Wie ist es zu 
kennzeichnen" usw. 

Darüber hinaus wurden die Einsatz-
kräfte an ihrem letzten Ausbildungs-
samstag des Jahres zu allen Themen 
rund um die Nutzung der THW Fahr-
zeuge unterwiesen (z. B. Fahren mit 
Blaulicht und Martinshorn etc.). n 

Brückentage und Ferienende: Tage, 
die für die Autobahnpolizei nicht sel-
ten durch kilometerlange Staus und 
damit verbunden hohem Umfallrisiko 
gekennzeichnet sind. Um die Polizei 
an solchen Tagen zu entlasten, wird 
das THW regelmäßig im Rahmen der 
sog. „Technischen Hilfeleistung auf 
Verkehrswegen“ (THV) tätig. 

An sieben Samstagen im Jahr 2015 
Jahr taten jeweils vier Helfer auf der 
Autobahn ihren Dienst. Um Auffahrun-
fälle zu vermeiden, kennzeichnete das 
THW mit ihrem Leuchtpfeil auch im 
vergangenen Jahr  wieder so man-
ches Stauende. 

Ab 2016 werden die THV Dienste 
nicht mehr wechselseitig durch alle 
Helfer geleistet. Vielmehr haben sich 
12 Helfer, die besonderes Interesse 
an THV Diensten haben, zu zwei 
„THV Gruppen“ unter Leitung von 
Zugtruppführerin Yvonne Ackermann  
und Truppführer Simon Edlich zusam-
men getan. n 

Asylsuchende halten THW auf Trab 
Polizei informiert THW über Gefah-
ren bei Einsätzen auf Autobahnen 

Mehr als 14.400 Einsatzkräfte des 
THW sind seit 2014 im Einsatz, um 
den vielen Asylsuchenden, die nach 
Deutschland gekommen sind, zu hel-
fen. 

Das Aufgabenspektrum des THW 
hierbei ist vielseitig. Ein Schwerpunkt 
liegt jedoch auf der Errichtung von 
Notunterkünften. Durch das modulare 
System des THW, bestehend aus 
Fachgruppen mit den unterschied-
lichsten Kompetenzen kann das THW 
hier wertvolle Unterstützung leisten. 

Auch das Ingolstädter THW war, 
wenn auch nicht so umfassend, wie 
manch anderer Ortsverband, in die 
Hilfsmaßnahmen eingebunden. 

Die Ingolstädter waren im September 
und Oktober mehrere Tage im Ein-
satz. Einsatzauftrag war u.a der 
Transport und das Aufstellen von 
Wohncontainern sowie div. Transport
– und Erdbewegungsarbeiten mit dem 
Bergungsräumgerät. n 

THV Dienste werden ab 2016 durch 
zwei THV Gruppen geleistet 

Arbeitssicherheit wird beim THW groß 
geschrieben. Schon in der Grundaus-
bildung wird auf dieses Thema sehr 
hohen Wert gelegt. Und dies nicht nur 
im Zusammenhang mit der Nutzung 
der umfangreichen Rettungsausrüs-
tung von Kettensäge & Co. Auch bei 
Einsätzen auf Verkehrswegen (bspw. 
Autobahnen) sind die Einsatzkräfte 
hohen Gefahren ausgesetzt, die zu 
beachten sind. 

Um die Helfer für dieses Thema zu 
sensibilisieren, hatten die THWler im 
Dezember einen Gastreferenten ein-
geladen: Michael Huber von der Ingol-
städter Verkehrspolizeiinspektion war 
zu Gast und berichtete „aus erster 
Hand“ und sehr anschaulich über die 
besonderen Gefahren bei Einsätzen 
an und  auf Straßen. Im Besonderen 
hob Huber die Bedeutung heraus, 
ständig den nachfolgenden Verkehr im 
Auge zu behalten und sich jederzeit 
über einen möglichen Fluchtweg im 
Klaren zu sein.n 
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Januar 

Sa, 09.01.2016, 14 bis 17 Uhr 

Jugendgruppe 

 

Sa/So, 09./10.01.2016 

Fachausbildung FGr Höhenrettung 

 

Sa, 16.01.2016, 8 bis 17 Uhr 

Ausbildung Technischer Zug 

Grundausbildung 

 

Sa, 23.01.2016, 8 bis 17 Uhr 

Grundausbildung 

 

Sa, 30.01.2016, 7:30 bis 17 Uhr 

THV Dienst (Gruppe 2) 

Termine im 1. Quartal 2016 

Februar 

Di, 02.02.2016, 19 bis 22 Uhr 

Ausbildung Technischer Zug 

 

Sa, 13.02.2016, 14 bis 17 Uhr 

Jugendgruppe 

 

Sa/So, 13./14.02.2016 

Fachausbildung FGr Höhenrettung 

 

Sa, 20.02.2016, 8 bis 17 Uhr 

Ausbildung Technischer Zug 

Grundausbildung 

 

Sa, 27.02.2016, 8 bis 17 Uhr 

Grundausbildung 

März 

Di, 01.03.2016, 19 bis 22 Uhr 

Ausbildung Technischer Zug 

 

Sa, 05.03.2016, 8 bis 17 Uhr 

Grundausbildung 

 

Sa/So, 12./13.03.2016 

Fachausbildung FGr Höhenrettung 

 

Di, 15.03.2016, 20 bis 22 Uhr 

Ortsausschusssitzung 

 

Sa, 19.03.2016, 14 bis 17 Uhr 

Jugendgruppe 

 

Sa, 19.03.2016, 8 bis 17 Uhr 

Ausbildung Technischer Zug 

Grundausbildung 

 

Sa, 26.03.2016, 7:30 bis 17 Uhr 

THV Dienst (Gruppe 1) 

Unter dem Eindruck des Donauhoch-
wassers des Jahres 2013 haben sich 
im Mai 2014 die bayerischen Landes-
verbände der im Bevölkerungsschutz 
tät igen Hilfsorganisationen zur 
„Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungs-
schutz“ zusammen geschlossen. Mit 
einer gemeinsamen Plakataktion star-
tete die Arge Mitte 2015 nun eine 
Kampagne zur Helferwerbung. 

„Nach dem Wegfall der Wehrpflicht 
sind Hilfs- und Einsatzorganisationen 
vermehrt auf ehrenamtliches Engage-
ment angewiesen. Daher ist das The-
ma Nachwuchsgewinnung seit 2011 
zu einem Schwerpunkt für alle Organi-
sationen geworden. Mit Imagekam-
pagnen und öffentlich wirksamen Ver-
anstaltungen sorgen sie für mehr 
Sichtbarkeit in der Gesellschaft und 
wollen Menschen zum Mitmachen 
animieren. 

Weil man gemeinsam stärker ist als 
allein, haben sich die Hilfsorganisatio-

Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungs-
schutz startet gemeinsame Plakat-

aktion zur Helferwerbung 

nen und das Technisches Hilfswerk in 
Bayern im vergangenen Jahr zusam-
mengeschlossen: Seit ihrer Gründung 
am 5. Mai 2014 koordiniert die Ar-
beitsgemeinschaft Bevölkerungs-
schutz (ARGE BVS) eine intensivere 
Abstimmung und eine engere  Zusam-
menarbeit der einzelnen Organisatio-
nen untereinander Diese Kooperation 
der Hilfsorganisationen in Bayern  

trägt nun auch im Bereich der Nach-
wuchsgewinnung erste Früchte. Dank 
der finanziellen Unterstützung des 
Bayerischen Staatsministeriums des 
Innern sowie des Verbandes der Bay-
erischen Wirtschaft plant und verwirk-
licht die ARGE BVS in den nächsten 
drei Jahren eine Nachwuchskampag-
ne, um neue Helfer zu gewinnen. 

Zudem soll die Kampagne den bei 
vielen Menschen bislang noch recht 
unbekannten Begriff „Bevölkerungs-
schutz" definieren und mit Leben fül-
len. 

Ziel der Kampagne ist es, an die Hilfs-
bereitschaft der Menschen zu appel-
lieren und ihnen zu vermitteln, wie 
sehr sie persönlich von einem ehren-
amtlichen Engagement profitie-
ren..“ (Auszug aus einem Schreiben 
des LV Bayern an die Ortsverbände). 

Bereits beim G7 Gipfel im Juni dieses 
Jahres hatten die Mitglieder der Arge  
ihre jeweiligen Aktivitäten bereits eng 
auf einander abgestimmt.  

www.helfernetz.bayern.de n  

Berichte 

Hinweis für unsere Einsatzkräfte 

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

http://www.helfernetz.bayern.de
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Die Fachgruppe Infrastruktur (FGr I) 
kommt zum Einsatz, wenn Gefahr 
durch Elektrizität, Wasser oder Gas 
besteht oder nach einem Schadensfall 
Haus- oder Gebäudeinstallationen 
provisorisch instand gesetzt werden 
müssen.  

Die Fachgruppe Infrastruktur arbeitet 
eng mit den Bergungsgruppen zusam-
men, sichert deren Arbeit vor Gefah-
ren durch Strom oder Wasser und 
organisiert die Energieversorgung an 
der Einsatzstelle. Darüber hinaus 
kann die Fachgruppe Elektro-, Wasser
- und Abwassersysteme in Notunter-
künften, Schutz- oder Bereitstellungs-
räumen einrichten.  

Förderverein 

Transalpine Ölleitung GmbH (TAL) 

spendet 6.500€ an das THW 
Rainer: Was habt ihr euch für das 
kommende Jahr vorgenommen? 

Thomas: Da wir uns im Wesentlichen 
aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen 
finanzieren, gilt unser Augenmerk 
natürlich v.a. diesen beiden Positio-
nen.  Wir möchten auch im kommen-
den Jahr wieder viele Spenden bereit-
stellen und darüber hinaus natürlich 
weitere Mitglieder gewinnen. Und viel-
leicht schaffen wir es auch die Mit-
gliedsbeiträge, deren Höhe die Mitglie-
der selber festlegen, weiter zu stei-
gern. 

Rainer: Was wünschst Du für den 
Förderverein in 2016? 

Thomas: Unsere Ziele können wir nur 
dann erreichen, wenn alle  Mitglieder 
des Vereins mit ziehen. Spenden ge-
winnen ist nicht einfach; das können 
wir im Vorstand nicht alleine tun. Na-
türlich knüpfen wir seitens des Vor-
stands Kontakte zu potentiellen Spen-
dern und unterstützen wo es nur geht. 
Aber die Aufgabe des Vereins; näm-
lich Förderer für das THW zu gewin-
nen; das können wir nur gemeinsam 
tun. Wir haben über 100 Mitglieder, 
wenn es jedem von uns gelingt, nur 50 
€ Spenden zu besorgen, dann haben 
wir schon einen großen Schritt ge-
macht. n 

Anlässlich der ordentlichen Mitglieder-
versammlung des Fördervereins im 
November sprach Rainer Straszewski 
mit Thomas Thöne, dem 1. Vorsitzen-
den Fördervereins. 

Rainer: Das Jahr 2015 ist vorbei, da 
habt ihr sicherlich auch im Förderver-
ein das Jahr Revue passieren lassen. 
Wie war das Jahr aus eurer Sicht? 

Thomas: Auch in diesem Jahr konn-
ten wir glücklicherweise dem Ortsver-
band bei vielen Themen unter die Ar-
me greifen. Hierbei sticht unsere Be-
teiligung an der Anschaffung des T4 
und des Gabelstaplers sicherlich her-
aus. Wir haben aber auch viele kleine 
Dinge finanziert, die den Aktiven bei 
ihrer Arbeit weiter helfen. 

Rainer: Zum Beispiel? 

Thomas: Wir haben bspw. die Mit-
gliedschaft unserer Jugendgruppe im 
Stadtjugendring finanziert, haben die 
erforderlichen Gesundheitsuntersu-
chungen der Helferinnen und Helfer 
der Fachgruppe Höhenrettung be-
zahlt, haben uns bei kleineren An-
schaffungen wie T-Shirts beteiligt oder 
LKW Führerscheine teilfinanziert. 

Seit vielen Jahren arbeitet das THW 
mit der TAL eng zusammen: im Ingol-
städter Stadtgebiet sind an unter-
schiedlichen Stellen Ölsperren depo-
niert, die das THW, im Falle von Le-
ckagen in der Pipeline, aufbaut und so 
die Gewässer in und um Ingolstadt 
schützt.  

Eric Färber, Mitarbeiter der Transalpi-
ne Ölleitung GmbH, bedankte sich 
nun mit einem besonderen Geschenk 
für diese jahrelange Kooperation: im 
Rahmen der diesjährigen THW Weih-
nachtsfeier übergab er einen Scheck 
in Höhe von 6.500€ an Thomas Thö-
ne, den Vorsitzenden des THW För-
dervereins. In seinen Grußworten hob 
Färber die professionelle und prob-
lemlose Zusammenarbeit von TAL 
und THW hervor. 

THW Pressesprecher Rainer Stras-
zewski, betonte seinerseits, dass auch 
in den kommenden Jahren das Trai-
nieren des schnellen Aufbaus der Öl-
sperren fester Bestandteil im Ausbil-
dungskalender sein wird. 

Die Spende der TAL wird zu einer 
Erweiterung des Fuhrparks im THW 
Ingolstadt beitragen. n 

Jahresrückblick der Vorstandschaft 

Die Ausstattung ist auf den Einsatz ab 

dem Übergabepunkt der Versorgungs-
unternehmen zu Gebäuden und inner-

halb der Gebäude ausgelegt. Höhere 

Anforderungen in Netzen und Fernlei-

tungen werden von den Fachgruppen 

Elektroversorgung, Trinkwasserver-

sorgung und Wasserschaden/Pumpen 
abgedeckt. Die Geräteausstattung 
kann vollständig abgesetzt, getra-
gen und weitgehend autark einge-
setzt werden. Sie umfasst ein brei-
tes Spektrum an Werkzeugen und 
Geräten für handwerkliche Arbei-
ten an Elektro-, Wasser- und Ab-
wasserleitungen sowie in be-
schränktem Umfang für Gasanla-
gen und zur Bekämpfung kleiner 
Ölschäden.  

Fachgruppe „Infrastruktur“ 

Fachgruppen im THW 

Die Geräte sind auf  zwei LKW verlas-

tet. 

Die Fachgruppe ist personell mit 9 

Einsatzkräften besetzt: dem Gruppen-

führer, dem Truppführer, sowie sieben 

Helfern (Stärke: 0/2/7/9). 

Bundesweit betreibt die Bundesanstalt 

THW 83 Fachgruppen Infrastruktur, 

z.B. in Eichstätt und in Gunzenhau-

sen. n 
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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 5.01.2016. Die nächste 
Ausgabe des newsletters erscheint im April 
2016. Versand via HiOrg Server oder nach 
Registrierung unter www.thw-ingolstadt.de. 

Impressum 

ell weiter helfen zu können.  Nach 
etwa zwei Stunden meldete sich der 
Einsatzabschnittsleiter Porz beim Stab 
und berichtete, “dass da viele THW-
LKW bei ihm ankämen, er diese aber 
nicht führen könne, da die ja kein Köl-
ner Kennzeichen hätten !” 

Herr Neuhoff und wir konnten ihm 
v e r s i c h e r n ,  d a s s  i h m 
die ,,ausländischen” THW-Kräfte un-
terstellt seien und er diese problemlos 
führen könne. Vater Rhein zeigte in-
dessen Gnade und verharrte zwei cm 
unter der Schutzmauerkrone. Dieses 
Erlebnis brachte mich auf den Gedan-
ken, dass ja die Bundeswehr (Y) der 
Bundesgrenzschutz (BGS) und sogar 
die Post (BP) eigene einheitliche 
Kennzeichen hatten – und warum wir 
nicht? 

Dieser Gedanke wurde dem BMI, d.h. 
Herrn Dr. Ammermüller, mit der Kölner 
Geschichte als Begründung vorge-
schlagen. 

Der Weg dahin, dem THW ein eige-
nes, einheitliches Kennzeichen zu 
ermöglichen, erwies sich als überra-
schend kurz und einfach – und so kam 
es dazu !“ 

Quelle: www.thwhs.de n 

späten Abendstunden, hatte sich die 
Lage soweit zugespitzt, dass, wenn 
der Pegel noch vier (4 !) cm weiter 
anstieg, der gesamte Stadtbezirk Porz 
hätte evakuiert werden müssen. Die 
dortigen Schutzwälle konnten nicht 
weiter erhöht werden und das Stadt-
gebiet dahinter lag 2 bis 3 m tiefer. 

Auf unsere Frage, wie das THW nun 
helfen könne, antwortete der Feuer-
wehrchef,  Herr Neuhoff: ,,Wir brau-
chen Transportfahrzeuge. Alles, was 
wir kriegen können. Und das schnells-
tens!”. Nach kurzer Überlegung bot 
Herr Läpke 20 THW-LKW aus unserer 
Bereitstellung an und deren Eintreffen 
innerhalb von max. zwei Stunden. 

Dieses Angebot wurde sofort ange-
nommen und Herr Läpke veranlasste 
aus dem KatS-Stab heraus den umge-
henden Einsatz der entsprechenden 
Kräfte. Wir blieben vor Ort, um eventu-

Chronik 

Die Fahrzeuge des THW haben ein 
eigenes Fahrzeugkennzeichen. Aber 
warum? Helmut Pfitzmeier von der 
Historischen Sammlung des THW 
berichtet. 

„Während des Rheinhochwassers 
1993-94 hatte die THW-Leitung erst-
mals nach THW- Neukonzept vorsorg-
lich entsprechende Teil-/Einheiten aus 
nicht betroffenen Landesverbänden 
wie Bayern, Niedersachsen, Berlin 
etc. zusammengezogen und für eine 
kurzfristige Verfügbarkeit bereitgehal-
ten. Die Stadt Köln war durch ihren 
geliebten Vater Rhein stark in Mitlei-
denschaft genommen und hatte alle 
ihre Kräfte der Feuerwehr, des Katast-
rophenschutzes und auch des THW, 
d.h. der Ortsverbände in Köln, einge-
setzt. 

Herr Läpke und ich rätselten in der 
THW-Operationszentrale, warum Köln 
keine überörtlichen THW-Kräfte anfor-
derte, obwohl der Pegel beharrlich 
anstieg. Schließlich beschlossen wir, 
nach Köln in den Katastrophenstab zu 
fahren, um der Sache auf den Grund 
zu gehen. Dort angekommen, in den 

Wie das THW zu seinem eigenen 

Fahrzeugkennzeichen kam 

*** 

Nach Einsätzen bitte den jeweiligen 
Einsatz auf den Tankbelegen vermer-
ken (wichtig für die Abrechnung). 

Bitte darauf achten, dass nach Betan-
kung unserer Fahrzeuge die Tankbe-
lege in den dafür vorgesehenen Kas-
ten gelegt werden. Bitte nicht in den 
Fahrtenbüchern liegen lassen. 

*** 

Bei etwaigen Schäden an Fahrzeu-
gen, bitte unbedingt den betreffenden 
Gruppenführer, sowie den Schirr-
meister informieren. Nur so können 
wir die kurzfristige Reparatur sicher-
stellen.  n 

Internes 

Wir gratulieren: für Mitgliedschaft im 
THW wurden im Jahr 2015 geehrt: 

10 Jahre: Wolfgang Beer, Maximilian 
Krikler, Felix Staudigl, Stephan Pollin-
ger, Fabian Reitmeier, Michael Mader, 
Gerhard Blöckl 

20 Jahre: Bernhard Ziegler, Bernd 
Juttner, Andreas Pfaller, Nikolaus Kut-
schera, Bernhard Vogel  

30 Jahre: Alwin Ostermaier, Andreas 
Heckl 

40 Jahre: Marianne Steinig, Gerhard 
Dobel  

n 

Ehrungen 

http://www.thw-ingolstadt.de
http://www.thwhs.de

