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...fährt ein blaues Auto auf der Donau… 

Ein Unwetter hat eine Brücke wegge-

rissen. Einwohner sind von der Au-

ßenwelt abgeschnitten. Wie können 

Rettungskräfte, Gerätschaften und 

Fahrzeuge zu den eingeschlossenen 

Personen gebracht werden? THW 

E x p e r t e n  a u s  N o r d e n h a m 

(Niedersachsen) und Ingolstadt fan-

den im Rahmen ihrer mehrtätigen 

Übung an der Donau eine beeindru-

ckende Lösung für diese Frage. 

25.-28. Mai Bei großen Schadensfäl-

len können THW Einheiten aus dem 

gesamten Bundesgebiet zusammen 

gezogen werden. So ist im Normalfall 

Größeres im Gange, wenn sich 

Einsatzkräfte aus Niedersachsen ins 

730 Kilometer entfernte Ingolstadt auf 

machen. Nicht so an einem der langen 

Wochenenden im Mai: seit vielen Jah-

ren besteht eine Freundschaft zwi-

schen den THW Ortsverbänden aus 

diesen Städten und die Helferinnen 

und He l fer  der  Fachgruppen 

„Wassergefahren“ treffen sich einmal 

jährlich für ein gemeinsames Übungs-

wochenende. Heuer waren die Ingol-

städter wieder die Ausrichter dieser 

Übung. 

Donnerstag früh ging es los. Zumin-

dest für die Ingolstädter. Die fünf Hel-

fer aus Nordenham hatten zu diesem 

Zeitpunkt schon über 700 Autobahnki-

lometer in den Knochen und freuten 

sich denn auch auf einen Kaffee, bevor 

es um 9 Uhr mit der eigentlichen 

Übung los ging. 

Erster Agendapunkt war der Aufbau 

der Ingolstädter Arbeitsplattform. Hier-

bei handelt es sich um einen Bausatz 

aus Leichtmetallpontons, Trägern und 

Fahrbahnplatten, mit dem die Helfer im 

Einsatzfall schwere Lasten auf dem 

Wasser transportieren, Brücken und 

Anleger und viele Konstruktionen mehr 

errichten können. 

Gegen Mittag war die Arbeit getan, so 

dass eines der Highlights dieses Wo-

chenendes stattfinden konnte: am vori-

gen Wochenende hatten die Ingolstäd-

ter die baugleiche Arbeitsplattform der 

THW Kollegen aus Donauwörth aufge-

baut. Ziel der nächsten Übung war es, 

die beiden Plattformen während der 

Fahrt zu verbinden und somit ein Was-

serfahrzeug zu bauen, mit dem auch 

Fahrzeuge transportiert werden kön-

nen. 

Die Steuerung einer Plattform mit zwei 

Außendbordmotoren ist an sich schon 

nicht ganz einfach. Beide aber so ne-

ben einander her fahren zu lassen und 

sie schließlich während der Fahrt zu 

koppeln, das ist Millimeterarbeit. Nach-

dem dieses Manöver gelungen war, 

stand der Rest des Tages ganz im 

Zeichen des Übens unterschiedlicher 

Fahrmanöver. 

Parallel hatte der Ingolstädter Boots-

prüfer alle Hände voll zu tun: die 

THWler hatte sich, zur Aufstockung 

des Fuhrparks ein gebrauchtes Kunst-

stoffboot gekauft und dieses in mehr-

monatiger Handarbeit generalüberholt 

(siehe Bericht auf Seite 3). Am Freitag 

musste es nun beweisen, dass es fahr-

tüchtig ist und das Zeug dazu hat, 

Mensch und Material im Einsatzfall 

sicher zu transportieren. So viel Vor-

weg: die Plakette wurde erteilt. 

Für den Freitag stand die Belastungs-

probe für die gekoppelte Arbeitsplatt-

form an: der Mannschaftbus der Ingol-

städter sollte über die Donau transpor-

tiert werden. Hierfür wurde die Platt-

form (bis dahin bestehend aus vier 

Pontons) um ein Ponton verkleinert. 

Nach Verladung des Busses fuhr die 

Plattform denn auch, angetrieben von 

den Außenbordern, stromaufwärts 

Richtung Innenstadt.  

Nach zwei Tagen zu Wasser stand am 

Samstag der Abbau der beiden Ar-

beitsplattformen auf dem Programm. 

Eine „Materialschlacht“, bei der sich 

abermals der Ladekran als einer der 

wichtigsten „Helfer“ entpuppte. 

Als Abschluss nutzten die THWler 

dann noch die Übungsmöglichkeiten 

des Wasserübungsplatzes der Pionie-

re: die LKW Fahrer hatten hier die 

Möglichkeit, ihre Einsatzfahrzeugen 

durch das Gelände zu manövrieren. 

Nach 3 intensiven Ausbildungstagen 

machten sich die Niedersachsen am 

Sonntag dann wieder auf den Heim-

weg. Und so zeigte sich an diesem 

Wochenende wieder ein Unikum des 

THW: alle Helfer sind bundesweit iden-

tisch ausgebildet und arbeiten mit dem 

gleichen Gerät. So kann eine THW 

Einheit aus Köln ohne Probleme mit 

einer Pumpe aus Berlin in einen Hoch-

wasser bei München eingesetzt wer-

den. Dies ist ein immenses Einsatzpo-

tenzial im deutschen Bevölkerungs-

schutz; das sich in dieser Art und Wei-

se – wenn überhaupt – nur in wenigen 

Ländern dieser Erde wiederfinden 

lässt. 
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Einsätze 

11. Mai. Ein LKW, der einen defekten 

Heizölbehälter verladen hatte, wurde 

am Donnerstag von der Polizei kon-

trolliert. Da noch Restmengen im de-

fekten Tank festgestellt wurde, wurde 

das Ingolstädter THW für Sicherungs-

maßnahmen hinzu gezogen. Aufgabe 

war es, den LKW zu einer Spezialfir-

ma zu eskortieren und für den Fall, 

dass während des Transport Öl aus-

treten sollte, dieses zu binden und den 

Tank zu sichern. Dies war letztlich 

nicht erforderlich; der Tank hielt dicht. 

Im Einsatz waren 5 Einsatzkräfte und 

der Gerätekraftwagen (GKW). 

Gefahrguttransport        

gesichert 

29. April / 28. Mai. Wenn eine Frage 

des Tages gesucht werden würde, es 

wäre sicherlich die nach einer Mög-

lichkeit, die Laufstrecke des Fitness-

laufs und des Halbmarathons zu über-

queren. Denn auch in diesem Jahr 

waren unzählige Helfer der Organisa-

toren, der Polizei und der Hilfsorgani-

sationen im Einsatz, um für die  Läufer 

ein sicheres Ankommen zu gewähr-

leisten. Und dabei blieb es nicht aus, 

die Laufstrecke abzusperren und so 

manchen Passanten, zumindest vorü-

bergehend zu bitten, mit dem Weiter-

gehen zu warten, bis die Läufer die 

entsprechende Stelle passiert hatten. 

Die meisten trugen es denn auch mit 

Fassung und feuerten die Sportler an, 

bis sie die Strecke überqueren konn-

ten.  

Und auch beim Triathlon Ende Mai 

waren die Helfer wieder am Start: 

Straßen sperren, Bojen setzen, Ener-

gie erzeugen, und und und. 

„Wie komme ich denn hier 

auf die andere Seite?“ 

Yvonne Ackermann übernimmt ab 

Juli die Funktion der Verwaltungs-

beauftragten.  

Yvonne war in den vergangenen Jah-

ren als Zugtruppführerin und als Fach-

helferin in der Fachgruppe Wasserge-

fahren tätig.  

Wir freuen uns, mit Yvonne nunmehr 

eine erfahrene Helferin im Stab zu 

haben, die uns hier tatkräftig unterstüt-

zen wird.  

Dir, liebe Yvonne, wünschen wir viel 

Spaß und einen guten Start. 

Personalien 

Ende Mai ist unser langjähriger Helfer 

Georg Giessner im stolzen Alter von 

91 Jahren gestorben.  

Georg ist im November 1970 in das 

THW eingetreten. Als Elektrofach-

mann war er als Fachhelfer und Grup-

penführer in der Elektrogruppe eine 

wertvolle Unterstützung. Im Juli 1974 

übernahm er schließlich die Zugfüh-

rung des Instandhaltungszuges.  

Noch in den letzten Jahres ließ er sich 

regelmäßig (in kompletter Dienstuni-

form) beim Sommerfest und an der 

Weihnachtsfeier blicken und „schaute 

nach dem Rechten“. 

21. Mai. Zum 13. Mal hat er heuer 

stattgefunden: der Gaimershei-

mer Marktlauf. Und auch das In-

golstädter THW war mit von der 

Partie. Allerdings nicht auf, son-

dern neben der Strecke.  

Mit vier Einsatzkräften unter-

stützten die THWler ihre Kollegen 

von der Lippertshofener Feuer-

wehr und trugen so ihren Teil 

zum reibungslosen Ablauf der 

Veranstaltung bei. „Hat alles gut 

funktioniert und auch die Zusam-

menarbeit mit der Feuerwehr und 

dem Veranstalter lief absolut 

problemlos und kameradschaft-

lich“, zieht Yvonne Ackermann 

vom THW Bilanz. 

Verkehrssicherung beim 

Gaimersheimer Marktlauf  

21. Juni. In den frühen Morgenstun-

den kam es zu einem Brand in einem 

Recyclingbetrieb. Um die eingesetzten 

Feuerwehreinheiten im Bedarfsfall 

durch Einsatzkräfte und Gerätschaften 

des THW kurzfristig unterstützen zu 

können, wurden Bernhard Fabritius 

und Alexander Ruzzi, Fachberater des 

THW Ingolstadt, um 01.49 alarmiert 

und in die Gesamteinsatzleitung beru-

fen. 

Zwei Organisationen, ein Ziel: die Zusammenar-

beit von Feuerwehr und THW im Einsatzfall ist 

immens wichtig.

„Nach einer gemeinsamen Erkundung 

der Einsatzstelle um halb 3 entschloss 

sich die Einsatzleitung, keine weiteren 

THW Kräfte zu alarmieren, da das 

Feuer bereits unter Kontrolle und keine 

weiteren Komplikationen zu erwarten 

waren“, so Fabritius. Gegen 4 Uhr 

endete dieser Fachberatereinsatz für 

das THW. 

Brand in Recyclingbetrieb: 

Fachberatereinsatz 
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Verschiedenes 

Horst Seehofer und Frank-Walter 

Steinmeier bedanken sich bei Ehren-

amtlichen. 

26. April. Zu einem Empfang in die 

Allerheiligen Hofkirche der Residenz 

München, wurden stellvertretend für 

die Ortsverbände Ingolstadt, Pfaffen-

hofen, Eichstätt und Neuburg, Helfer 

durch den bayerischen Ministerpräsi-

denten geladen.  

Horst Seehofer sowie Bundespräsi-

dent Frank-Walter Steinmeier beehr-

ten die zahlreichen ehrenamtlichen 

Gäste mit Dankesworten sowie einem 

persönlichen Austausch an diesem 

Abend. Aus Ingolstadt war Alexander 

Ruzzi vertreten.  Foto. Michael Matthes 

THWler treffen den     

Bundespräsidenten 
Altes Boot wird generalüberholt und 

hat nun ein „zweites Leben“ auf der 

Ingolstädter Donau 

Die vergangenen Monate glich ein Teil 

der Ingolstädter THW Garage eher 

einer Bootswerft als der Unterkunft 

einer Hilfsorganisation. Nachdem im 

vergangenen Jahr eines der sog. 

„Mehrzweckboote“ nach vielen Jahren 

seinen Geist aufgegeben hatte, stand 

eine Ersatzbeschaffung auf dem Be-

schaffungsplan. „ 

Ein Zufall kam uns hier zu Hilfe“, so 

Andreas Sewerin vom THW. „In einem 

anderem Ortsverband wurde ein Boot 

ausgemustert. Das haben wir kurzer 

Hand übernommen.“ Der Haken da-

bei: das Boot war nicht mehr im bes-

ten Zustand und so mussten in den 

vergangenen Monaten unzählige 

Stunden an Wochenenden und nach 

Feierabend Arbeit in die Generalüber-

holung des Bootes gesteckt werden.  

Bootsaufbauten entfernen, Boot ab-

schleifen, GFK Matten aufkleben, wie-

der abschleifen usw. Nach der Lackie-

rung und der Ausrüstung mit der erfor-

derlichen Beleuchtung und der Anbrin-

gung des Außenborders war im Mai 

dann die Arbeit geleistet. „So um die 

1.000 Stunden ehrenamtlicher Hand-

arbeit werden es wohl gewesen sein“, 

zieht Matej Verdnik, Gruppenführer 

Stapellauf beim THW 
der Fachgruppe Wassergefahren, 

Bilanz. Und mit der finalen Abnahme 

des Bootes durch den Bootsprüfer 

konnte schließlich die Einsatzbereit-

schaft des neuen Mitglieds des Fuhr-

parks gemeldet werden. 

Bleibt nur noch die Namensfrage zu 

klären. „Guter alter Seefahrertradition 

folgend müsste es eigentlich ein Frau-

enname sein“, da sind sich die Boots-

bauer einig. Für derlei Sentimentalitä-

ten ist jedoch leider kein Platz. Der 

Name steht schon fest: das Boot wird 

– wie sein Vorgänger – 92850 heißen. 

„Vielleicht nicht sonderlich romantisch, 

aber Hauptsache es hält uns über 

Wasser“, so Verdnik. Und Sewerin 

ergänzt „wer sagt denn, dass wir dem 

Boot keinen Spitznamen geben dür-

fen?“ Stimmt. Warum eigentlich nicht? 

Nun dann: Allzeit gute Fahrt und im-

mer eine Hand breit (Donau-)Wasser 

unter dem Kiel! 

Jährliche Arbeitssicherheitsunterwei-

sung und Einsatzübung unter er-

schwerten Bedingungen 

13. Juni. Die Sicherheit der Einsatz-

kräfte hat beim THW eine herausra-

gende Bedeutung, kommen die 

Einsatzkräfte im Einsatz doch mit den 

unterschiedlichsten Gefahren in Berüh-

rung. Um auch an Einsatzstellen mit 

unzureichender Atemluft arbeiten zu 

können, sind die Helferinnen und Hel-

fer für die Arbeit mit schwerem Atem-

schutz ausgerüstet und ausgebildet. 

Aber auch hierbei gilt: eine einmalige 

Ausbildung reicht nicht. Die sichere 

Anwendung der Geräte muss immer 

wieder geübt werden, so dass die ent-

sprechenden Abläufe im Einsatz wirk-

lich "sitzen". 

Im Juni stand für die Atemschutzgerä-

teträger daher wieder die Ausbildung 

an ihren Geräten auf dem Dienstplan.



Fortbildung „Atemschutz“
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1967 | Vor 50 Jahren 

Aus der Chronik 

Eintopf aus der "Gulaschkanone" | 

THW sprengt Verletzte frei 

20. Mai 1967. Übung des Techni-

schen Hilfswerks am Samstag: Bau 

einer Behelfsbrücke mit vier Tonnen 

Tragkraft über eine Ufermulde an der 

Donau. 

Text und Bild: Donaukurier. 

Behelfsbrückenbau 

23. April 1967. Bergungsübung in 
Zuchering verlief zur Zufrieden-
heit

Das Technische Hilfswerk führte unter 

der Leitung des Ortsbeauftragten Karl 

Bichlmaier, wie bereits kurz 

gemeldet, am Sonntag eine Bergungs-

übung durch. Zahlreich waren die Eh-

rengäste, unter ihnen die Landtagsab-

geordneten Willi Schneider und Peter 

Schnell, Landrat Fink und Stadtdirek-

tor Dr. Thiede, zu dieser Demonstrati-

on schneller Einsatzbereitschaft auf 

dem Übungsgelände der Bundeswehr 

bei Zuchering erschienen. 

OB Karl Bichlmaier auf seinem „Feldhernnhügel“ 

In weiten Abständen kamen die elf 

Wagen des THW mit einer Besatzung 

von rund 50 Mann auf dem Gelände 

an. Eingeteilt in zwei Züge sollten nun 

die Helfer darangehen, aus einer 

„teilweise zerstörten Fabrik" Verletzte 

und Tote zu bergen, die Produk

tionsanlagen jedoch in kurzer Zeit 

wieder einsatzbereit zu machen.  

Während sich die erste Gruppe müh-

sam den Weg durch den zerstörten Zu

gang bahnte, schlug die zweite Grup

pe einen Pontonsteg über einen Wei

her, um einen eiligen Transport der 

Verletzten zur Rot-Kreuz-Station zu 

ermöglichen. Unter erschwerten Um

ständen gelang es, die Verwundeten, 

die von zehn Bundeswehrsoldaten ge

mimt wurden, glücklich über den Steg 

zu bringen und den Sanitätern zu 

übergeben.  

Damit war die Bergungsaufgabe aber 

noch nicht erfüllt, denn unter den 

Trümmern der „zerstörten" Fabrikanla-

ge waren weitere Verletzte angenom-

men. Um sie zu befreien, mußte der-

Zugang gesprengt werden. Mit einer 

Sauerstofflanze wurden in Windeseile 

die Sprenglöcher gebohrt.  

April 1967. Das THW des Ortsverban-

des Ingolstadt präsentierte sich auf 

d e r  d i e s j ä h r i g e n  M i b a 

(Mittelbayerische Ausstellung). Der 

Informationsstand wurde von den Hel-

fern eifrig betreut, um die interessier-

ten Zuschauer über den neuesten 

Stand zu informieren. 

„Alle Mann in Deckung" hieß das 

Kommando. Von weitem beobachte-

ten die Gäste die Detonation, die 

gleichzeitig das Zeichen zum Auf-

bruch darstellte. In der Zwischenzeit 

hatten die Mitglieder des THW es 

aber nicht versäumt, auch Kolle-

gen von der Feldküche auf die 

Probe zu stellen, und so ruhte 

man sich bei Eintopf und Bier von 

den Strapazen aus. 

Anschließend übernahm Stadtdi-

rektor Dr. Thiede die Verpflichtung 

von Dieter Dührkoop, Michael 

T r o s t ,  L u d w i g  D a c h a u e r , 

Karl .Graf, Walter Spinnler und 

Johann Plieger, die sich bereit 

erklärt unter hatten, künftig dem 

Technischen Hilfswerk mit ihrer 

ganzen Kraft zur Verfügung zu 

stehen. Außerdem konnte Dr. 

Thiede den Helfern Karl Graf und 

Walter Spinnler zur Beförderung 

zum Truppführer, beziehungs-

weise zum Gruppenführer g ra -

tu l i e ren . Text und Bilder: Donaukurier 

MIBA 
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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 Fotorechte liegen, soweit nicht anders 

angegeben, beim THW. Redaktionsschluss 

30.06.2017. Die nächste Ausgabe des 

newsletters erscheint im Juli 2017. Versand 

via HiOrg Server oder nach Registrierung 

unter www.thw-ingolstadt.de. 

Impressum 

Juli 

Sa, 01.07.2017 

Entenrennen, 24-Stundenaktions-

tag der Jugend 

Di, 04.07.2017

Ausbildung Technischer Zug, 

Grundausbildung 

Di, 11.07.2017 

Grundausbildung 

Sa, 15.07.2017 

Ausbildung Technischer Zug, 

Grundausbildung, Verkehrssicher-

heitstag, Tag der offenen Tür Bun-

deswehr 

So, 16.07.2017 

Landshuter Hochzeit

Sa, 29.07.2017 

THV Dienst, Sommerfest 

Termine im 3. Quartal 2017 

August 

29.07.—03.08.2017 

Bezirksjugendlager 

Di, 01.08.2017

Grundausbildung 

Fr, 25.08.2017 

Kameradschaftsabend

September 

Di, 05.09.2017

Ausbildung Technischer Zug, 

Grundausbildung 

Sa/So, 09./10.09.2017 

Zweitagesausbildung Technischer 

Zug und Grundausbildung, Jugend-

ausbildung 

Di, 19.09.2017

Grundausbildung 

Sa, 23.09.2017

Grundausbildung 

Am 29. Juli findet unser Sommerfest 

statt. Alle Mitglieder des Ortsver-

bands und des Fördervereins sind 

(inkl. Familie) herzlich willkommen. 

Um 17 Uhr geht´s los. 

Fachgruppen im THW 

Das Leistungsspektrum der Fach-
gruppe Sprengen reicht vom 
Schneefeldsprengen zur Beseitigung 
einer Lawinengefahr bis hin zum 
Deichsprengen, um bei extremen 
Hochwasserlagen das angestaute 
Wasser kontrolliert abfließen zu las-
sen. Weitere Optionen sind das Eis-
sp rengen oder  Un te rwasser -
Sprengungen. Die Sprengexperten 
verfügen über das nötige „Know-how“, 
unterspülte und verbogene Schienen-
stränge schnell und präzise zu tren-
nen oder einsturzgefährdete 
Gebäude oder Bauwerksteile 
kontrolliert niederzulegen. 

Auch für die Feuerwehr ist 
die Fachgruppe Sprengen 
von Interesse: Durch gezielte 
Sprengungen lassen sich 
beispielsweise Waldbrände 
eindämmen.  

Die Fachgruppe ist außerdem in der 
Lage, bei Großbränden Rauchabzugs-
öffnungen zu sprengen oder Eindring- 
bzw. Löschöffnungen herzustellen. 

Die Geräteausstattung dieser Fach-
gruppe ist darauf ausgelegt, kurzfristig 
Sprengungen verschiedenster Art 
durchzuführen. Sie umfasst ein spe-
zielles Sortiment an Werkzeugen und 
Geräten zur Vorbereitung und Durch-
führung von Sprengungen sowie zur 
Sicherung von Personen und Spreng-

stellen. Darüber hinaus 
verfügt sie über Trans-
portbehälter für Spreng-
stoffe und Zündmittel. 

Für manuelle Arbeiten, 

zum Beispiel für das 

Bohren von Sprenglö-

chern, Stemmen von 

Fallschlitzen und Anbrin-

gen von Dämmmitteln, 

benötigt die Fachgruppe die Unterstüt-

zung von anderen THW-Einheiten. 

Mitunter werden auch Baumaschinen 

benötigt, um Fallbetten anzulegen und 

Sprengtrümmer zu beseitigen. 


