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Eine schöpferische 
Pause während der 
Grundausbil-
dung...Warum auch 
nicht, wenn man 
schon genug gear-
beitet hat..? 

Vielseitige Ausbildungen für Jugend und Technischen Zug 

Unterschiedlichste Übungsszenarien 
warteten auch im ersten Quartal wie-
der auf die Helferinnen und Helfer des 
Ingolstädter THW. Und egal ab unsere 
Jugendlichen, die Helferanwärter in 
der Grundausbildung oder die Aktiven 
im Technischen Zug: für alle hieß es 
„Übung macht den Meister“. 

9. Januar. Los ging es in der zweiten 
J a n u a r w o c h e  m i t  u n s e r em 
„Nachwuchs“. Bei der THW Jugend 
(Jugendliche von 10 bis 17 Jahre) 
stand das Thema Absturzsicherung 
auf dem Programm. Schließlich steht 
auch bei Arbeiten in Höhen und in 

Tiefen die Sicherheit der Einsatzkräfte 
ganz oben auf der Agenda. Und da 
das Motto der THW Jugend 
„Spielerisch helfen lernen“ ist, wurde 
diese Lerneinheit gleich mit einer 
spannenden Aufgabe verbunden: ge-
sichert an einem THW Kran hatten die 
Jugendlichen die Aufgabe, möglichst 
viele Getränkekisten aufeinander zu 
stapeln. 

Parallel dazu galt es für die anderen 
Helferinnen und Helfer, das Ausleuch-
ten von Einsatzstellen und das Anhe-
ben von Gegenständen mit dem He-
bekissen zu üben. 

20. Februar. Retten verschütteter Per-
sonen ist einer der wesentlichen Auf-
gaben des THW. Damit die hierfür 
erforderlichen Handgriffe im Einsatz 
"sitzen", hatten die Helferinnen und 
Helfer der Bergungsgruppe im Februar 
den Bundeswehrübungsplatz in Zuche-
ring (das sog. "Fort Zuchering") in Be-
schlag genommen, um so praxisnah 
wie möglich üben zu können. 

Als Szenario hatten die Ausbilder an-
genommen, dass einige Personen 
nach einem Gebäudeeinsturz in einem 
Keller eingeschlossen worden waren. 
Für die Helfer galt es nun, mit unter-
schiedlichen Rettungsgeräten und 
Methoden, die "Verschütteten" zu be-
freien und dem Rettungsdienst zu 
übergeben. 

Zeitgleich waren die Helfer der Fach-
gruppe "Wassergefahren" mit ihren 
Booten auf der Donau unterwegs. Für 
die (angehenden) Bootsführer stand 
das Führen der Motorboote auf dem 
Programm, während die Bootsbesat-
zungen ihre Handgriffe beim Anlegen, 
Ablegen und anderen wichtigen Boots-
manövern übten. 

1. März. Bei unserer Dienstagsausbil-
dung im März befassten sich die Ret-
tungsexperten v.a. mit theoretischen 
Grundlagen ihres Fachs: die Ber-
gungsgruppen behandelten bspw. die 
Grundlagen der Baukunde. Dies ist 
wichtig dafür, wenn es darum geht, 
Verschüttete zu retten. Aber auch 
praktische Inhalte, wie der Umgang 
mit Leinen und das Binden von Kno-
ten standen auf dem Programm. 

19. März. Am dritten Samstag im März 
führten die Helfer und Helferinnen des 
Technischen Zugs eine gemeinsame 
Ausbildung mit der THW Jugend 
durch. Eines der Themen war die Be-
arbeitung von Metall. Hierfür nutzen 
die THWler u.a. die hydrauslischen 
Rettungsgeräte „Schere und Sprei-
zer“. 

Anschließend galt es, einen Verletzten 
auf einer Trage derart zu sichern, 
dass er sicher transportiert werden 
kann. 

Parallel zu diesen vielseitigen Ausbil-
dungen absolvierten unsere neuen 
Helfer und Helferinnen, die im April 
ihre Prüfung absolvieren werden, die 
erforderlichen Lerneinheiten ihrer 
Grundausbildung. n 
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23. Februar 

Im Rahmen einer Feierstunde im Ba-
rocksaal des  Stadttheaters erhielt 
Alois Batz, Leiter der Ingolstädter Ver-
kehrspolizeiinspektion, seine offiziel-
len Entlassungspapiere. Nach über 40 
Jahren wird er Ende Februar seinen 
wohlverdienten Ruhestand antreten. 

So manche Facette der Polizeiarbeit 
hatte Alois Batz im Laufe seiner Kar-
riere bei der Polizei kennengelernt. 
Egal ob Kriminalpolizei, Polizeipräsidi-
um oder Verkehrspolizei "über eines 
bin ich nach all den Jahren besonders 
glücklich", so Batz "ich musste nicht 
einen einzigen Schuss aus der Dienst-
waffe abgeben." 

Neben vielen Kollegen und Wegge-
fährten überbrachten Werner Euringer 
und Rainer Straszewski ihre Glück-
wünsche und bedankten sich für viele 
Jahre der guten Zusammenarbeit. n 

CSU Neujahrsempfang: THW Füh-
rung trifft den Bundesinnenminister 

4. Januar 
 
Wie schon in den vergangenen Jah-
ren, so lud auch dieses Jahr der Ingol-
städter Oberbürgermeister (OB) Dr. 
Christian Lösel, zahlreiche Vertreter 
aus Politik, Gesellschaft und Vereins-
leben zum Jahresbeginn in das Stadt-
theater ein.  

Mit Bundesinnenminister Dr. Thomas 
de Maizière konnte Lösel in diesem 
Jahr einen besonderen Gast begrü-
ßen. In seiner einstündigen Rede be-
richtete der Minister u.a. über die aktu-
elle Situation der Flüchtlings-, sowie 
der Terrorismusthematik. 

Werner Euringer, Ortsbeauftragter des 
THW Ingolstadt, sowie sein Vertreter 
Wolfgang Zöpfl folgten gerne der Ein-
ladung und nutzten die Möglichkeit, 
mit den Vertretern anderer Hilfsorgani-
sationen und Vereine und ins Ge-
spräch zu kommen. n 

Dr. Thomas de Maizière (2. v. l) und Dr. 
Reinhard Brandl (rechts) im Gespräch mit 
Werner Euringer und Wolfgang Zöpfl 

15. Januar 

Nach starkem Schneefall wurde das 
Ingolstädter THW um 19 Uhr  alar-
miert. Es wurden vier Einsatzfahrzeu-
ge in Bereitschaft versetzt, um auf 
Anfrage der Verkehrspolizei kurzfristig 
an den Auf- und Abfahrten sowie der 
A9 steckengebliebene Fahrzeuge 
freizuschleppen. In Denkendorf kamen 
die Helfer mehrfach zum Einsatz. 

Neben dem Ingolstädter THW waren 
auch die Helferinnen und Helfer aus 
Eichstätt im Einsatz 

Nachdem sich die Lage gegen 22 Uhr 
entspannt hatte, konnte die Alarmbe-
reitschaft aufgehoben werden und die 
Einsatzkräfte rückten in die Unterkunft 
ein. Rechtzeitig, um vor der bevorste-
henden Ausbildung am Samstag früh 
noch etwas Schlaf zu bekommen. n 

Katrin Fruh, bisher Helferin in der 
zweiten Bergungsgruppe, wechselt in 
den OV Stab und übernimmt dort die 
Funktion der Jugendbetreuerin.  

Anton Dorner und Bernhard Fabriti-
us werden zu Fachberatern berufen. 
Als solche bilden die beiden im 
Einsatzfall die Schnittstelle zu den 
anderen Hilfsorganisationen und bera-
ten Einsatzleitungen hinsichtlich 
Einsatzmöglichkeiten des THW.  

Anton war bis zum Sommer vergange-
nen Jahres Zugführer des Techni-
schen Zuges. Bernhard ist Fachhelfer 
in der Fachgruppe Räumen und dar-
über hinaus als Sicherheitsbeauftrag-
ter in unserem Ortsverband aktiv. n 

Berichte 

15 Helfer im Unwettereinsatz 

50 Jahre Ortsverband Hilpoltstein 

Amtsübergabe bei der Verkehrspo-
lizei 

20. Februar 

Vor 50 Jahren wurde er gegründet: 
der THW Ortsverband Hilpoltstein. Im 
Rahmen eines offiziellen Festaktes 
feierten die Helferinnen und Helfer ihr 
rundes Gründungsjubiläum. Mit der 
von der Partie: THW Vizepräsident 
Gerd Friedsam und div. Vertreter aus 
Politik und Gesellschaft. Werner Eu-
ringer und Yvonne Ackermann vom 
Ortsverband Ingolstadt überbrachten 
ebenfalls ihre Glückwünsche. n 

Personalien 

26. März 

An sieben Samstagen pro Jahr leisten 
die THWler sog. „Technische Hilfeleis-
tung auf Verkehrswegen“. Im Auftrag 
der Verkehrspolizei erfolgt bspw. die 
Absicherung von Staus und Unfallstel-
len. Im Rahmen des THV-Dienstes 
am 26.3. waren die Helfer gleich 
mehrfach auf der A9 im Einsatz. n 

Technische Hilfeleistung auf 
der A9 
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Was ist alles Bestandteil der Aus-
bildung? 

Die Ausbildung besteht aus zwei Tei-
len. Der erste Teil (eine Woche) bein-
haltet die wesentlichen Grundlagen 
der Deichverteidigung. Hier lernen die 
Teilnehmer den grundlegenden Auf-
bau eines Deiches kennen, sowie die 
Schäden, die durch Hochwasser ent-
stehen können. Schließlich geht es 
um mögliche Maßnahmen, um be-
schädigte Deiche zu sichern.  

An dieser Stelle kommt der gute alte 
Sandsack zum Einsatz: Denn trotz 
vieler technischer Hilfsmittel ist der 
Sandsack noch immer das wichtigste 
Hilfsmittel gegen die Fluten. 

Der zweite Teil der Ausbildung befasst 
sich im Detail mit den Aufgaben der 
Fachberaters. Wesentlicher Bestand-
teil sind außerdem unterschiedliche 
Fallstudien, in denen sich die ange-
henden Fachberater an realitätsnahen 
Übungsszenarien ausprobieren kön-
nen. 

Die Nordsee liegt ja nun nicht gera-
de vor der Haustür. Und dennoch 
hat der OV Ingolstadt nun einen 
Fachberater Deichverteidigung. 
Warum? 

Auch wenn sie hier zu Lande vielleicht 
nicht unbedingt auffallen, so haben wir 
doch auch in unseren Breitengraden 
kilometerlange Deiche. Deiche, die bei 
den vergangenen Hochwassern in und 
um Ingolstadt gute Dienste geleistet 
haben. n 

Berichte 

Fachberater Deichverteidigung 
ausgebildet 

Sog. „Quellkade“ beim Donauhochwasser 
2013 in Vohburg 

Donauhochwasser 2013: Anwohner bedan-
ken sich durch ein mit Sandsäcken geleg-
tes „Danke“ bei den Helfern 

März 1966 „Eine Brücke von 12,65 m 
Länge und 5 m Gesamtbreite (4,40 m 
Nutzbreite) bauten 30 Helfer des OV 
Ingolstadt an einem Ausbildungssonn-
tag auf dem alten Pionier Land-
übungsplatz in der beachtlichen Zeit 
von nur drei Stunden. Sie wurde von 
zwei Unterstützungen getragen, und 
zwar einem Balkenstapel und einem 
Schwelljoch. 

Wenn es sich auch nur um einen 
Übungsbau über einen trockenen Gra-
ben handelte, so hatten die Ingolstäd-
ter Helfer doch ihre Freude an dem 
gelungenen Werk. Bei der Belas-
tungsprobe mit dem in Ingolstadt stati-
onierten 5,5 to THW-Lkw (Magirus) 
konnten sie sich auch gleich von der 
Standfestigkeit der Brücke überzeu-
gen.“                            Quelle: Donaukurier 

Chronik 

Vor 50 Jahren 

März 1976 

THW Ingolstadt und Eichstätt zur Aus-
leuchtung im Einsatz: „Bei einem Erd-
rutsch in einem Steinbruch in Mörns-
heim haben fünf Arbeiter den Tod 
gefunden. Die Männer hatten sich 
unter einem "Winterdach" aus Well-
blech aufgehalten, das sich unterhalb 
einer 30 m hohen Hangkante befand. 
Plötzlich gerieten die durch Tauwetter 
und starke Regenfälle aufgeweichten 
Erdmassen über ihnen in Bewegung 
und verschütteten die Arbeiter.“ n
Quelle: Zivilschutzmagazin / THW Chronik 

Vor 40 Jahren 

Unser Ortsverband hat nun einen aus-
gebildeten „Fachberater Deichverteidi-
gung“: Wolfgang Zöpfl, unser stellv. 
Ortsbeauftragter, hat im 1. Quartal die 
entsprechende Ausbildung an der 
THW Bundesschule in Hoya abge-
schlossen. Anlass genug nachzufra-
gen, was genau sich dahinter verbirgt. 

Was sind die Aufgaben des Fachbe-
raters Deichverteidigung? 

Der Fachberater fungiert bei Hoch-
wasserlagen als Berater der Einsatz-
leitung. Ein Einsatzleiter kann schließ-
lich kein Experte für alle Fachgebiete 
sein, die es in einer Katastrophe  zu 
bearbeiten gilt.  

Der Fachberater Deichverteidigung 
berät die Einsatzleitung über mögliche 
Gefahren und gibt fachmännische 
Ratschläge darüber, welche geeigne-
ten Gegenmaßnahmen (durch das 
THW) ergriffen werden können.  

Darüber hinaus wird der Fachberater 
auch außerhalb der Einsatzleitung 
tätig: diese benötigt zum Fällen der 
richtigen Entscheidungen ein genaues 
Bild der Lage vor Ort. Und die be-
kommt man eben nur, wenn man sich 
den Deich selber anschaut und begut-
achtet. 
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April 

Sa, 02.04.2016 

THV Dienst (Gruppe 2) 

Grundausbildung 

 

Di, 05.04.2016 

Ausbildung Technischer Zug 

 

Sa/So, 09./10.04.2016 

Fachausbildung FGr Höhenrettung 

 

Sa/So, 09./10.04.2016 

Ausbildung Atemschutzgeräteträger 

 

Di, 12.04.2016 

Unterführerbesprechung 

 

Sa, 16.04.2016 

Prüfung Grundausbildung 

 

Sa/So, 16./17.04.2016 

Ausbildung Atemschutzgeräteträger 

 

Di, 19.04.2016 

Jährliche Unterweisung Atemschutz 

 

Fällt aus: Sa, 23.04.2016 

Ausbildung Technischer Zug und Ju-
gendgruppe 

 

Sa, 30.04.2016 

Halbmarathon 

Termine im 2. Quartal 2016 

Mai 

Di, 03.05.2016 

Ausbildung Technischer Zug 

 

Do-So, 05. bis 08.05.2016 

Ausbildung Fachgruppe Wassergefah-
ren in Nordenham 

 

Sa/So, 07./08.05.2016 

Fachausbildung FGr Höhenrettung 

 

Di, 17.05.2016 

Unterführerbesprechung 

 

Sa, 21.05.2016 

Ausbildung Technischer Zug und Ju-
gendgruppe 

 

Di, 24.05.2016 

Jährliche Unterweisung Atemschutz 

Juni 

Sa, 04.06.2016 

Ausbildung Jugendgruppe 

 

Sa/So, 04./05.06.2016 

Kraftfahrerausbildung 

 

Di, 07.06.2016 

Ausbildung Technischer Zug 

 

Sa/So, 11./12.06.2016 

Triathlon 

 

Di, 14.06.2016 

Unterführerbesprechung 

 

Sa, 18.06.2016 

Ausbildung Technischer Zug 

 

Sa/So, 18./19.06.2016 

Ausleuchtung Kartrennen 

 

 

 

 

 

 

Hinweis für unsere Einsatzkräfte 

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

Förderverein 

12. März 

In einer der letzten Mitgliederver-
sammlungen hatte der Förderverein 
beschlossen, künftig gemeinsame 
Ausflüge zu organisieren. Am 12. 
März war es soweit: die erste 
diesbzgl. Aktion stand an. 

Auf dem Programm stand ein Besuch 
der Ingolstädter Berufsfeuerwehr so-
wie der Integrierten Leitstelle (ILS), die 
sämtliche Rettungs– und Feuer-
wehreinsätze der Region koordiniert. 

Zunächst hatten die THWler die Mög-
lichkeit, den Leitstellendisponenten 
„über die Schulter zu schauen“. Sie 
erhielten einen umfangreichen Ein-
blick in die Aufgaben und die Tätigkei-
ten, die bei der ILS Tag für Tag anste-
hen. 

Im Anschluss nahmen sich die Kolle-
gen der Berufsfeuerwehr Zeit, um ihre 
Fahrzeuge und Gerätschaften zu er-
klären. Wenn den THWlern so man-
ches Geräte bekannt vorgekommen 
sein dürfte, war es doch interessant zu 
hören, wie die (Berufs-)Feuerwehr mit 
diesen Geräten arbeitet. 

Fazit des ersten Fördervereinsaus-
flugs: wie erhofft, waren Fördervereins-
mitglieder aller „Altersklassen“ vertre-
ten. Es wird sicherlich wieder ein ge-
meinsamer Ausflug veranstaltet wer-
den. n 

Förderverein besucht Leitstelle 
und Berufsfeuerwehr 
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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 04.04.2016. Die nächs-
te Ausgabe des newsletters erscheint im 
Juli 2016. Versand via HiOrg Server oder 
nach Registrierung unter www.thw-
ingolstadt.de. 

Die Fachgruppe Logistik ist das 
zentrale Serviceunternehmen für al-
le THW-Einheiten. Im Einsatz über-
nimmt sie die Versorgung mit 
Verbrauchsgütern, die Verpflegung, 
die Betreuung und die Materialerhal-
tung. Damit wird der reibungslose 
Einsatzverlauf sichergestellt und die 
anfordernde Behörde beziehungswei-
se die Einsatzleitung entlastet. Natür-
lich kann die Fachgruppe Logistik 
auch Einsatzkräfte anderer Organisati-
onen versorgen.  

D i e  F a c h g r u p p e  L o g i s t i k   
(Personalstärke 1/3/14/18) besteht 
aus dem Führungstrupp (Log Fü), 
dem Logistik-Trupp Materialerhaltung 
(Log Mat) und dem Logistik-Trupp 
Verpflegung (Log V). 

Der Führungstrupp koordiniert den 
Einsatz der Fachgruppe Logistik. Er 
verantwortet v.a. die Planung, Organi-
sation und Dokumentation der Logis-
tikeinheiten. Darüber hinaus veran-
lasst er die Durchführung von Betreu-
ungs- und Hygienemaßnahmen, die 
Bereitstellung bzw. Beschaffung 
von Lebensmitteln, Betriebsstof-
fen, Verbrauchsgütern und Ersatz-
teilen. Er erteilt außerdem Instand-
setzungsaufträge für defektes Ma-
terial.  

Zur jederzeitigen Sicherstellung der 
erforderlichen Instandhaltungsmaß-
nahmen unterhält der Materialtrupp 
eine umfangreiche Materialvorhaltung 
an Verbrauchsmaterialien, Betriebs-
stoffen, Ersatzteilen sowie Einsatzbe-
kleidung. 

Er transportiert Gütern (inkl. Gefahr-
gut) und betreibt Logistikstützpunkte. 

Bundesweit betreibt das THW 66  
dieser Fachgruppen (eine je Ge-
schäftsführerbereich). Im GFB Ingol-
stadt ist diese Fachgruppe in Neuburg 
und Dillingen stationiert. n 

Fachgruppen im THW 

Impressum 

Der Verpflegungstrupp sorgt für die 
Bereitstellung (Beschaffung und / oder 
Zubereitung) von Kalt- und Warmver-
pflegung sowie Getränke für bis zu 
200 Personen. Er richtet Verpfle-
gungsstellen ein und betreibt diese. 

Hierfür verfügt der Verpflegungstrupp 
über umfassende Küchenaustattung 
(Feldkochherd, transportabel Spülma-
schine, Geschirr, etc). 

Der Materialtrupp überprüft Einsatz-
fahrzeuge und ‑geräte auf Schäden, 
und führt erforderliche Reparaturen 
nach Möglichkeit eigenverantwortlich 
durch. Bei Bedarf koordiniert sie die 
Instandsetzung durch externe Werk-
stätten.   

Ausblick 

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
München 

In diesem Jahr feiert die Münchener 
Feuerwehr ihr 150jähriges Bestehen. 
Anlässlich dieses Jubiläums finden 
zwei Veranstaltungen statt, die sicher-
lich auch für den einen oder anderen 
THWler interessant sein könnten. 

Firetage Festival 

Am 23. und 24. April (jeweils von 10 
bis 17 Uhr) findet auf der Theresien-
wiese das Firetage Festival statt. Hier-
bei handelt es sich um einen Aktions-
tag, bei dem mehr als 80 Aussteller ihr 
Leistungsspektrum präsentieren 

werden. Neben vielen Einsatz– und 
Hilfsorganisationen werden auch 
Fachfirmen ihr Angebot aus dem Be-
reich Brandschutz, Hilfeleistung und 
Rettung vorstellen. 

Firetage Parade 

Fünf Wochen später, am 29. Mai (von 
11 bis 14 Uhr) verwandelt sich die 
Münchener Ludwigstraße in eine Pa-
radestrecke. Auf ihr werden 150 histo-
rischen und 200 moderne Rettungs– 
und Feuerlöschfahrzeuge an den Be-
suchern vorbei rollen. Auch das THW 
wird mit einigen Einsatzfahrzeugen bei 
der Parade vertreten sein. 

Weitere Infos: www.firetage.de n 

„Firetage 2016“ in München 

http://www.thw-
http://www.firetage.de
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Tatkräftige Unterstützung gesucht ! 

Stellenausschreibungen 

n Verwaltung 

Damit das THW im Einsatzfall reibungslos 
funktioniert, müssen im Hintergrund so man-
che Verwaltungstätigkeiten erledigt werden: 
Einsatzbekleidung muss bereitgestellt, neue 
Mitglieder systemseitig erfasst, Adressände-
rungen der bestehenden Mitglieder vorgenom-
men werden, der Impfstatus der Einsatzkräfte 
nachverfolgt werden, Serienbriefe geschrie-
ben werden und und und. 

Unser IT System „THWin“ ist eine wesentliche 
Unterstützung hierbei.  

Der größte Teil der anfallenden Arbeiten kann 
a m wö c h e n t l i c h e n  „Ve r wa l t u n g s-
tag“ (Dienstag Abend) erledigt werden. 

Wer Lust hat, die Funktion des/der Verwal-
tungsbeauftragten zu übernehmen oder zu-
sätzlich zu seiner / ihrer Funktion im Zug hier-
bei zu unterstützen, wendet sich bitte an Wer-
ner Euringer (werner.euringer@thw-
ingolstadt.de). 

n Öffentlichkeitsarbeit 

Neue Mitglieder kommen nicht von alleine zu 
uns. Durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit 
können wir auf das THW aufmerksam machen 
und Interessenten dazu motivieren, sich bei 
uns ehrenamtlich zu engagieren. Aber auch 
die Information aller Mitglieder über Neuigkei-
ten aus dem Ortsverband ist erforderlich. 

Wir suchen Helfer/innen, die bspw. das Ver-
einsleben durch Fotografien dokumentieren, 
hierzu passende Berichte verfassen, die Ho-
mepage pflegen, Pressemitteilungen schrei-
ben, den newsletter zusammenstellen und In-
teressenten das THW vorstellen. 

Interesse an der Arbeit mit dem Computer 
(MS Office, Homepage) ist unbedingt erforder-
lich. 

Wer Lust hat, die Öffentlichkeitsarbeit in unse-
rem Ortsverband zu unterstützen oder die 
Funktion des/der Beauftragten für Öffent-
lichkeitsarbeit zu übernehmen, wendet sich 
b i t t e  a n  R a i n e r  S t r a s z e w s k i 
(rainer.straszewski@thw-inglstadt.de) 

n Küche 

Nach dem Motto „Ohne Mampf kein Kampf“ 
sorgt Stegi bei Diensten für unser leibliches 
Wohl.  

Um Christian hierbei zu unterstützen, ihn aber 
auch zu vertreten, wenn er mal nicht da ist, 
suchen wir Hobbyköche (oder solche, die es 
noch werden wollen). 

Wer Lust und Laune hat, Christian mal über 
die Schulter zu schauen oder jetzt schon 
weiß, dass das etwas für ihn/sie wäre, darf 
sich gerne bei Wolfgang Zöpfl melden 
(wolfgang.zoepfl@thw-ingolstadt.de). 


