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IV. Quartal 2016

Personalien 

Bernhard Fabritius hat die Funkti-
on des „stellvertretenden Ortsbe-
auftragten“ von Wolfgang Zöpfl 
übernommen. Wolfgang wurde zum 
Zugführer des Technischen Zugs 
berufen. 

In der 2. Bergungsgruppe wurde 
die Funktion des Truppführers neu 
besetzt: Michael Mader hat diesen 
Aufgabenbereich an Michael Schä-
chinger übergeben. 

In ihren Ämtern bestätigt wurden 
unsere beiden Helfersprecher Be-
nedikt Blöckl und Andreas Sewe-
rin (siehe auch Seite 4) 

Berlin: Weichenstellung für die Zukunft des THW 

In regelmäßigen Abständen wird 

durch die Bundesregierung das sog. 

„Weißbuch zur Sicherheitspolitik 

und zur Zukunft der Bundeswehr“ 

herausgegeben. In der aktuellen 

Ausgabe des Jahres 2016 werden 

die Veränderungen in der Sicher-

heitslage der Bundesrepublik skiz-

ziert. Dieses Weißbuch bildet so-

mit auch den Ausgangspunkt für 

die Neuausrichtung der „zivilen 

Verteidigung“ in Deutschland.  

Unter diesem Begriff werden fol-

gende Bereiche zusammenge-

fasst: 

 Aufrechterhaltung der Staats- 

und Regierungsfunktion

 Zivilschutz (inkl. Ergänzung 

des Katastrophenschutzes der 

Länder durch den Bund)

 (Not-) Versorgung der Bevöl-

kerung 

 Unterstützung der Streitkräfte. 

In der „Konzeption zivile Verteidi-

gung“ wurden durch das Bundes-

ministerium des Innern (BMI), das 

Bundesamt für Bevölkerungs-

schutz und Katastrophenhilfe 

(BBK) und durch die Bundesan-

stalt Technisches Hilfswerk (THW) 

die wesentlichen Handlungsbedar-

fe aufgezeigt. 

D e t a i l s  s i e h e :  w w w , h t t p s : / /

w w w . b m i . b u n d . d e / S h a r e d D o c s /

Kurzmeldungen/DE/2016/08/vorstellung-

konzeption-zivile-verteidigung.html 

„Das THW erhält auch im kommenden 

Jahr deutlich mehr Mittel.“, so Stephan 

Mayer, Präsident der THW Bundes-

vereinigung in einem Schreiben an die 

THW Dienststellen. Die wesentlichen 

Auswirkungen aus dem Bundeshaus-

halt: 

 Es werden zusätzliche 170,5 

hauptamtliche Stellen aufgebaut; 

 Der THW Haushalt steigt ggü. 

2016 um 18,2 Mio Euro; 

 Für die Jahre 2017 bis 2023 wer-

den 100 Mio Euro für die Beschaf-

fung neuer Fahrzeuge bewilligt;

 Förderung einer THW Nach-

wuchskampagne in Höhe von 3 

Mio Euro. 

Teil 1:                               

„Konzeption zivile Verteidigung“ 

Gleich in dreifacher Hinsicht wurden in der zweiten Jahreshälfte 2016 die Weichen für die Zukunft des THW gestellt: mit der 

„Konzeption zivile Verteidigung“ der Bundesregierung, dem „THW Rahmenkonzept“ der THW Leitung sowie der, aus THW 

Sicht erfreulichen, Verabschiedung des Bundeshaushaltes 2017. 

Teil 2:                                          

„THW Rahmenkonzept“ 

Teil 3:                               

„Bundeshaushalt 2017“ 

Mit der Modularisierung der THW Ein-

heiten erfuhr das THW 1995 die letz-

ten großen organisatorischen Verän-

derungen. Auch wenn sich dieses 

Modulkonzept (jeder OV hat einen 

technischen Zug bestehend aus Ber-

gungs– und Fachgruppen) bewährt 

hat, ergibt sich nun (nicht zuletzt auch 

aus den Veränderungen, die in der 

„Konzeption zivile Verteidigung“ ange-

rissen wurden) Anpassungsbedarf.  

Dr. Fritz-Helge Voß, THW Landesbe-

auftragter für Bayern, fasst den Hand-

lungsbedarf zusammen: „Dieses [das 

neue] Konzept ist in einer völlig ande-

ren Situation als das Komponenten-

modell von 1995 entstanden. Damals 

wurde in einer Situation, in der das 

THW als solches um sein Überleben 

kämpfte und die Friedensdividende 

nach Ende des Kalten Krieges einge-

fahren werden sollte ein Sparkonzept 

aufgelegt. Heute erleben wir in allen 

Sicherheitsfeldern einen der Lage 

geschuldeten Aufwuchs und eine Ver-

änderung der politischen Konzepte. ...  

Kurz gesagt soll es darum gehen, 

unsere Fähigkeiten im KRITIS-Bereich  

* zu stärken, ohne Fähigkeiten als 

solche aufzugeben. D.h. es wird Um-

wandlungen von Einheiten und andere 

Mengengerüste geben.  

...Die Planungen aber, wie das ge-

schehen soll, beginnen gerade erst. … 

Betonen möchte ich, dass anders als 

1995 das Ziel nicht eine Verkleinerung 

des THW und eine Reduzierung der 

Helferzahlen ist. Im Gegenteil. Wir 

werden uns angesichts der wachsen-

den Herausforderungen passgenauer 

aufstellen.“   

* kritische Infrastrukturen (Elektrizitäts-

werke, Wasserwerke, …) 
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Aus– und Weiterbildung 

Rettungskräfte machen sich fit für den 

(hoffentlich nie eintretenden) Ernstfall. 

Eine nicht alltägliche Einsatzübung im 

ICE Tunnels „Geisberg“. 

16. Oktober. Zugunglücke an sich 

stellen schon eine besondere Heraus-

forderung für die eingesetzten Ret-

tungskräfte dar. Um ein Vielfaches 

schwieriger sind Rettungsarbeiten, die 

in Eisenbahntunneln durchgeführt 

werden müssen.  

Die ICE Strecke München - Nürnberg 

passiert mehrere Tunnelabschnitte; so 

auch den 3,5 Kilometer langen Tunnel 

Geisberg zwischen Stammham und 

Hepberg.   

Einsatzübung im ICE Tunnel 

Ingolstädter Feuerwehr unterweist 

THW Helfer in Sachen Brandschutz 

4. Oktober. Brände zu vermeiden ist 

sicherlich die beste Alternative. Aber 

wenn es dann doch soweit ist, gilt es, 

den Brand richtig zu löschen. Um 

auch diesbzgl. auf dem Laufenden zu 

bleiben hatten wir Anfang Oktober 

zwei Ausbilder der Freiwilligen Feuer-

wehr Ingolstadt Mitte zu Besuch. Nach 

einer kurzen theoretischen Einwei-

sung wurde es warm: in einer Feuer-

schale wurde ein Feuer entzündet, 

das es zu löschen galt. Mit ein paar 

Litern Wasser aus dem Schlauch war 

das Feuer dann auch schnell erstickt. 



Die Feuerwehr heizt ein 

Um sich mit den Besonderheiten einer 

Tunnelrettung vertraut zu machen und 

diese zu üben, veranstaltete die Feu-

erwehr in diesem Jahr wieder eine 

umfangreiche Rettungsübung. Die 

THW Einheiten aus Eichstätt und In-

golstadt waren auch eingebunden und 

hatten die Aufgabe, "Verletzte" aus 

dem Tunnel zu retten und dem Ret-

tungsdienst zu übergeben. 

Im Anschluss waren sich die Ret-

tungskräfte einig: die Personenrettung 

in den beengten Verhältnissen eines 

ICE und über eine 40 Meter tiefe Trep-

pe vom Tunnel hinauf ans Tageslicht, 

das ist eine besondere (körperliche) 

Belastung. 
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Rettungshunde üben den Einsatz auf 

und mit Booten. 

1. Oktober. Auch für Suchhunde gilt: 

"helfen will gelernt sein". Auf dem 

Hundeübungsplatz und in Trümmerge-

länden sind die Spürhunde des Arbei-

ter Samariter Bundes (ASB) regelmä-

ßig unterwegs. Anfang Oktober stand 

eine besondere Lektion auf dem Lehr-

plan der Spürnasen. Zwölf Rettungs-

hunde aus Österreich und Deutsch-

land sollten eine vermisste Person 

anhand ihrer Duftspur aufspüren.  

Das besondere an dieser Übungsein-

heit: die Hunde mussten hierfür mit 

Booten des THW auf der Donau fah-

ren. Ziel der Übung war es, die Hunde 

an diese ungewohnte Umgebung 

(schwankende Boote, dröhnende Au-

ßenbordmotoren) zu gewöhnen. War 

den Vierbeiner diese Art der Fortbe-

wegung zunächst sichtlich unange-

nehm, gewöhnten sie sich nach kurzer 

Zeit daran und konnten die Übung 

gegen Mittag erfolgreich beenden. 

Spürnasen auf         

"großer Fahrt" 

Unsere nächste Grundausbildung 

startet im März.  

Wichtige Termine: 

 21.02.2017, 19 Uhr: Infoveranstal-

tung  

 07.03.2017, 19 Uhr: erste Unter-

richtseinheit 

Infos, Fragen und Anmeldung unter 

www.info@thw-ingolstadt.de. 

Aus– und Weiterbildung 

Am Ende des Tages wollen wir alle 

wieder gesund nach Hause kommen. 

So kommt regelmäßigen Schulungen 

z u m  T h e m e n b e r e i c h 

"Arbeitssicherheit" eine hohe Bedeu-

tung zu. 

10. Dezember. Bei Gefahrgut denkt 

man wohl am ehesten an Tanklaster, 

die in großen Mengen über deutsche 

Straßen fahren. Dass das bei weitem 

nicht die ganze Wahrheit ist, davon 

konnten sich am letzten Ausbildungs-

samstag in diesem Jahr die Einsatz-

kräfte des Ingolstädter THW überzeu-

gen. Philipp Hollfelder von der THW 

Geschäftsstelle referierte über das 

Thema Gefahrgut. Hierbei war v.a. 

von Bedeutung, was unter den Begriff 

"Gefahrgut" fällt und was bei dessen 

Verladung und Transport zu beachten 

ist. So staunten die Helfer nicht 

schlecht, dass bspw. Lithium-Ionen 

Akkus, mit denen die Funkgeräte der 

Helfer ausgestattet sind, im rechtli-

chen Sinne als Gefahrgut zu betrach-

ten sind. 

Abschließend erfolgte eine Kontrolle 

der Gerätewagen, bei der geprüft wur-

de, ob alle in diesen transportierten 

Gefahrgüter (bspw. Benzin für die 

Kettensäge) ordnungsgemäß abgefüllt 

und auf den Fahrzeugen verlastet 

sind. Abgerundet wurde dieser Ausbil-

dungstag durch verschiedene jährlich 

wiederkehrende Unterweisungen 

(bspw. Arbeitssicherheitsunterwei-

sung, Kraftfahrerbelehrung). 

Gefahrgut- und Arbeits-

sicherheitsunterweisung 

Allgemeines 

Instandhaltung Kipper 

Neue Grundausbildung 

startet 

Komplettsanierung des Kippers abge-

schlossen.

Herbst. Man kann sein Material noch 

so gut hegen und pflegen: manchmal 

muss es eben aufwändig überholt 

werden. Nach dem Bau der Palette für 

die Anbaugeräte des Radladers und 

weiteren umfassenden Reparaturar-

beiten , leisteten die Helferinnen und 

Helfer der Fachgruppe Räumen viele 

ehrenamtliche Stunden für die Repa-

ratur des Kippers. Gemeinsam mit 

d e m  R a d l a d e r  ( d e m  s o g . 

„Bergungsräumgerät“) bildet der Kip-

per das Herzstück dieser Fachgruppe. 

Er ist immer dann eine wertvolle Un-

terstützung, wenn es darum geht, 

Lasten zu transportieren; wie heuer 

beim Unwettereinsatz in Simbach am 

Inn. 
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Allgemeines 

Und auch der THW Förderverein hatte 

allen Grund zu feiern. Der "Lions Club 

auf der Schanz" hatte sich angekün-

digt und hatte ein besonderes Weih-

nachtsgeschenk im Gepäck: Renate 

Schölzel und Dr. Rudolf Röss konnten 

eine Spende in Höhe von 1.700€ 

übergeben, mit der die Arbeit des In-

golstädter THW gefördert wird. 

Nach einer Bildershow über die vielen 

Aktivitäten im abgelaufenen Jahr en-

dete schließlich der offizielle läutete 

den "gemütlichen" Teil des Abends 

ein. 

Dezember: traditionell der Zeitpunkt, 

das vergangene Jahr Revue passie-

ren zu lassen.  

17. Dezember. Auch in diesem Jahr 

konnten sich die Helferinnen und Hel-

fer über viele Gäste freuen. Neben Alt 

OB Peter Schnell (seit vielen Jahren 

Ehrenmitglied im THW Förderverein), 

Stadtrat Peter Springl (in seiner Funk-

tion als Vorsitzender des Feuerwehr-

vereins der Feuerwehr Mitte) und den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

THW Geschäftsstelle, ließen es sich 

die ehemaligen Leiter des THW Ingol-

stadt Albert Sander und Andreas 

Scheyda, es sich nicht nehmen, mit 

den Helferinnen und Helfer das Jahr 

2016 zu beschließen. 

In seinen einleitenden Grußworten 

betonte Philipp Hollfelder, Vertreter 

der THW Geschäftsstelle, die gute 

Zusammenarbeit zwischen Haupt- und 

Ehrenamt und gab einen Überblick 

über die wichtigsten Ereignisse im 

abgelaufenen Jahr: vom Zugunglück 

in Bad Aibling bis hin zur, für das THW 

sehr positiven, Verabschiedung des 

Bundeshaushaltes 2017. 

Fördervereinsvorsitzender Thomas 

Thöne begrüßte seinerseits die Gäste 

und berichtete, dass auch in 2016 

durch so manche Spende die Arbeit 

der Ehrenamtlichen unterstützt wer-

den konnte. 

Weihnachtsfeier, Jahresabschluss und Ehrungen 

Werner Euringer, THW Ortsbeauftrag-

ter, zog schließlich aus seiner Sicht 

ein Fazit über das abgelaufene Jahr. 

Neben einer systematischen Ausbil-

dung der Helferschaft, vielen Einsät-

zen und Hilfeleistungen richtete er in 

seiner Ansprache den Blick auf die 

Neuausrichtung des Ortsverbands. 

"Die Helferschaft und Führungsmann-

schaft sind motiviert bei der Sache 

und auch die Ausrüstung ist auf einem 

guten technischen Stand", so Eurin-

ger. "Damit werden wir in 2017 ordent-

lich Fahrt aufnehmen", so der Ortsbe-

auftragte weiter. 

Apropos motivierte Helferschaft: auch 

in diesem Jahr standen wieder einige 

Ehrungen auf dem Programm. Für ihr 

langjähriges Engagement wurden 

geehrt 

10 Jahre: Christian Steger, Alexandra 

Fichtner, Anton Dorner, Matthias Dit-

tert, Alexander Ruzzi, Gerhard Körner 

20 Jahre: Thomas Schneider, Thomas 

Schneider, Matej Verdnik, Andreas 

Stöcklein, Christian Stöcklein 

25 Jahre: Markus Motzet, Peter Nie-

dermeier, Markus Mirz, Patrick Seifert, 

Anton Hierl, Manfred Redl, Rudolf 

Werner 

30 Jahre: Manfred Zoss 

40 Jahre: Sibylle Boos 

Wahl der Helfersprecher 

Benedikt Blöckl und Andreas Sewerin 

vertreten auch weiterhin die Interes-

sen der Helferschaft. 

Die Mitglieder des Ingolstädter THW 

haben ihre bisherigen Helfersprecher 

Benedikt Blöckl (linkes Bild) sowie  

Andreas Sewerin mit großer Mehrheit 

in ihren Ämtern bestätigt und sie für 

eine fünfjährige Amtszeit wiederge-

wählt 

Die Helfersprecher sind ein elementa-

rer Bestandteil der Mitbestimmung im 

THW. Sie vertreten die Interessen der 

Helferinnen und Helfer gegenüber der 

Ortsverbandsführung. 

Die beiden können per mail unter hel-

fersprecher@thw-ingolstadt.de und 

stv.helfersprecher@thw-ingolstadt.de 

erreicht werden. 
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17 .10 .1976  Vie r  D iens tag—

Ausbildungsabende werden intensiv 

darauf verwendet, die Helfer wieder 

mit dem Wasserdienst vertraut zu 

machen und sie im Rudern zu unter-

weisen. Nichts bietet sich zu diesem 

Zweck mehr an als auf die Donau zu 

gehen und die Ruderschule auf einem 

fließenden Gewässer ,durchzuführen.   

Der Wasserdienst hat beim Ortsver-

band schon von jeher eine besondere 

Bedeutung; einmal liegt Ingolstadt an 

einem Fluß und muß deshalb ganz 

besonders für Notfälle gerüstet sein, 

die mit Überschwemmungen u.ä° zu-

sammenhängen, zum anderen gilt 

dem Wasserdienst schon immer die 

besondere Liebe: Schon in den Grün-

derjahren des Ortsverbands lag das 

Hauptgewicht auf dem Wasserdienst. 

Während man sich noch Anfang der 

50er Jahre mit Wehrmachts—Rest

beständen herumschlagen musste, 

die bis 1967 in der Schiffsremise unter-

halb der Alten Donaubrücke eiquar-

tiert waren, verfügt der Ortsverband 

heute über mehr modernes Gerät für 

den Wasserdienst, das zum Teil in der 

Unterkunft an der Esplanade, zum 

andern Teil in den Geräteschuppen 

auf dem Wasserübungsplatz an der 

Donau untergebracht ist.  

Auch heute noch wird von den Verant-

wortlichen besonderer Wert auf die 

Ausbildung auf dem Wasser gelegt.  

Erfreulicherweise mangelt es gerade 

hier nicht an Interesse der Helfer. Die 

lässt sich allein schon daran ermes-

sen, dass bis zum heutigen Zeitpunkt 

mehr als 30 Aktive die Mühen einer 

konsequenten und harten Wasseraus-

bildung auf sich genommen haben. 

Die Rede ist vom Außenborderschein, 

der jeden Helfer mehrere Wochen 

intensive Vorbereitung gekostet hat. 

Am 17.Oktober ist es dann soweit: Die 

im Laufe der vier Übungstage ver

mittelten Ruderkenntnisse werden 

wiederholt. Im Vergleichskampf wer-

den die Kräfte gemessen. 

Fazit: der diesjährigen Wasserübung, 

werden die Helfer das Ortsverbands 

einmal gebraucht, so wird es keinerlei 

Probleme geben. 

November / Dezember 1976. Noch 

vor Beginn des Winters sollen die wich-

tigsten Arbeiten am Gebäude ab

geschlossen werden. Mehrere Räume 

werden dringend gebraucht und müs-

sen schnellstmöglich bewohnbar ge-

macht werden. Aus diesem Grund wird 

der ursprünglich vorgesehene Dienst-

plan kurzfristig annulliert. Zugweise 

eingeteilt, leisten die Helfer abwech-

selnd an vier Samstagen einen ganz-

tägigen Einsatz " in eigener Sache". 

Mauern werden abgetragen, Durchbrü-

che gebohrt und Treppen und Türen 

erneuert. Die Spezialisten im Ortsver-

band arbeiten auf Hochtouren. 

Ausbildung 

„Wasserdienst“ 

1976 | Vor 40 Jahren 

Aus der Chronik 

Renovierungsarbeiten in 

der Unterkunft 

November / Dezember 1976. Ein 

Hauptgrund, warum die Arbeiten am 

Gebäude 6 vordringlich behandelt wer-

den, ist die Neugründung einer neuen 

Gruppe. 

Ähnlich wie schon seit Jahren beim 

Roten Kreuz und bei vielen Feuerweh-

ren, soll das Technische Hilfswerk nun 

auch eine eigene Frauengruppe auf

bauen. Der Anfang ist in Ingolstadt 

unerwartet schnell gemacht: Eine Wer-

bekampagne im DONAUKURIER hatte 

unerwarteten Erfolg. Rund 30 Frauen 

und Mädchen zeigten Interesse an der 

Arbeit in einer weiblichen Hilfstruppe. 

Frauen im THW 

Die Aufgaben unterscheiden sich von 

denen der männlichen Gruppen sehr 

wesentlich. Während sich der Arbeits-

bereich der männlichen THW-Helfer 

auf vielfältige Art der technischen Hil-

feleistung ausdehnt, beschränkt sich 

die Zuständigkeit der Helferinnen auf 

das Funk- und Nachrichtenwesen, den 

Sanitätsdienst, den sozialen Bereich, 

sowie den Einsatz in Verwaltung und 

Küche. 

Nach dem Beispiel anderer Hilfsorga-

nisationen ist an eine umfassende 

Grundausbildung und spätere Aufglie-

derung in die einzelnen Fachbereiche 

gedacht. 

Zur besonderen Verwendung im Kfz—

Dienst werden auch Frauen mit Füh-

rerschein gesucht. Grundsätzlich kön-

nen sich Mädchen ab 16 Jahren zum 

freiwilligen Dienst melden. 

14 Helferinnen sind von Anfang an 

aktiv dabei, was sich nach der ersten 

Verwirrung unter den Helfern bald als 

sehr nützlich erweist. 

Neben ihrer regulären Ausbildung an 

jedem Dienstag, haben sich mehrere 

Helferinnen spontan bereit erklärt, 

während des Ausbaus von Gebäude 

VI im Küchendienst, abwechselnd, 

mitzuhelfen. 

Parallel hierzu läuft die Ausbildung 

der Helferinnen im Funk- und Nach-

richtenwesen, durch Ausbilderdas 

DRK  Ortsverband Ingolstadt. 

Quelle: Chronik THW Ingolstadt 
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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 31.12.2016. Die nächs-

te Ausgabe des newsletters erscheint im 

April 2017. Versand via HiOrg Server oder 

nach Registrierung unter www.thw-

ingolstadt.de. 

Impressum 

Januar 

Sa, 14.01.2017

Ausbildung Jugendgruppe 

Di, 17.01.2017 

Unterführerbesprechung 

Sa, 21.01.2017 

Ausbildung Technischer Zug  

Sa, 29.10.2017 

THV Dienst 

Termine im 1. Quartal 2017 

Februar 

Di, 07.02.2017

Ausbildung Technischer Zug 

Sa, 11.02.2017 

Ausbildung Jugendgruppe 

Sa, 18.02.2017

Ausbildung Technischer Zug 

Di, 21.02.2017

Infoabend für Interessenten an der 

Grundausbildung 

März 

Di, 07.03.2017

Ausbildung Technischer Zug, 

Start neue Grundausbildung 

Sa, 11.03.2017 

Ausbildung Jugendgruppe 

Di, 14.03.2017

Grundausbildung 

Sa, 18.03.2017

Ausbildung Technischer Zug, 

Grundausbildung 

Hinweis für unsere Einsatzkräfte: Die jeweils aktuellsten Stand der Termi-

ne / Uhrzeiten findet ihr auf dem HiOrg Server. 

Mit schwimmenden Barrieren kanali-

sieren die Fachleute der Fachgruppe 

Ölschaden die Verschmutzung, neh-

men sie von der Wasseroberfläche auf 

und füllen die Schadstoffe in Spezial-

behälter. Auch bei hohen Verschmut-

zungsgraden gelingt ihnen eine Reini-

gung des verschmutzten Wassers, um 

es wieder in das Gewässer zurückfüh-

ren zu können. 

Es gibt drei Fachgruppen-Typen: Die 

Fachgruppen Ölschaden Typ A und B 

unterstützen die Küstenländer im Rah-

men einer Bund-Länder-Vereinbarung 

im Bereich der Deutschen Küste bei 

der Bekämpfung von Ölunfällen auf 

Gewässern und an den Küsten. Sie 

bekämpfen und beseitigen Ölschäden 

größeren Ausmaßes bundesweit und 

im Rahmen der technischen Hilfe 

auch im Ausland. 

Die Ölschadensbekämpfung erfolgt 

auf dem Wasser und auf dem Land 

durch Abskimmen von Öl auf Wasser-

oberflächen, Aufnehmen des Öls von 

Ufern und Stränden, Eindämmen und 

Kanalisieren durch Ölsperren, Umfül-

len, Auffangen und Separation des Öl-

Wassergemisches. 

Die Geräteausstattung beinhaltet je 

nach Typ spezielles Ölwehrgerät, zum 

Beispiel Ölseparationsanlagen in ver-

schiedenen Größen, Geräte zur Auf-

nahme von Öl-Wasser-Gemischen, 

Ölsperren und anderes mehr.  

Diese Fachgruppe ist mit ingesamt 18 

Einsatzkräften besetzt ( 0 / 4 / 14 / 

18). Bundesweit verfügt das THW 

über 16 Fachgruppen Ölschadensbe-

kämpfung. Die nächste ist in Kelheim 

stationiert. 

Im Rahmen des Unwettereinsatzes in 

Simbach am Inn wurde diese FGr 

eingesetzt: mit Heizöl kontaminiertes 

Wasser aus überfluteten Häusern 

wurde abgepumpt und gesammelt.  

Mit Hilfe der sog. „Sepcon“ Anlage 

(siehe rechtes Bild) wurden anschlie-

ßend Öl und Wasser von einander 

getrennt, so dass beide Teile umwelt-

gerecht entsorgt werden konnten. 


