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 Editorial

Wandel vollzogen
In dieser Ausgabe haben wir uns schwerpunktmäßig dem Bevölkerungsschutz gewidmet. Ein 
Thema, das an Aktualität nichts eingebüßt hat. Schließlich umgibt es uns in vielen Bereichen: 
In Kommunalpolitik, Privatwirtschaft und auch in der DLRG, da sich die Einsatzkräfte auf künf-
tige Einsätze laufend vorbereiten.

Besonders bemerkenswert ist in dieser Ausgabe, dass sich befreundete Hilfsorganisationen 
selbst vorstellen. Gerade in diesen Wochen, in denen viele Einsatzkräfte bei neuen Aufgaben 
zu koordinieren sind, wissen wir das zu schätzen. Aktuell sind einige Einheiten der DLRG aus 
Bayern dabei, Hand in Hand mit den anderen Hilfeleistungsorganisationen in eingerichteten 
Flüchtlings-Unterkünften zu helfen. Ihre Sanitätsausbildung, ihre Erfahrung, lässt sie zu wert-
vollen Helfern werden, die von den Ärzten sehr geschätzt wird.

Die Zeiten, in denen wir „nur“ Rettungsschwimmer waren, sind lange vorüber. Vielmehr 
gelten die Einsatzkräfte der DLRG Bayern als Spezialkräfte, die es verstehen, in ganz kurzer 
Zeit einsatzbereit zu sein, sich im Einsatzraum rasch zurechtzufinden und die dann vor Ort 
komplexe Aufgabenstellungen in kurzer Zeit abarbeiten – das macht den Lebensretter der 
DLRG heute aus. 

Und dennoch gilt es - bei all der hohen Qualifikation und Bereitschaft zu helfen - eines zu 
bewahren: einen kühlen Kopf. Geduld und Besonnenheit sind ebenso gefragt wie gefordert. 
Denn nicht jeder, der in den Einsatz fährt, wird auch sofort eingesetzt. Oft vergehen Stunden 
oder Tage, bis man helfen darf. Aber auch das hat sich mittlerweile in den Köpfen festgesetzt.

Wichtig ist auch mehr denn je der Aspekt der Kooperation. Ob bei gemeinsamen Übungen 
oder realen Einsätzen, in denen Kräfte der DLRG neben denen des THW bzw. zusammen mit 
Arbeiter-Samariter-Bund oder Bayerischem Roten Kreuz arbeiten – die Lebensretter der DLRG 
sind gern gesehen und als kompetente Helfer mehr als akzeptiert.
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Alle in einem Boot

bayern

Auf ein Wort...

as ist doch ein schönes Bild, vor 
allem für Freunde des Wasser-
sports! Den Wasserrettern unter 

uns stehen da mit Sicherheit Situa-
tionen vor Augen, die letztlich posi-
tiv gefärbt sind: Übungsfahrten in 
Rettungsbooten mit einem Team, bei 
dem sich jeder blind auf den anderen 
verlassen kann. Oder ein gelungener 
Rettungseinsatz, von dem man mit 
Team und Gerettetem zur Anlegestelle 
zurückkehrt. Mit dem alles erfüllen-
den Gefühl: Wir hier alle in dem Boot 
haben gemeinsam etwas geschafft; 
das gute, tragfähige Kameradschafts-
gefühl ist quasi mit Händen greifbar. 

Gerade jetzt, in den Tagen vor Weih-
nachten, habe ich eine andere Verbin-

dung mit dem Bild 
„alle in einem 

Boot“ vor 
Augen. 

Angesichts des andauernden Zu-
stroms von Asylsuchenden drängen 
sich mir Fotos aus Lampedusa von 
gestrandeten Flüchtlingen, Berichte 
über die Kämpfe gegen die IS und 
viele andere Gräuelbilder auf. Zusam-
men mit dem Gehörten, Erlebten aus 
den hiesigen Erstaufnahme-Lagern in 
Bayern. Nach qualvollen, mühsamen 
Wochen und Monaten, kommen diese 
Flüchtlinge bei uns an, mit oftmals 
nicht mehr an Habe, als dem, was sie 
auf dem Leib tragen. Und das ist nicht 
viel, denn sie sind ein wärmeres Klima 
gewohnt. Sie sind verletzt an Leib und 
Seele. In den Tagen oder Wochen auf 
dem Meer haben sie sich Abszesse 
geholt, im kalten Wind diesseits der 
Alpen haben sie sich erkältet und im 
Kopf haben sie unvorstellbare Bilder 
von einer Situation, der sie entfliehen 
wollten, vielmehr mussten, um zu 
überleben. Hinzu kommt oft noch die 
quälende Sorge um Angehörige, die 
zurück geblieben sind.

Tatsächlich gibt es eine „Duplizität der 
Ereignisse“, nämlich in der Geschichte 
von  Weihnachten. Auch damals war 
ein junges Paar, ein Mann mit seiner 
hochschwangeren Frau, auf der Suche 
nach einer Herberge. Im Gegensatz 
zu damals aber werden die heutigen 
„Herbergssuchenden“ nicht abgewie-
sen. Im Gegenteil: Unzählige Helfer 
sind seit vielen Wochen unterwegs, 
um die Ankommenden in Empfang 
zu nehmen, ihnen eine Unterkunft zu 
bereiten und ihnen in der ersten Zeit 
so gut wie möglich zur Seite zu stehen. 
Auch in der Bevölkerung ist die Hilfs-
bereitschaft enorm.  

An dieser Stelle möchte ich Ihnen allen 
in den Behörden, in den Ämtern, in den 
Hilfsorganisationen vom Präsidenten 
bis hin zum Helfer, dafür danken, dass 
Sie Ihr Bestes geben, den Asylsuchen-
den zur Seite zu stehen. Sie tragen 
dazu bei, dass das Bild „Wir sitzen alle 
in einem Boot“ mit Leben gefüllt wird.

Danke!

D

Von Julia von Seiche-Nordenheim, 
Präsidentin der DLRG Bayern.
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Xaver Schruhl, Referent Bevölkerungs-
schutz in der DLRG Bayern, erklärt die 
Zusammenhänge und die Leistungen 
der DLRG.

Bevölkerungsschutz -
große Aufgabe, 
viele Partner

evölkerungsschutz, Katastrophen-
schutz, öffentliche Gefahrenab-
wehr - viele Begriffe für nahezu 

dieselbe Sache. Kommunen, Länder 
und der Bund sind in der Verantwor-
tung, Hilfsorganisationen und weitere 
Partner wirken mit. 

Im Mai diesen Jahres haben die nach 
dem Bayerischen Katastrophenschutz-
gesetz zur Hilfeleistung im Katastro-
phenfall gesetzlich verpflichteten 
Hilfsorganisationen ihr Engagement 
gebündelt. Zusammen koordinieren 
und entwickeln sie - unter Wahrung 
ihrer organisatorischen Eigenständig-
keit - die Zusammenarbeit im Bevöl-
kerungsschutz. Wir berichteten hierzu 
bereits.

Schaffen wir uns zunächst eine 
Übersicht: 

Bevölkerungsschutz ist der Oberbe-
griff für alle Aufgaben und Maßnah-
men der Kommunen und der Länder 
im Katastrophenschutz sowie des 
Bundes im Zivilschutz. Der Bevölke-
rungsschutz umfasst somit alle Maß-
nahmen zum Schutz der Bevölkerung 
und ihrer Lebensgrundlagen vor Kata-
strophen und anderen schweren Not-
lagen sowie vor den Auswirkungen 
von Kriegen und bewaffneten Konflik-
ten - aber ohne die polizeilichen und 
militärischen Maßnahmen. Der Bevöl-
kerungsschutz umfasst auch Maß-
nahmen zur Vermeidung, Begrenzung 
und Bewältigung solcher Ereignisse. 
So beschreibt es das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe (BBK).

B

Fo
to

: H
oc

hw
as

se
re

in
sa

tz
, J

un
i 2

01
3

Vielseitige Retter

Wir in der DLRG sind 
deutschlandweit die 
Nummer Eins in der 
Schwimm- und Rettungs-
schwimmausbi ldung. 
Deshalb steckt uns das 
Schützen und Helfen 
gewissermaßen im Blut 
- und wir sind viele. Des-
halb können wir auch 
mehr: Als anerkannte 
Hilfsorganisation und 
Partner - oder als „aner-
kannte Organisation der 
zivilen Verteidigung“, wie 
uns die Bundeswehr 
bezeichnet - unterstützen 
wir gemeinsam mit den 
anderen Hilfsorganisa-
tionen, dem Technischen 
Hilfswerk und den Feu-
erwehren die Länder und den Bund 
bei der Abwehr und Bewältigung von 
Schadenslagen, die über das alltäg-
liche Maß hinausgehen. Dazu haben 
die meisten Bundesländer die DLRG 
in ihre entsprechenden Landesgesetze 
als Mitwirker aufgenommen.

Um dies leisten zu können, bedarf 
es gut geschulten und einsatzberei-
ten Personals und umfangreichen, 
aufwändigen Materials. Für eine rein 
ehrenamtlich tätige Organisation 
bedeutet das höchste Anforderungen 
an Führungskräfte und Helfer. >>

iDie Arbeitsgemeinschaft 
Bevölkerungsschutz (Arge Bvs) 
in Bayern mit ihren Mitgliedern:

• Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), 

• Bayerisches Rotes Kreuz (BRK), 

• Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), 

• Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH),

• Malteser Hilfsdienst (MHD) 

• assoziiertes Mitglied: Landesverband Bayern des   
  Technischen Hilfswerkes (THW)

Aktuell hat die Arbeitsgemeinschaft bereits zahl-
reiche Projekte initiiert und erste Einsätze (u.a. 
im Rahmen der medizinischen Versorgung von 
Flüchtlingen in Notunterkünften) koordiniert und 
abgearbeitet. Ein von allen Beteiligten gemein-
sam betriebenes Einsatz- und Lagezentrum ist 
einer der ersten Meilensteine auf dem Weg zu 
einem modernen Bevölkerungsschutz.
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Fortsetzung von Seite 5

Dazu gehört auch ständige Wachsam-
keit, auch wenn die letzte Großscha-
denslage schon eine Weile her war, sie 
den eigenen Ortsverband nicht betrof-
fen hat oder es vordergründig ange-
nehmer scheint, sich anderen Themen 
zu widmen. Ebenso gehört dazu die 
Bereitschaft, ganz erhebliche Beträge 
in die Ausrüstung zu investieren - und 
dafür Spender zu gewinnen.  

Stark für Bayern: 
Die Wasserrettungszüge

In Bayern hat die DLRG, im Gegen-
satz zu anderen Bundesländern, einen 
starken  Status und eine viel umfang-
reichere Einbindung in den Bevölke-
rungsschutz. So verfügen wir hier über 
die Möglichkeit, Einsatzmittel - geför-
dert durch den Freistaat - bereitgestellt 
zu bekommen. 

Eine dieser Förderungen betraf nach 
den verheerenden Hochwassern vor 
und nach 1997 die Aufstellung der 
Wasserrettungszüge Bayern. Insge-
samt 19 dieser Wasserrettungszüge 
Bayern wurden durch den Freistaat 
Bayern und die beiden in Bayern täti-
gen Wasserrettungsorganisationen 
aufgestellt. 14 dieser Züge befinden 
sich in der Trägerschaft der DLRG. 
Wobei jeder Regierungsbezirk über 
mindestens zwei dieser Wasserret-
tungszüge Bayern verfügt. 

Eine Richtlinie des Staatsministeri-
ums des Innern legt den materiellen 
und den personellen Umfang dieser 
Züge fest. Derzeit befindet sich dieser 

TOPTHEMA: Bevölkerungsschutz

Umfang, resultierend aus den Hoch-
wassereinsätzen des Jahres 2013, 
in einer Überprüfung. Grundsätz-
lich besteht jeder Wasserrettungszug 
Bayern in seinem Basismodul immer 
aus einer Zugführung, einem Zug-
trupp, zwei Bootstrupps und zwei 
Einsatztauchtrupps. Je nach Gefah-
renanalyse bzw. Anforderung können 
weitere Fachdienste und Materialien 
hinzugefügt werden. 

Die Wasserrettungszüge können von 
den Kreisverwaltungsbehörden, die 
von einer Katastrophe oder anderen 
Großschadenslage betroffen sind, 
rund um die Uhr bei der Koordinie-
rungsstelle der DLRG Bayern angefor-
dert werden (siehe Kasten rechts). 

Hohe Anforderungen

Damit das ausschließlich ehrenamt-
lich tätige Einsatzpersonal den stetig 
steigenden Forderungen an Quali-
tät, Verfügbarkeit und Kenntnissen 
gerecht wird, führen die Gliederungen 
im DLRG-Landesverband Bayern Aus- 
und Weiterbildungen durch. Die dazu 
notwendigen Ausbilderinnen und Aus-
bilder werden  umfangreich, sowohl 
auf Bundes- als auch auf Landesebene, 
aus- und weitergebildet. Auch wenn es 
eine echte Herausforderung ist, den 
steigenden Anforderungen gerecht zu 
werden, so finden sich immer wieder 
Aktive, die sich dieser anspruchsvollen 
und verantwortungsvollen Aufgabe 
stellen.

Weit mehr 
als nur Rettungsschwimmer

So lassen sie sich - nach der Basi-
sausbildung als Rettungsschwim-
mer - zu Bootsführern, Kraftfahrern, 
Strömungsrettern, Sanitätern, Ein-
satztauchern ausbilden, darüber 
hinaus auch als Führungskräfte 
wie Einsatzleiter Wasserrettung, 
Gruppenführer, Zugführer und 
Fachberater Wassergefahren. Die 
Ausbildungen werden auf Basis 
bundesweit geltender Prüfungsord-
nungen, Ausbildungsrahmenpläne 
und Richtlinien durchgeführt, damit 
sie auch den europäischen, den 
deutschen und natürlich unseren 
eigenen Standards entsprechen.

Alarmierung / Kontakt:
Rund um die Uhr:
Koordinierungsstelle der 
DLRG Bayern, 
Telefon 0800 - 0 112 100

E-Mail: 
koordinierungsstelle@bayern.dlrg.de

Fax: 0 91 81 - 3201-5400

Damit bieten wir den so genannten 
Bedarfsträgern, also den Kommunen 
und Zweckverbänden für Rettungs-
dienst- und Feuerwehralarmierung, 
eine gleichbleibend hohe Qualität in 
der Abwehr von Gefahren.

Das Mitwirken und auch die erfor-
derliche Ausbildung im Bevölke-
rungsschutz - und damit der Abwehr 
von Gefahren - unterliegen Altersbe-
schränkungen. So darf man mit Voll-
endung des 16. Lebensjahres aktiv im 
Wasserrettungsdienst mitmachen und 
mit Vollendung des 18. Lebensjahres 
im Katastrophenschutz. Dieses dient 
einerseits dem Schutz unserer Ein-
satzkräfte und andererseits kommen 
wir damit den rechtlichen Forderun-
gen des Gesetzgebers nach.

Ganz viel „action“?

Zu wissen, etwas absolut Wichtiges zu 
tun und zu denen zu zählen, auf die 
es bei Großschadenslagen ankommt, 
gibt vielen Helfern ein herausragen-
des Lebensgefühl. Das überbrückt 
auch die Erfahrung, dass Bevöl-
kerungsschutz oft einfach nur aus 
Warten, Materialdienst, Schulungen, 
Informationsarbeit und technischem 
Dienst besteht. Als Pluspunkt wird 
in den nächsten Jahren hinzukom-
men, dass wir gerade in Bayern noch 
stärker als bisher eine Gemeinschaft 
zusammen mit den anderen Mitwir-
kenden im Bevölkerungsschutz bilden 
werden. So wird es allen ein Stück 
leichter fallen, Flutkatastrophen und 
andere Großschadenslagen ehrenamt-
lich zu bewältigen.

i
Einsatzoptionen (EOpt) 
Das können die Wasserrettungszüge 
Bayern beispielhaft leisten:

• Evakuierung eingeschlossener Personen

• Transport von medizinischem Personal

• Notfallmedizinische Versorgung und  
  Transport von Verletzten und Erkrankten

• Lebensmittelversorgung

• Deichsicherung von der 
  Wasserseite her

• Sachgüterbergung

• Logistik
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Neue Helfer
willkommen heißen

Von Michael Förster, 
Verbandskommunikation 

der DLRG Bayern.

Ddie DLRG in Bayern stellt 
14 Wasserrettungszüge für den 
Bevölkerungsschutz, jeder mit einer 
Personalstärke von rund 30 ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfern. Und jede 
dieser Stellen sollte mehrfach besetzt 
sein, allein schon um eine Ablösung 
erschöpfter Helfer bei langdauernden 
Einsätzen zu ermöglichen. Die Helfer 
müssen im Notfall schnell verfügbar 
und flexibel sein. Und bevor sie zum 
Einsatz kommen können, müssen sie 
umfassend ausgebildet sein. Keine 
Hilfsorganisation hat ein „Zuviel“ an 
solchen Helfern. Sie in ausreichendem 
Umfang zu gewinnen und auch zu hal-
ten ist eine echte Herausforderung – 
eine tägliche für die Ortsgliederungen, 
aber auch eine für die dahinter 
stehenden Landesverbände der 
Hilfsorganisationen. 

Die Organisationen, darunter auch die 
DLRG, und das Technische Hilfswerk, 
planen gemeinsam mit Unterstützung 
des Freistaats eine landesweite Kam-
pagne zur Gewinnung neuer Helfer im 
Bevölkerungsschutz. Sie soll in 2015 
starten und über drei Jahre laufen. 
Allerdings: Auch die beste Werbekam-
pagne kann bei den Menschen nur 
ein Interesse an der Mitarbeit wecken 
oder stärken und sie ein wenig neu-
gierig machen.  Sie werden dann 
– meist wohl im Internet – zunächst 
mehr über uns erfahren wollen. Bis 
zu diesem Punkt kann eine zentrale 
Kampagne interessierte Menschen 
noch führen. Von da an aber liegt 

es einzig bei den Ortsgliederungen, 
diesen Ball aufzunehmen und die 
Chance wahrzunehmen. 
Dann kommt es darauf an, dass der 
Interessent buchstäblich „zu uns 
findet“ – sei es zuerst unsere  Inter-
netadresse, eine ansprechende Home-
page, eine zutreffende E-Mail-Adresse 
oder Telefonnummer. Und: Findet ein 
Außenstehender unsere Ortsgliede-
rung bei einer Suche über Google? 
Anfragen, die auf diesen Wegen zu 
uns kommen, müssen wir sehr zeit-
nah, kompetent und natürlich freund-
lich beantworten. Für zeitnah dürften 
Interessenten wohl eine Frist von ein 
bis zwei Tagen halten – sie bieten uns 
ja im Grunde etwas an, nämlich ihre 
Arbeitskraft, und sind keine Bittstel-
ler. Je eher und besser wir antwor-
ten, desto größer ist die Begeisterung 
und wir haben den ersten „Pluspunkt 
gesammelt“.   
Nächster Schritt sollte ein persönli-
ches Kennenlernen sein. Das kommt 
nicht zufällig zustande, sondern muss 
vom Zuständigen, meist wohl einem 
Vorstandsmitglied der Ortsgliederung, 
konkret mit Zeit und Namen vereinbart 
sein. Dann können sich beide Seiten 
darauf einstellen und sich Zeit nehmen 
– und damit den nächsten Pluspunkt 
sammeln. 
Danach kommt die wohl größte Hürde: 
Unsere eigenen Anforderungen. Wenn 
wir ehrlich sind, sind die höher als 
es sein müsste. Vor allem, was den 
Umfang der Ausbildungen betrifft, die 
nötig sind, bis ein Helfer überhaupt 
zum Einsatz kommen kann. Freilich 
sind gesetzliche und interne Bestim-
mungen einzuhalten. Aber schon die 
Ausbildungs-Richtlinien können wir 
innerhalb unseres Verbandes und in 
der Zusammenarbeit der Hilfsorga-
nisationen beeinflussen. Im richtigen 
Gremium können wir immer wieder 

einmal darauf hinwirken, die Mess-
latte mehr in Richtung „machbar“ 
statt „immer höher“ legen.  Braucht 
die Hundeführerin wirklich eine Aus-
bildung als Rettungsschwimmerin? 
Auch in den Ortsgliederungen gibt es 
Spielräume, um Interessenten auch 
dann eine Mitwirkung zu ermöglichen, 
wenn sie nur begrenzte Zeit und spe-
zielle Fähigkeiten mitbringen. Muss 
der perfekte Fernmelder wirklich auch 
Wasserretter sein? 
Bei einem Kennenlern-Gespräch soll-
ten wir allerdings auch ausloten, was 
unseren „Neuen“ bewegt: Wenn es 
schlichtweg darum geht, Menschen 
ehrenamtlich zu helfen und sich dafür 
auch fortzubilden, dann passt es. Wenn 
allerdings ausschließlich an reinen 
Schwimmsport gedacht ist, sollten wir 
nachhaken und notfalls zu bedenken 
geben: Ein Schwimmverein ist etwas 
anderes. Wenn jetzt unser Interessent 
und wir selbst das Gefühl haben, es 
„passt“, dann haben wir den dritten 
Punkt gemacht und beide Seiten haben 
gewonnen. Spätestens dann sollten 
wir auch ausdrücklich sagen „Herzlich 
willkommen!“.

Letztlich ist es unsere Zauberformel: 
Wenn wir über die ganze Kette der Infor-
mationen, Überlegungen und Entschei-
dungen hin immer voll Wertschätzung 
für den „Neuen“ sind und ein ehrliches 
„herzlich willkommen“ spüren lassen, 
dann werden wir auch künftig Helfer für 
unsere Arbeit im Bevölkerungsschutz 
bekommen – und auch in allen anderen 
Aufgaben der DLRG.

Herzlich willkommen 
bei der DLRG

Unsere Internet-Adresse ist gut zu 
finden und leicht zu merken.

Unsere Homepage ist attraktiv, 
informativ und zeitgemäß.

E-Mails beantworten wir zeitnah
und entgegenkommend.

Für Interessenten haben wir 
konkrete feste Ansprechpartner.

Wir nehmen uns Zeit für neue 
Mitglieder und nehmen sie ernst.

Wir beschränken unsere Anforde-
rungen auf das wirklich Notwendige. 
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Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz:

Lösungen gemeinsam entwickeln

TOPTHEMA: Bevölkerungsschutz

Von Leonhard Stärk, 
Landesgeschäftsführer 
Bayerisches Rotes Kreuz.

as ehrenamtliche Engagement 
aller Helferinnen und Helfer 
in Bayern unterliegt einem 

stetigen Wandel. Nicht nur durch 
veränderte Rahmenbedingungen 
der ehrenamtlichen Arbeit und durch 
eine Veränderung der beruflichen 
Situationen aller Ehrenamtlichen, 
sondern auch durch das Erfordernis 
einer stetigen Professionalisierung der 
ehrenamtlich erbrachten Leistungen 
ist in vielen Bereichen ein Umdenken 
notwendig. 

Das Komplexe Hilfeleistungssystem 
stellt hohe fachliche Anforderungen 
an die eingebundenen Kräfte und 
bündelt das breite Leistungsspektrum 
von uns Hilfsorganisationen. Auf 
Grund der Vielzahl der verschiedenen 
Anspruchsgruppen, mit denen alle 
Hilfsorganisationen gleichermaßen 
im Kontakt stehen, ergibt sich folglich 
die Notwendigkeit, gemeinsame 
Interessen zu formulieren und 
diese zu vertreten. Nur so ist 
es möglich, gemeinsame Ziele 
aller Hilfsorganisationen, wie 
zum Beispiel die Bereitstellung 
notwendiger Ressourcen für den 
Katastrophenschutz durch Bund und 

Länder, gemeinsam bestmöglich zu 
definieren, zu kommunizieren und 
durchzusetzen. 

Die enge Verzahnung der 
Hilfsorganisationen auf Landesebene 
liegt aus diesem Grund sehr nahe. 
Zu diesem Zweck haben sich die 
Landesgeschäftsführungen bzw. 
Vorstände von ASB, BRK, DLRG, 
JUH, MHD und THW (als assoziiertes 
Mitglied) in einer Arbeitsgemeinschaft 
Bevölkerungsschutz (Arge BvS) 
zusammengeschlossen. Es soll, 
unter der Wahrung der jeweiligen 
Eigenständigkeit der einzelnen 
Organisationen eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit erfolgen, von 
der sowohl die Organisationen 
selbst, als auch das komplexe 
Hilfeleistungssystem profitieren 
können. Es ergeben sich Effekte, wie 
die Arbeitserleichterungen in der 
Planung von Großveranstaltungen, die 
Optimierung von Ressourceneinsätzen 
oder  die Durchführung gemeinsamer 
Projekte. Die enge Vernetzung in 
der Einsatzführung konnte bereits 
während des Hochwassers 2013 
erfolgreich gelebt und unter Beweis 
gestellt werden. 

Ein bedeutendes Problem aller 
im Katastrophenschutz tätigen 
Organisationen ist die Schwierigkeit, 
geeigneten Nachwuchs zu generieren. 
Deshalb wurde durch die Partner 
der Arge BvS eine Projektgruppe 
ins Leben gerufen, die sich der 
Nachwuchsgewinnung im Bevöl-
kerungsschutz angenommen hat.  
Die Vertreter der Hilfsorganisationen 
(ASB, BRK, DLRG, JUH, MHD, 
THW) entwickeln in engster Zusam-
menarbeit eine Kampagne, mit der 
die Bevölkerung nicht nur für das 
Thema des Bevölkerungsschutzes 
informiert werden, sondern vielmehr 
sensibilisiert werden soll. Hierbei 
steht die Motivation zum Mitmachen 
im Vordergrund. Die Zusammenarbeit 
aller Hilfsorganisationen stellt sich 
hierbei als besonders zielführend 
heraus. Dankbar sind wir in diesem 
Zusammenhang für die Zusage 
einer signifikanten finanziellen 
Förderung dieser Nachwuchsge-
winnungskampagne für den Bevöl-
kerungsschutz durch das Bayerische 
Staatsministerium des Innern und 
durch die Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft (vbw). 

Es sollte uns allen höchstes Anliegen 
sein, gemeinsam auf die sich immer 
schneller verändernden Rahmen-
bedingungen zu reagieren und 
gemeinsam Lösungen zu entwickeln, 
mit denen der Katastrophen- und  
Bevölkerungsschutz stetig verbessert 
und ausgebaut werden kann, auch 
und vor allem das ehrenamtliche 
Engagement. Hierbei dürfen wir 
zwar das Profil des jeweils eigenen 
Verbandes nicht außer Acht lassen, 
können jedoch unsere gleichgelagerten 
Interessen und Aufgaben auf einer 
gemeinsamen Basis bündeln und 
verwirklichen.

DLRG und BRK Hand in Hand.                                 Foto: Walter Kohlenz, DLRG Pöcking-Starnberg e.V.

D
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Max, was sind deine Aufgaben beim 
Technischen Hilfswerk genau? 
Max Berthold: Ich bin der Dienststellen-
leiter vom Ortsverband München-
Mitte - wir sind eine Bundesbehörde 
- und damit der Hauptverantwortliche 
für den kompletten Dienstbetrieb von 
der Ausbildung bis zur Einsatzunter-
stützung. Außerdem bin ich u.a. als 
Fachberater auch aktiv an Einsätzen 
beteiligt und als Einsatzleiter im Aus-
land tätig. Mein Spezialgebiet ist die 
Trinkwasseraufbereitung.

Wie bist du zum THW gekommen?
Max Bertold: Das war vor 39 Jahren. Ich 
hab damals den zehnjährigen Dienst 
im Katastrophenschutz dem Wehr-
dienst vorgezogen. Dann hab ich schon 
bald Führungsaufgaben übernommen 
und die Sache hat mich seitdem nicht 
mehr losgelassen.

Was kann deine Ortsgruppe für den 
Bevölkerungsschutz alles leisten? 
Max Berthold: Das würde hier den 
Rahmen sprengen, aber zusammenge-
fasst: jegliche Art von technischer Hil-
feleistung und Rettung von Personen 
und Sachwerten aus Gefahrenlagen. 
Dazu zählen Hilfe bei Verkehrsunfällen, 
Gebäudezusammenbrüchen, Unwet-
terschäden, Wassergefahren, Lagerbau, 
Stege- und Brückenbau, Instandset-
zung von Infrastrukturen, Notstromver-
sorgung, Transporte u.v.m. Außerdem 
Führung und Logistik für Großscha-
denslagen, Bereitstellungsräume und 
langfristige Einsätze. Dafür hat unser 
Ortsverband zwei technische Züge, eine 
Fachgruppe Elektroversorgung, eine 
Fachgruppe Führung und Kommunika-
tion und eine Fachgruppe Wassergefah-
ren für die örtliche Gefahrenabwehr. 
Und wir stellen regelmäßig Personal 
für internationale Einsätze.

Was sind eure häufigsten Einsätze?
Max Berthold: Ladungsbergung bei LKW-
Unfällen, Abstützen von Gebäuden, 
Hochwasserbekämpfung und Füh-
rungsaufgaben.

Was waren bisher Deine anspruchs-
vollsten Einsätze? 
Max Berthold: Anspruchsvoll sind vor 
allem die Auslandseinsätze, die langen 
und anstrengenden Hochwasserein-
sätze, aber auch z.B. der Einsatz bei 
der Sprengung der Fliegerbombe in 
München-Schwabing, weil dabei der 
Umgang mit den Betroffenen, aber 
auch den eigenen Helfern die höchsten 
Anforderungen stellt. 

Gibt es auch besonders erfreuliche 
Einsätze? 
Max Berthold: Erfreulich sind alle Ein-
sätze, bei denen die Helfer gesund 
wiederkommen und das Einsatzziel 
erreicht werden kann – bisher war das 
immer der Fall.

Wie können wir uns deine Mitarbei-
ter vorstellen?
Max Berthold: Das sind zurzeit rund 
130 Aktive, und eine Jugendgruppe. 
Altersmäßig sehr unterschiedlich - von 
zehn Jahren bei der Jugend bis zum 
ältesten Aktiven mit 64. Die Dienst-
zeiten liegen bis über 40 Jahre. Die 
Motivation ist das Interesse an der 
Lösung technischer Probleme, der 
aktive Umgang mit den Fahrzeugen 
und Geräten und die Möglichkeit, die 
Herausforderungen außergewöhnli-
cher Probleme zu meistern. Außerdem 
macht das Arbeiten im Team, die damit 
verbundene Kameradschaft und die 
Gewissheit, jemandem in Not Hilfe 
gebracht zu haben, einfach Spaß.

Was umfasst die Grundausbildung?
Max Berthold: Sie umfasst grundlegende 
handwerkliche Tätigkeiten, wie z.B. 

Holz-, Metall- und Gesteinsbearbei-
tung, Bewegen von Lasten, die Ber-
gung von Personen aus Höhen und 
Tiefen, die Bedienung der wichtigsten 
Geräte auf unseren Einsatzfahrzeugen 
und auch die Erste Hilfe. Das dauert 
etwa sechs bis acht Monate und ent-
spricht etwa 100 bis 120 Stunden.

Welche Spezialausbildungen gibt es? 
Max Berthold: Hier sind kaum Grenzen 
gesetzt, da neben der Fachausbildung 
in den Einheiten vor Ort auch Lehr-
gänge an den THW-Schulen und ande-
ren Ausbildungseinrichtungen möglich 
sind. Beispiele sind Ausbildungen 
zum Baugeräte-, Motorsägen- oder 
zum Bootsführer, in der Deichvertei-
digung, im Stege- und Brückenbau, 
der Trinkwasseraufbereitung und für 
Auslandseinsätze. Es gibt u.a. eine 
umfangreiche Schweißer-Ausbildung, 
Ausbildungen zum Sprengberechtig-
ten, Führungslehrgänge, Ausbildung 
für Ausbilder und Jugendbetreuer und 
viele weitere interessante Möglichkei-
ten. Viele dieser Ausbildungen werden 
auch im beruflichen Leben anerkannt.

Wie erlebst du die Zusammenarbeit 
mit der DLRG?
Max Berthold: Da besteht ein angeneh-
mes und freundschaftliches Verhältnis, 
vor allem natürlich zu den benachbar-
ten Ortsverbänden. Das hat immer 
wieder zu gemeinsamen Übungen und 
auch zur Unterstützung bei alltäglichen 
Problemen geführt und es sichert auch 
im Einsatzfall ein verständnisvolles 
und effektives Miteinander.

Die Fragen stellte Michael Förster.

Im Bevölkerungsschutz muss nicht „jeder alles haben“. 

Ein Mann - ein 
Wort: Der Max

Ob Kran, Feldküche oder Motorsäge - wenn die 
Wasserretter in München technische Unterstützung 
brauchen, verlassen sie sich auf ihn: Ein Interview mit 
Max Berthold vom Technischen Hilfwerk (THW).
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larm in der Innen-
stadt – ein Bomben-
fund „erschütterte“ 

2012 den Münchner Stadt-
teil Schwabing. Zahlreiche 
Menschen mussten eva-
kuiert werden. 

Zu den Hilfsorganisatio-
nen, die sich auf solche 
Extremsituationen verste-
hen, zählen auch die Ein-
satzkräfte vom Malteser 
Hilfsdienst (MHD). Schnell 
war in der katholischen 
Akademie in Zusammen-
arbeit mit der dortigen 
Leitung eine Betreuungs-
stelle für bis zu 300 Personen errichtet. 
Die zu betreuenden Menschen waren 
teils bis zu 30 Stunden hier sicher ver-
sorgt und konnten nach der Spren-
gung wieder in ihre Häuser zurück. 

Nicht ganz so dramatisch, aber doch 
sehr speziell läuft dagegen der Ein-
satz bei Großveranstaltungen wie 
zum Beispiel dem „Chiemsee Reggea 
Summer“ ab. Diesen leitet der MHD 
seit vielen Jahren. In der Spitze 
werden hier bis zu 35.000 Besucher 
erwartet und entsprechend ist die sani-
tätsdienstliche Vorhaltung der Malte-
ser. Eine Herausforderung, zumal nicht 
nur das Festivalgelände, sondern auch 
die nahe gelegene Tiroler Ache gesi-
chert werden muss. „Wir freuen uns, 

A

dass wir hier gute Partner in der DLRG 
haben“, versichert Einsatzleiterin Chri-
stiana Mitterer. 

Neben diesen Aufgaben gibt es bei 
den Maltesern auch Spezialeinheiten, 
die einen wesentlichen Teil zum Bevöl-
kerungsschutz beitragen. In letzter Zeit 
war eine sehr häufig in den Medien: die 
„SEG Infekt Oberpfalz“. SEG steht für 
Schnelleinsatzgruppe. Diese Gruppe 
ist aus einem bestimmten Grund in 
den Focus der Öffentlichkeit gerückt: 
Stichwort Ebola. Die SEG Infekt hat die 
Mittel dazu, einen infizierten Patien-
ten mit der erforderlichen Ausrüstung 
sicher in ein geeignetes Krankenhaus 
zu transportieren. In Regensburg ist 
diese Gruppe an der Lehrrettungswa-

Bevölkerungsschutz hat viele Facetten:
Von der Evakuierung bis zur SEG Infekt 

Von Wilhelm Horlemann, 
Malteser Hilfsdienst Bayern 
und Thüringen.

Hoch aktuell – die SEG Infekt der bayerischen Malteser.  

che des Rettungsdienstes angesiedelt, 
aber rein ehrenamtlich besetzt. 

Sepp Pemmerl, der stellvertretende 
Betriebsleiter der Malteser Rettungs-
dienst gGmbH betont die Wichtigkeit 
dieser Einheit: „Unabhängig davon, 
dass diese Gruppe derzeit verstärkt in 
den Medien zu sehen ist, steht sie uns 
das ganze Jahr über zur Verfügung. Wir 
transportieren hochinfektiöse Patien-
ten aller Art. Zum Beispiel Menschen, 
die eine multiresistente, offene Tuber-
kulose haben. Zwar ist die Anzahl der 
Einsätze nicht exorbitant hoch, regel-
mäßige Übungen und die Wartung der 
Geräte sind doch recht aufwändig. Ich 
bin froh, dass diese Einheit stets auf 
höchstem Niveau arbeitet.“ 
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„Das alles ist sehr bewegend!“

TOPTHEMA: Bevölkerungsschutz

Arbeiter-Samariter, Rotes Kreuz 
und die Lebensretter der 
DLRG arbeiten gemeinsam 
in einer Erlanger Flüchtlings-
Notunterkunft. 

s ist alles andere als ein nor-
maler Einsatz, den die Bevöl-
kerungsschutz-Mitarbeiter des 

Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) 
Erlangen-Höchstadt da seit Anfang 
September stemmen: In einer Not-
unterkunft in Erlangen werden seit 
diesem Zeitpunkt 300 Flüchtlinge 
betreut. 

Die meisten kommen aus Syrien, aber 
auch die Ukraine, Afghanistan, Äthio-
pien oder das Kosovo gehören zu den 
Herkunftsländern. Der ASB hat die Ver-
sorgung dieser Menschen gemeinsam 
mit der DLRG und dem Bayerischen 
Roten Kreuz übernommen.

„In erster Linie 
geht es um die 

medizinische Versorgung.“
  Lisa Bauer, ASB Erlangen-Höchstadt

„Die meisten Menschen kommen 
wegen Erkältungen zu uns – sie konn-
ten nur wenig Kleidung mitnehmen 
und wurden gleich mit niedrigen Tem-
peraturen konfrontiert“, sagt die ASB-
Helferin Lisa Bauer. 

Viele haben aber auch Probleme mit 
den Zähnen oder den Augen. Der ASB 
vereinbart dann Termine bei Fach-
ärzten und sorgt für den Fahrdienst. 
Außerdem werden die Kinder betreut, 

E

indem mit ihnen gespielt oder geba-
stelt wird. Auch bei der Ausgabe von 
Kleidung und Essen packen die Helfer 
gemeinsam mit an.   

Einige der syrischen Kriegsflüchtlinge 
erzählen auch von den schrecklichen 
Erlebnissen der letzten Wochen und 
Monate. Lisa Bauer: „Sie sprechen 
über die immensen Zerstörungen 
in ihrem Land. Ein Mann hat mir 
erzählt, wie er von der Terrorgruppe 
IS mit dem Tod bedroht wurde, wenn 

„Freiheit für Syrien – wir geben niemals auf“, steht auf einem der Bilder, die 
die Flüchtlinge erstellt haben. ASB-Helferin Lisa Bauer ist jeden Tag vor Ort. 

Foto: ASB

er nicht den Kampf mit der Waffe auf-
nimmt. Er hat sich dann sofort zur 
Flucht entschlossen.“ 

Manche aber seien traumatisiert und 
möchten gar nicht sprechen. „Sie 
malen dann Bilder von ihren zerstör-
ten Städten oder Dörfern. Das alles ist 
sehr bewegend!“  

Moritz Wohlrab, 
Arbeiter-Samariter-Bund 
Landesverband Bayern
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Ihre Fertigkeiten, Hilfe zu 
organisieren und Menschen 
zu betreuen, setzen die 
Lebensretter jetzt auch 
für die zahllosen 
Flüchtlinge in Bayern 
ein.

Beispielhafte Zusam-
menarbeit

Im Auftrag der Stadt 
Erlangen ist am Freibad-
West in Alterlangen eine 
“Zeltstadt” für 300 Flücht-
linge errichtet worden. Die 
Erlanger Hilfsorganisatio-
nen hatten dafür gemeinsam 
Feldbetten, Sitzmöglichkeiten und 
Ausstattung beschafft und aufgebaut, 
Sanitärcontainer installiert und die 
Essensausgabe eingerichtet. 

Im Rahmen des Bevölkerungsschut-
zes wurden das BRK und der Arbeiter-
Samariter-Bund mit der Sicherstellung 
der medizinischen Versorgung  und 
Betreuung der Flüchtlinge beauftragt. 

Aufgrund der sehr guten Zusammen-
arbeit hat der ASB die DLRG Dechsen-
dorf, Landkreis Erlangen, gebeten, ihn 
bei dieser sehr umfangreichen Auf-
gabe zu unterstützen. Seit September 
organisieren DLRG und ASB Hand in 
Hand medizinische Sprechstunden für 
die Flüchtlinge. 

Viele Erlanger Hausärzte hatten sich 
bereiterklärt, diese Sprechstunden 
unentgeltlich abzuhalten. Außerdem 
haben ASB und DLRG gemeinsam 
Fahrdienste für Arzttermine eingerich-
tet, Kinderbetreuung samt Bastel-  und 
Malstunden abgehalten und die 
Essensausgabe organisiert. Anfängli-
che Verdachtsfälle ansteckender, mel-
depflichtiger Krankheiten konnten die 
Helfer durch frühzeitige Zusammenar-
beit mit dem Gesundheitsamt Erlan-
gen verhindern. 

Brennpunkt Flüchtlinge:
DLRG Bayern im Einsatz

Dankbare Menschen

Die Dankbarkeit der 
Menschen in den 
Unterkünften, die teilweise schon 
seit Monaten auf der Flucht vor poli-
tischer Verfolgung, Bürgerkrieg oder 
Terror sind, ist immens. Aktuell wird 
der Umzug der Bewohner in eine 
winterfeste Unterkunft vorbereitet, da 
die Regierung von Mittelfranken die 
Verpflichtung zur Unterbringung der 
Flüchtlinge bis März 2015 verlängert 
hat. Auch hier wird die DLRG Dechsen-
dorf unterstützen.

Dramatische Zustände

Unmittelbar vor Redaktionsschluss 
kam auf Anfrage der Arbeitsgemein-
schaft Bevölkerungsschutz Bayern 
erstmals auch in München am 18. 
Oktober ein Sanitätsteam der DLRG 
zum Einsatz. Rettungssanitäter der 
DLRG Oberbayern führten gemeinsam 
mit einem Arzt in einer Notunterkunft 
die Sichtung und die medizinische 
Versorgung von 120 Flüchtlingen vor-
wiegend aus Syrien, Eritrea, Senegal 
und Sambia durch. Im Vordergrund 

standen dabei verschiedene Infektio-
nen und Beschwerden an den Zähnen. 
Vielleicht bezeichnend für die Gesamt-
situation der Flüchtlinge: Einen Teil der 
benötigten Medikamente kaufte der 
behandelnde Arzt kurzerhand in einer 
nah gelegenen Apotheke auf eigene 
Rechnung. 

Christoph Jansing von der DLRG 
Oberbayern: „Ich bin schon stolz 
darauf, dass wir Ehrenamtlichen die 
Anfrage der Arbeitsgemeinschaft 
Bevölkerungsschutz Bayern inner-
halb weniger Minuten hatten positiv 
beantworten können und schon am 
nächsten Morgen in den Einsatz gehen 
konnten. Unsere Kräfte stehen auch 
weiterhin in erhöhter Bereitschaft und 
können innerhalb kürzester Zeit in den 
Einsatz gehen. Auch auf mögliche Fol-
geeinsätze in den nächsten Wochen 
bereiten wir uns bereits vor.“

Christian Nitsche 
und Michael Förster

Einsatz in München: Rettungs-
sanitäter der DLRG.  

Unterstützen die 
Ärztin ehrenamtlich, 
damit sie schneller 

arbeiten kann: Jan und 
Jacqueline von der 
Münchner DLRG.



ie DLRG in Bayern stellt 14 Was-
serrettungszüge. Sie sind jeder-
zeit bei Hochwasserkatastrophen 

einsatzbereit und alarmierbar. Damit 
alle Teileinheiten reibungslos funktio-
nieren, ist Üben unerlässlich. Deshalb 
haben im Oktober 2014 rund 110 Ein-
satzkräfte und Mimen aus dem DLRG 
Bezirksverband Oberfranken für den 
Ernstfall geübt. Angenommen war 
ein Hochwasser im Bereich Neuses, 
acht Kilometer nördlich vor den Toren 
Forchheims. 

Bei der Übung waren beide Wasser-
rettungszüge mit 15 Fahrzeugen und 
acht Booten einbezogen. Zudem unter-
stützten 25 Mimen die Übung. Und für 
mich war es der erste Übungseinsatz 
als Medienvertreter.

Aufgrund der Starkregenfälle der 
letzten Tage – so die angenommene 
Lagemeldung – war der Ortsteil „Alter 
Ölhafen“ von der Außenwelt abge-
schnitten. Mehrere Menschen waren 
dort vermisst und mussten gesucht 
werden oder mit Hilfe von Leitern aus 
den Häusern geholt werden. 

Eine drei Meter hohe Spundwand 
simulierte diese Hauswand. Erschwe-
rend kamen starke Verletzungen - nach 
Stürzen - oder Behinderungen hinzu. 
Eine Dame musste sogar mit Rollstuhl 
gerettet werden. „Die zwölf Übungs-
szenarien mit den 25 Verletzungen 
wurden konzentriert und gut abgear-
beitet“, bestätigte Alexander Nelkel, 
einer der Übungsleiter, die gezeigten 
Leistungen.

Wasserschifffahrtsamt, Wasserschutz-
polizei und auch eingeladene Politiker 
konnten sich von der Einsatzkraft der 
oberfränkischen Einheiten überzeu-
gen. 

Zwei Bürgermeister und zwei Land-
räte staunten nicht schlecht und 
waren gleichzeitig hoch erfreut über 
den hohen Ausbildungsstand und die 
technische Ausstattung an Booten und 
Fahrzeugen. „Respekt! Ich finde es 
wirklich klasse, wie ihr euch für uns 
Bürgerinnen und Bürger engagiert“, 
lobte 3. Bürgermeister Günter Honeck 
aus Eggolsheim. Auch der Bamber-
ger Landrat Johann Kalb, örtlicher 
Zweckverbandsvorsitzender, ließ sich 
interessiert in die Durchführung eines 
Tauchgangs einweisen. >>
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Forchheim unter Wasser
Wasserrettungszüge aus Oberfranken üben den Fluteinsatz.

D

Die Gruppenführer bei der Besprechung.

Das gesicherte Fahrzeugwrack 
wird langsam zum Ufer gezogen.

Strömungsrettereinheit übt das Retten eines Verletzten (Puppe)
aus einem Haus (Übungsszenario).
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Das Wetterwarnmanagement 
des Deutschen Wetterdienstes 
für die DLRG in Bayern

Die fünfköpfige Übungsleitung 
unter der Führung von Sebastian 
Brandler hatte dann auch ein 
besonderes „Schmankerl“ vor-
bereitet: Ein Auto war ins Wasser 
geraten und musste gesucht, 
geborgen und entfernt werden. 
Zunächst wurden mehrere Tauch-
trupps eingesetzt, um das Wrack 
zu suchen. Nachdem das Fahr-
zeug gefunden war, musste eine 
Person geborgen (Dummy) und 
die Fundstelle markiert werden. 
Nun kam das Technische Hilfswerk 
zum Zug. Für Übungsbeobachter 
Helmut Klehr war es interessant 
zu sehen, wie diese Organisation 
an den Einsatz heran geht: „Ich 
finde das gut: Die beiden Taucher 
haben zunächst mal die Situation 

unter Wasser erkundet und spre-
chen nun mit ihrem Truppführer 
ab, was benötigt wird und wie der 
Einsatz ablaufen soll.“ Diese Akri-
bie ließ auch mich erstaunen. Man 
entschied sich dann, gemeinsam 
mit einem Motorrettungsboot den 
Einsatz vom Wasser aus durch-
zuführen. Aufgrund der schlech-
ten Sichtverhältnisse, die auch im 
Realeinsatz so vorkommen, dau-
erte die Bergung dann doch länger, 
als geplant. Als das Wrack gehoben 
war, gab es spontanen Applaus der 
Wasserretter für die Taucher des 
THW. Den Rest erledigte deren mit-
geführter Kranwagen.

Damit war die Übung beendet. 
Bei der Übungsnachbesprechung 
zeigten sich Brandler und Nelkel 
zufrieden. „Mit den Jungs würde 
ich jederzeit gerne in den Einsatz 
fahren.  Übungsziele erreicht!“, 
freute sich Sebastian Brandler. Ja, 
und ich wäre auch gerne dabei.

Horst Auer

Fortsetzung von Seite 13

Ein Einsatztaucher des 
THW auf dem Weg zum 
Einsatz.

ie Frage „Wie wird das Wetter?“ 
trifft jeden von uns, den einen 
mehr, den anderen weniger. Das 

Spektrum reicht von der Frage „Was 
ziehe ich heute an?“ bis hin zu solch 
hoch brisanten Anforderungen nach 
rechtzeitigen und präzisen Unwet-
terwarnungen. Die Vorhersage wird 
immer ungenauer je weiter sie in die 
Zukunft reicht, da die Vorhersagege-
nauigkeit von der räumlichen Aus-
dehnung und dem zeitlichen Verlauf 
der Wetterereignisse abhängt. So sind 
Gewitter maximal bis zu drei Stunden, 
große Stürme einige Tage im Voraus 
vorhersagbar.                                                                                                                 

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt 
gemäß dem gesetzlichen Auftrag nach 
§ 4 Abs. des Gesetzes zum Deutschen 
Wetterdienst Amtliche Warnungen 
über Wettererscheinungen heraus, 
die zu einer Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung führen 
können. Entsprechend der räumlichen 
und zeitlichen Vorhersagbarkeit des 
Wetters gibt er Warninformationen in 
drei Stufen heraus.       

1. Stufe - Frühwarninformation 120 
bis 48 Stunden vor dem möglichen 
Ereignis: Es wird für signifikante Wet-
tergefahren, z. B. Sturmböen oder 
schwere Gewitter eine noch grobe Vor-
hersage in den drei Stufen möglich, 
wahrscheinlich und sehr wahrschein-
lich für größere Teile von Deutschland 
angegeben.       

D 2. Stufe - Vorwarninformation 48 bis 
6 Stunden vor dem möglichen Unwet-
terereignis: Mit weiterer zeitlicher 
Annäherung an ein erwartetes Unwet-
terereignis wird eine Vorabinformation 
Unwetter herausgegeben. Dies ist noch 
keine konkrete Unwetterwarnung. Die 
Behörden und Nutzer sollen aber in die 
Lage versetzt werden, rechtzeitig Vor-
sorgemaßnahmen einzuleiten.                                                

3. Stufe - Amtliche Warnungen 12 bis 
0 Stunden vor dem erwarteten Warner-
eignis:  Amtliche Wetterwarnungen und 
Amtliche Unwetterwarnungen werden 
je nach Gefahrenstufe in folgenden 
Warnkategorien herausgegeben:                                           

•	 einfache Wetterwarnungen, im 
Internet gelb, z. B.  Windböen 
größer 50 km/h

•	 markante Wetterwarnungen, im 
Internet ocker, z. B. Starkregen 15 
bis 25 Liter je Quadratmeter in 1 
Stunde

•	 Unwetterwarnungen, im Internet 
rot, z. B. Orkanböen mit über 120 
km/h

•	 Unwetterwarnungen vor extremen 
Wettereignissen, im Internet vio-
lett, z. B. extrem heftiger Starkregen 
mit mehr als 40 Liter je Quadratme-
ter in 1 Stunde

TOPTHEMA: Bevölkerungsschutz

Von Diplom-Metereologe Volker Wünsche, 
Deutscher Wetterdienst München. 



   BAYERN AKTUELL  06 - 2014     15

Speziell für die DLRG Bayern stellte die 
Regionalzentrale München des DWD 
folgende Leistungen bereit:       

Der DLRG-Landesverband Bayern 
besitzt einen Zugang zu einem Wet-
ter-Informationssystem (“FeWIS”), 
so dass ihm alle darin enthaltenen 
Warninformationen, weitere Funktio-
nalitäten sowie meteorologische Infor-
mationen zur Verfügung stehen.                                     

Über einen passwortgeschützten 
Zugang können der Landesverband, 
seine acht Bezirksverbände sowie 
weitere ausgewählte Nutzer die stets 
aktuellen Radarinformationen für alle 
Regionen in Bayern nutzen. Darin 
stehen auch spezielle-Radardaten zur 
Verfügung, die zur Erkennung und 
Verfolgung von Gewittern und Stark-
regenereignissen sehr gut geeignet 
sind. Die gesamte Niederschlagsent-

wicklung im Überblick in Bayern kann 
im Radarfilm Bayern verfolgt werden. 
Auch den Regionalen Warnlagebericht 
Bayern kann die DLRG abrufen. Dieser 
Bericht, der regelmäßig fünfmal täg-
lich, bei Notwendigkeit in Abhängig-
keit der Wetter- und Warnentwicklung 
auch öfter, herausgegeben wird, geht 
gezielt auf die jeweils warnrelevanten 
Wetterereignisse in den kommenden 
24 Stunden in Bayern ein. 
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urch Schneeschmelze und Dauer-
regen ausgelöstes Flusshochwas-
ser, aber auch Sturzfluten als Folge 

eines lokalen Starkregens können 
Menschenleben gefährden und in 
den überschwemmten Siedlungen 
und Industrieanlagen große Schäden 
verursachen. In der Bevölkerung und 
von den Medien werden dann schnell 
Fragen aufgeworfen: Wie konnte es 
dazu kommen? Wieso waren wir nicht 
ausreichend vorbereitet? Wer trägt die 
Verantwortung für das Ausmaß der 
Schäden? Um solche Fragen fundiert 
beantworten zu können, ist ein umfas-
sendes Hochwasserrisikomanagement 
erforderlich. Nur wenn man sich der 
Risiken bewusst ist und Handlungs-
möglichkeiten zur Begrenzung von 
Hochwasserschäden kennt, lassen sich 
die Folgen von Überschwemmungen 
minimieren. 

Verbesserung der lokalen 
Hochwasservorsorge
Um Kommunen, Verbände und 
Betriebe bei der Hochwasservorsorge 
zu unterstützen, hat die Deutsche Verei-
nigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e.V. (DWA) einen Fragenka-
talog entwickelt, mit dem fach- und 
zuständigkeitsübergreifend Stand und 
Grenzen des vorhandenen Hochwas-
serschutzes ermittelt werden können. 
Zu diesem Fragenkatalog bietet die 
DWA Wasserwirtschaftsbehörden, 
Stadtplanungsämtern, Bauämtern, 
Katastrophenschutzämtern, Feuerweh-
ren und Stadtentwässerungsbetrieben 
– um nur einige Beispiele zu nennen 
– Expertengespräche, sogenannte 
„Audits“, an. Die Audits basieren auf 
dem von der DWA herausgegebenen 
Merkblatt „Audit Hochwasser: wie gut 
sind wir vorbereitet?“ (DWA-M 551). 
Die  Verantwortlichen können anhand 
des Merkblattes Defizite im Hoch-

wasserschutz in Eigenregie oder mit 
Unterstützung durch DWA-Experten 
feststellen und Vorschläge erarbei-
ten, wie sich Verwaltungen, aber auch 
Bürger gegen Überschwemmungen 
wappnen können. Das Angebot der 
Audits ergänzt diese Vorsorgemaß-
nahmen sinnvoll.
Die Defizitanalyse gibt Aufschluss 
über den Grad der jeweiligen Hoch-
wasser-Gefährdung, verdeutlicht 
die existierenden Kommunikations-
wege und deren Effizienz. Somit sind 
das Merkblatt und das praxisorien-
tierte Audit auch ein Instrument, um 
Schwachstellen in der Organisation 
zu erkennen und damit letztlich even-
tuelle Haftungsfolgen abzuwenden. 
Über die erfolgreiche Durchführung 
eines Audits erhält die Kommune eine 
Urkunde. Ein Audit sollte alle sechs 
Jahre erneuert werden. Damit wird das 
Bewusstsein für Hochwassergefahren 
in der Kommune und bei den Bürgern 
wachgehalten und die Hochwasservor-
sorge kontinuierlich verbessert. 

Audit mit Expertenunterstützung
Wird die DWA mit der Auditierung 
beauftragt, überprüfen Hochwasser-
experten in der Regel vor Ort und 
innerhalb von zwei Tagen, welche 
Hochwasserrisiken in der Kommune 
oder im Gebiet der Verwaltungsein-
heit existieren. Sie bewerten hierbei 
ausschließlich die nicht-technische 
Hochwasservorsorge. Hierzu zählen 
die Hochwasserrisiko-Kommunikation, 
die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema 
und die Fachberatung, zum Beispiel 
von Bauherren, die über Überschwem-
mungsrisiken auf ihrem Grundstück 
sowie über Möglichkeiten des hoch-
wasserangepassten Bauens informiert 
werden. Im Audit werden auch Maß-
nahmen des Katastrophenschutzes 
mit Schwerpunkt Hochwasser erörtert. 

Besonderen Wert legen die Auditoren 
bei ihrer Analyse auf die Einbindung 
der Bevölkerung in allen Fragen der 
Hochwasservorsorge. 
Die Ergebnisse des Audits halten die 
Auditoren in einem Protokoll fest, in 
dem auch die Bewertungspunkte für 
die auditierten Sachgebiete erfasst 
sind. Bewertet werden - getrennt für die 
Felder „Hochwasser“ und „Sturzfluten“ 
- die flächenwirksame Vorsorge, die 
Bauvorsorge, die Verhaltensvorsorge 
und die Risikovorsorge. Flächenvor-
sorge kann u. a. heißen, dass über-
flutungsgefährdete Gebiete nicht als 
Bauland ausgewiesen werden. Unter 
Bauvorsorge versteht man die Siche-
rung von Bauten und Baunutzungen 
vor Hochwasser, um auf diese Weise 
Überflutungsschäden zu minimieren. 
Die Verhaltensvorsorge verlangt ein 
funktionierendes Hochwasserwarnsy-
stem mit daraus abgeleiteten Hand-
lungsweisen. Risikovorsorge bedeutet, 
dass für den Hochwasserfall finanzielle 
Vorsorge getroffen wurde.
Neben den Vorsorgebereichen werden 
im Protokoll die einzelnen Sachgebiete 
außerdem nach den drei Hochwasser-
szenarien häufiges Hochwasser (HQ10), 
hundertjährliches oder auch mittleres 
Hochwasser (HQ100) und Extremhoch-
wasser (HQextr) unterteilt. 

Hochwasservorsorge-Ampel: 
Status quo - einfach veranschaulicht
Um die im Audit zusammengetragenen 
Stärken und Schwächen in der Hoch-
wasservorsorge zu veranschaulichen 
und auf diese Weise auch einem brei-
ten Publikum verständlich zu machen, 
werden sie grafisch als sogenannte 
„Hochwasservorsorge-Ampeln“ dar-
gestellt. Die im Audit erreichten Punkte 
– maximal 250 je Bewertungssektor – 
werden von grün über gelb und ocker 
bis signalrot visualisiert. 

Hochwasser:
Informieren - handeln - 
Schäden vermeiden
Von Dirk Barion und Alexandra Bartschat, DWA *)
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*) DWA = Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. 
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Die Hochwasservorsorge-Ampeln ver-
deutlichen auf einen Blick, in welchen 
Feldern Handlungsbedarf besteht. Um 
Defizite zu beseitigen, erörtern die 
DWA-Experten mit den Kommunen 
Maßnahmen, die sich nach ihrer Kennt-
nis unter ähnlichen Rahmenbedin-
gungen in der Praxis bereits bewährt 
haben. Die Auditoren machen keine 
Vorgaben für konkrete Maßnahmen. 
Allerdings weisen die Auditoren aus 
ihrem Erfahrungsschatz und aus dem 
Netzwerk der auditierten Kommunen / 
Verbände auf grundsätzlich geeignete 
Vorsorgemaßnahmen hin und nennen 
Empfehlungen. Das Audit folgt dem 
Grundgedanken, dass gut informierte 
Entscheider und Bürger die notwen-
digen Schritte zum Hochwasserschutz 
einleiten, wenn ihnen plausible und 
angemessene Vorschläge dazu unter-
breitet werden. 
Mit dem Audit Hochwasser haben 
Kommunen, Verbände und Betriebe 
ein Instrumentarium an der Hand, 
die von der Europäischen Hochwas-
serrisikomanagement-Richtlinie (EG-
HwRM-RL) geforderte Information der 
Öffentlichkeit über lokale und regio-
nale Hochwasserrisiken umzusetzen. 
Zugleich dient es als Nachweis, dass 
wichtige Maßnahmen und Initiativen 
zur Hochwasservorsorge getroffen 
wurden. Denn: Auch bei optimaler Vor-
sorge werden Hochwasserschäden nie 
ganz auszuschließen sein.  

Erste Erfahrungen liegen vor
In einem Pilotprojekt, das durch die 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
(DBU) gefördert wurde, hat die DWA 
in mehr als 20 Kommunen und Was-
serverbänden Erfahrungen mit ihrem 
Audit-Angebot gesammelt. Auditiert 
wurden Großstädte wie Braunschweig, 
Dresden oder Köln, aber auch sehr 
kleine Gemeinden wie Au am Rhein 
oder Moos an der Donau. Das Pro-
jekt hat gezeigt, dass mit dem Audit 
ein interner Kommunikationsprozess 
angestoßen wird, in dem Mitarbeiter 
verschiedener Dienststellen und Auf-
gabenfelder, die in einer Verwaltung 
für die Hochwasservorsorge zusam-
menarbeiten sollten, oft erstmalig 
ämterübergreifend über das Thema 
„Hochwasserrisiko“ ins Gespräch 
kamen. Die Resonanz auf das Audit 
war allgemein sehr positiv. Durch das 
Audit wurden kommunale Initiativen 
zur Bewusstseinsbildung angestoßen 
- innerhalb der Verwaltung und im 
Dialog mit den Bürgern.

Hochwasser-Pass: 
Unterstützung für die Bevölkerung
Ergänzend zum Hochwasser-Audit ent-
wickelt das HochwasserKompetenz-
Centrum (HKC) in Köln zurzeit einen 
Hochwasser-Pass, der gemeinsam mit 
der DWA ausgegeben werden soll. Mit 
Hilfe eines internetbasierten Fragebo-
gens können sich Anwohner in Über-

schwemmungsgebieten demnächst 
alle kritischen Aspekte der Wohnlage, 
der baulichen Rahmenbedingungen 
sowie der Hochwassergefährdung 
bewusst machen. Der Pass soll auch 
Baumaßnahmen vorschlagen, die 
Überschwemmungsschäden eindäm-
men können. Um die Lücke zwischen 
der Hochwasservorsorge durch Kom-
munen und Verbände und der privaten 
Vorsorge zu schließen, ist außerdem 
die Ausbildung von Sachkundigen 
vorgesehen. Diese sollen Bewohner 
und Eigentümer in Hochwassergebie-
ten unterstützen, indem sie konkrete 
Schutzmaßnahmen empfehlen, zum 
Beispiel, wenn diese für eine fundierte 
Risikobewertung der Gebäudeversi-
cherung erforderlich sind.

Kontakt: 
Dipl.-Geogr. Dirk Barion  

 barion@dwa.de

Legende Ampel:

Grün:  Alle Hausaufgaben sind gemacht

Gelb:  Guter Standard, es bleibt aber noch etwas zu tun

Ocker:  Erste erfolgreiche Ansätze, es ist aber noch viel zu tun

Rot:  „Vorsorgewüste“, noch keine tragenden Ansätze

Seminare und Veranstaltungen 
zum Thema Hochwasser:

Tag der Hydrologie 2015, 19.-20. März 
2015 in Bonn

WASSER BERLIN 2015, 23.-27. März 
2015 in Berlin

HochwasserTage 4./5. Dezember 2014 
in Potsdam

Weitere Seminare und Kurse rund um 
das Thema Hochwasservorsorge inkl. 
„Deichverteidiger“ auf Anfrage und im 
Internet: 

www.dwa.de

Auswahl von DWA-Publikationen 
zum Thema „Hochwasser“

Merkblatt DWA-M 551
Audit „Hochwasser – wie gut sind wir vor-
bereitet“
Dezember 2010, 36 Seiten, DIN A4, ISBN 
978-3-941897-63-2, 38,00 € 
Tabellen, 4 Anhänge, DIN A4, ISBN 978-3-
941897-30-4, 38,00 €
Merkblatt DWA-M 103
Hochwasserschutz für Abwasseranlagen
Dezember 2013, 67 Seiten, DIN A4, ISBN 
978-3-944328-16-4, 72,00  €
DWA-Themen
Starkregen und urbane Sturzfluten – 
Praxisleitfaden zur Überflutungsvorsorge 
August 2013, 61 Seiten, DIN A4, 978-3-
944328-14-0, 55,00 €
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Mit Wasser 
gegen Hochwasser

xtreme Hochwasserereignisse 
erfordern bereits heute einen 
enormen materiellen und per-

sonellen Aufwand zur Verteidigung 
bestehender Deichlinien gegen akutes 
Versagen im Hochwasserfall (Abb. 1 
auf S. 19). Mit dem Klimawandel ist 
davon auszugehen, dass in Zukunft 
extreme Wetterlagen und somit auch 
extreme Hochwasserereignisse häufi-
ger und ggf. auch in einer bisher nicht 
gekannten Intensität auftreten werden. 
Um unter diesen Bedingungen 
einen effektiven Hochwasserschutz 
zu gewährleisten, sind verstärkte 
Anstrengungen in administrativer und 
baulicher Hinsicht, aber auch hinsicht-
lich der Verbesserung des Katastro-
phenschutzes erforderlich.

Bisher basiert die Verteidigung durch-
bruchgefährdeter Deichlinien in erster 
Linie auf Konstruktionen aus Sand-
säcken. Sandsäcke sind flexibel ein-
zusetzen, problematisch sind jedoch 
der erforderliche enorme personelle, 
materielle und zeitliche Aufwand für 
deren Verlegung und Rückbau. Inso-
fern ist es von Vorteil, Konstruktionen 
zu entwickeln, die effektiver als Sand-
säcke im abwehrenden Hochwasser-
schutz anwendbar sind. Hier setzen 

die im Jahr 2012 vom TÜV-Nord für 
den Einsatz im Hochwasserschutz 
zertifizierten und während des Hoch-
wassers 2013 erstmals zur Deichver-
teidigung eingesetzten Konstruktionen 
Flutschutz-Quellkade und Flutschutz-
Auflastfilter an. Es handelt sich hier-
bei um Schlauchkonstruktionen, die 
einfach und ressourcenschonend an 
durchbruchgefährdete Deichstrecken 
gebracht werden können und deren 
Einsatzbereitschaft vor Ort durch Fül-
lung mit Flusswasser erreicht wird.

Deichverteidigung – konventionell 
Bei der Verteidigung durchbruchge-
fährdeter Deichabschnitte sind Maß-
nahmen an der Deichaußenseite 
(wasserseitige Böschung), auf der 

Deichkrone und auf der Deichbinnen-
seite (luftseitige Böschung) zu unter-
scheiden. Am häufigsten werden 
Sicherungsmaßnahmen an der luft-
seitigen Böschung und auf der Deich-
krone erforderlich, wobei letztere bei 
drohender Überströmung des Deiches 
vorsorglich vorzunehmen sind.
Bei lokal konzentriertem Sickerwasser-
austritt bzw. drohendem hydraulischen 
Grundbruch oder Böschungsbruch 
werden an der Binnendeichböschung 

traditionell sogenannte Quellkaden 
(Abb. 1, rechte Seite) und Auflast-
filter (Abb. 2, rechte Seite) aus 
Sandsäcken und teilweise Faschinen 
eingesetzt, die durch die Entwicklun-
gen Flutschutz-Quellkade und Flut-
schutz-Auflastfilter ersetzt werden 
können.

Deichverteidigung - innovativ

Die Flutschutz-Quellkade ist eine was-
serbefüllbare Konstruktion zur not-
fallmäßigen Deichverteidigung bei 
Hochwasser. Sie dient der Minderung 
und Eindämmung eines lokalen Sik-
kerwasseraustritts an der luftseitigen 
Böschung eines Deichkörpers. 
Zur Errichtung der Flutschutz-Quell-
kade wird die Konstruktion am Einsatz-
ort zunächst mit einem Handgebläse 
mit Luft gefüllt, um dann am geschä-
digten Deich genau positioniert zu 
werden. Darauf folgt die Wasserfül-
lung bei kontinuierlicher Entlastung 
der Luftfüllung. Bei einem Einsatz 
auf Deichneigungen hängt die erfor-
derliche Wasser-Füllhöhe vom Errei-
chen einer ausreichenden Auflast im 
Austrittsbereich ab, wobei die Rest-
luftfüllung zur Stabilisierung in der 
Konstruktion verbleibt. Bei einem Ein-

satz im Deichfußbereich und somit in 
der horizontalen Ebene erfolgt eine 
Wasser-Vollfüllung der Konstruktion.
Als Notfallsystem ist die Flutschutz-
Quellkade für eine maximale Stauhöhe 
von 0,90 m ausgelegt und orientiert 
sich hiermit an den entsprechenden 
Vorgaben für Quellkaden aus Sand-
säcken des THW. Sie ersetzt rund 1.000 
Sandsäcke, die für den Bau einer her-
kömmlichen Quellkade gleicher Größe 
benötigt werden. Die Flutschutz-

Professor Bärbel Koppe, Institut für Wasserbau an der 
Hochschule Bremen, über einen neuen Weg beim Flutschutz.

E

Bau eines Auflastfilters aus Sandsäcken zur Sicherung der Binnenböschung 
des Elbedeichs bei Hitzacker im Juni 2013.

Flutschutz-Quellkade: 
TÜV-Zertifizierungstest am Übungsdeich 
der THW-Bundesschule Hoya.

>>



Abb. 1

Abb. 2

Ringförmig geschlossene Quell-
kade aus Sandsäcken bei lokalem 
Sickerwasseraustritt im Deichfuß-
bereich (links) bzw. U-förmige Quell-
kade aus Sandsäcken an lokalem 
Sickerwasseraustritt im unteren 
Böschungsbereich (rechts).

Stützung der Deichbinnenböschung 
mit einem Auflastfilter aus Sickerrost 
und Sandsäcken (links) bzw. mit 
einem Auflastfilter aus Sandsäcken 
unter Einhaltung von Unterbre-
chungen zur Abfuhr des Sickerwas-
sers (rechts).
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Quellkade ist von nur zwei Personen 
innerhalb von 15 Minuten aufgebaut 
und einsatzbereit. Im Gegensatz dazu 
werden zum Bau einer entsprechen-
den Quellkade aus Sandsäcken 20 
Personen zum Füllen der Sandsäcke 
und 7 Helfer zum Verlegen derselben 
über einen Zeitraum von einer Stunde 
benötigt.

Der Flutschutz-Auflastfilter ist ebenso 
wie die Flutschutz-Quellkade eine was-
serbefüllbare Auflastkonstruktion zur 
notfallmäßigen Deichsicherung bei 
länger anhaltenden Hochwasserla-
gen. Der wasserbefüllbare Schlauch 
wird hierbei mit einer geotextilen 
Dränmatte kombiniert. Aufgelegt auf 
Deichinnenböschung und Deichfuß 
gewährleistet der Flutschutz-Auflast-
filter bei gleichzeitiger Entwässerung 
eine Stabilisierung des Deichkörpers. 

Zur Errichtung des Flutschutz-Auflast-
filter wird zunächst die Drainagematte 
vollflächig auf der vorgesehenen Auf-
stellfläche verlegt. Darauf folgend wird 
die Schlauchkonstruktion ausgelegt 
und direkt ohne vorherige Luftfül-
lung mit Wasser befüllt, und zwar bis 
zu einer Gesamtfüllhöhe von 1,5 m 
gemessen vom höchsten Punkt der 
Wasserfüllung bis zum unteren Ende 
der Schlauchkonstruktion. Beim Ein-
satz auf der Böschung kann der obere 
Teil der Konstruktion somit unge-
füllt verbleiben. Eine Druckbefüllung 
der Konstruktion ist nicht zulässig 
und auch nicht erforderlich. Je nach 
Größe des gefährdeten Deichbereichs 

werden mehrere Flutschutz-Auflastfil-
ter nebeneinander ausgelegt. Die ver-
bleibenden Zwischenräume zwischen 
den einzelnen Elementen führen zu 
keiner Minderung der Funktion des 
Auflastfilters. 

Der Flutschutz-Auflastfilter ersetzt bei 
einem Maß von 7,00 x 3,50 x 0,60 m 
rund 600 Sandsäcke, die für den 
Bau eines herkömmlichen Auflastfil-
ters gleicher Größe benötigt werden 
würden. Von nur zwei Personen ist die 
Konstruktion innerhalb von 20 Minu-
ten aufgebaut und einsatzbereit. Im 
Gegensatz dazu werden zum Bau einer 
entsprechenden Auflastfilterfläche aus 
Sandsäcken 13 Personen zum Füllen 
der Sandsäcke und 5 Personen zum 
Verlegen derselben über einen Zeit-
raum von einer Stunde benötigt.

Zusammenfassung und Ausblick

Nach intensiver mehrjähriger Ent-
wicklungs- und Testphase, erfolgrei-
cher TÜV-Zertifizierung und einem 

erfolgreichen Einsatz der Konstruktio-
nen während des Hochwassers 2013 
können die innovativen Deichvertei-
digungssysteme Flutschutz-Quellkade 
und Flutschutz-Schlauchlastfilter als 
ausgereift und einsatzsicher angese-
hen werden und bieten einen schnel-
len und ressourcenschonenden Schutz 
durchbruchgefährdeter Deichab-
schnitte im Hochwasserfall.

Ein wichtiger Schritt in die Praxis stellt 
die Aufnahme der Flutschutz-Quellkade 
in die Übungen am Testdeich des Lehr-
gangs Deichverteidigung der THW-Bun-
desschule Hoya dar. Hiermit können 
technische Berater und Helfer der 
Deichverteidigung praktische Erfahrun-
gen mit den Konstruktionen sammeln 
und ihren Einsatz im Katastrophenfall 
fachkundig entscheiden.

Für mehr Informationen: 

www.flutschutz.org

Flutschutz-Auflastfilter: 
TÜV-Zertifizierungstest am Übungsdeich der THW-Bundesschule Hoya 
im September 2012.
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Immer das richtige Boot

ie DLRG in Bayern beschafft seit 
2007 über eine Zentralbeschaf-
fung und mit Mitteln des Bay-
erischen Staatsministeriums des 

Innern Boote in drei verschiedenen 
Kategorien. Zusätzlich gab es eine ein-
malige Beschaffung für den Chiemsee, 
um hier auch den Rettungsdienst auf 
den Inseln gewährleisten zu können.

Ob auf Gebirgsflüssen, auf Seen oder bei Hochwasser – für jeden Zweck hat die DLRG das passende 
Boot. Sven Slovacek, Leiter Einsatz und Karl Weilharter, Referent Boot der DLRG Bayern, erklären die 
Unterschiede.

D

Das leisten wir mit unseren Booten

Die Boote müssen für folgende typischen Einsatzprofile 
geeignet sein: 

Patiententransport mit rettungsdienstlicher Erstversorgung 
einer liegenden Person, auch auf Krankentrage oder Spine-
board 

Rettung bzw. Personenbergung aus dem Wasser, z. B. 
Schwimmer, Segler, Surfer

Sachbergungen, z. B. Surfbrett, Segel-, Motor-, Tretboote 

Befahren von überfluteten Landbereichen bei Hochwasser-
ereignissen

Transport und Notbetrieb einer Tragkraftspritze

Transport von Feuerwehrleuten und Ausrüstung

Taucheinsätze vom Boot aus 

Rettungseinsätze bei Schiffs-/Bootshavarien 

Rettungseinsätze auf Fahrgastschiffen 

Verbringen von Rettungsdienstpersonal an Stellen, die von 
Land nicht zugänglich sind 

Vermisstensuche 

Rettungs- und Bergungseinsätze sowie Erkundungs- und 
Versorgungsfahrten bei Hochwasserlagen 

Technische Einsätze in Amtshilfe, z.B. Unterstützung bei der 
Ausbringung von Ölsperren, u.ä.

So unterscheiden sich 
unsere Boote

Kategorie 1 

Charakteristische Eigenschaften:
- Regelbesatzung 2 Personen, 
- Aufnahme mindestens weiterer 
  3 Personen

Bei Einsätzen von Schnelleinsatzgrup-
pen haben sich hier drei unterschiedli-
che Boote bewährt:

Das Raft: nicht motorisiertes Schlauch-
boot für die Wildwasserrettung, die 
mit fünf Einsatzkräften in schwerzu-
gänglichen Gebirgsflüssen, aber auch 
in kleineren Bächen und Flüssen, 

welche nicht mit motorisierten Booten 
befahren werden können, eingesetzt 
werden.

Das IRB: Für den schnellen Einsatz an 
größeren Flüssen und Seen setzen wir 
Schlauchboote mit Aluminiumrumpf 
(Inflatable Rescue Boats, IRB) - in der 
Länge von 3,50 bis 3,90 Meter ein. 
Diese Boote sind in der Regel mit 25 
bis 30 PS starken Motoren ausgestat-
tet. Hier ist das schnelle und leichte zu 
Wasser bringen auch am unwegsamen 
Gelände ausschlaggebend.

Das Flachwasserboot: Als Ergänzung 
verfügen wir noch über Aluminium-
boote in der Länge von 4,00 bis 4,40 
Meter. Diese Boote verfügen in der 
Regel über vier Laufräder, die im 
Boden des Bootes eingelassen sind. 
Dadurch lassen sie sich auch bei sehr 
flachen Wasserständen ohne Probleme 
fahren, z. B. auf überfluteten Straßen. 
Ebenfalls können diese Boote wirklich 
überall zu Wasser gebracht werden, da 
sie sogar kranfähig sind. Diese Boote 
verfügen in der Regel über bis zu 25 PS 
starke Motoren. >>
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Kategorie 2

Charakteristische Eigenschaften:
- Regelbesatzung 4 Personen, 
- Aufnahme mindestens weiterer 
  3 Personen

Rettungs- und Arbeitsboote auf 
höchstem Niveau, hergestellt aus 
Marine-Aluminium. Der Rumpf hat 
die klassische V-Form. Durch die 
Breite weist das Boot trotzdem eine 
sehr hohe Stabilität bei den Fahrei-
genschaften auf. Motorisiert sind die 
Boote mit 90 bis 115 PS starkem Vier-
takt-Direkt-Einspritzer der neuesten 
Generation und Umwelttechnik. Die 
Boote mit einer Länge von 5,50 Metern 
mit festem Steuerstand haben einen 
sehr großen Einsatzwert an den Bin-
nenschifffahrtsstraßen und größeren 
Flüssen sowie Seen. 

Mit einer maximalen Zuladung von 
1200 kg sind diese Boote neben 
dem Einsatz im Rettungsdienst auch 
bestens für den Katastrophenein-
satz geeignet. Ob zur Menschenret-
tung, als Taucherplattform und zum 
Transport von Gütern sind die Boote 

so einsetzbar. Über die mit 250 kg 
belastbare Bugklappe ist es möglich, 
Patienten, Taucher, Rettungsschwim-
mer, Sandsäcke, Tragkraftspritzen, 
usw. problemlos und schonend zu 
transportieren.

Zur Ausstattung dieser Boote gehören:

•	manuelle  Bugklappe von einem 
Meter Breite mit Winde 

•	Geräteträger zum Abklappen am 
Heck mit Beleuchtungseinrichtung, 
Blaulicht, Arbeitsscheinwerfern und 
Antennen für die Funkausstattung

•	ein Arbeitsscheinwerfer im Bug-
bereich

•	Halterung für Krankentrage sowie 
Tragkraftspritze TS8/8

•	vier innenseitige Schwerlast-           
Verzurr-Ösen

•	Hochmodulare Kistensysteme, die 
gleichzeitig als Sitzmöglichkeiten 
dienen und jederzeit sehr schnell 
variabel ein- und ausgebaut werden 
können.

•	SideScan Sonar

Die Tragkraftspritze der Feuerwehr auf 
einem DLRG-Boot der Kategorie 1.

Die Bugklappe 
komfortabel 
geöffnet.

•	Die vier stabilen Klampen, die auch 
als Kran-Ösen genutzt werden 
können, ermöglichen es, das Boot 
auch mittels Kran ins Wasser zu 
lassen und somit auch den Einsatz 
an schwer zugänglichen Gewässern.

Kategorie 3

Charakteristische Eigenschaften:
- Regelbesatzung 4 Personen, 
- Aufnahme mindestens weiterer 
  6 Personen

Rettungs- und Arbeitsboote auf höch-
stem Niveau, hergestellt aus Marine-
Aluminium. Der Rumpf ist in der Regel 
ein Katamaran mit hoher Kippstabilität. 
Das Fahrprinzip ist das eines Gleiters. 
Motorisiert sind die Boote mit zwei 
Mal 80 PS Viertakt-Direkt-Einspritzer 
der neuesten Generation und Umwelt-
technik. Die Boote haben eine Länge 
von 6 bis 6,50 Meter mit festem Steu-
erstand. Sie haben einen sehr großen 
Einsatzwert an den Binnenschifffahrts-
straßen, größeren Flüssen und Seen, 
wo auch mal ein sehr raues Wasser ist. 
Bei Hochwasser transportieren diese 
Boote vor allem Material. 

Im Vordergrund ein 
Rettungsboot Kategorie 3, 
dahinter ein Rettungsboot 

Kategorie 2.
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Warten. Von Minute zu Minute.
Von Sven Slovacek.

i
>>

Abkürzungen 
im Bevölkerungsschutz:

TF =       Truppführer

GF =     Gruppenführer

ZF =      Zugführer

UEAL = Untereinsatzabschnittsleiter

EAL =   Einsatzabschnittsleiter

TEL =    Technische Einsatzleitung

ÖEL =   Örtliche Einsatzleitung

HVB =   Hauptverwaltungsbeamter

FüGK =  Führungsgruppe                
              Katastrophenschutz

anze Landkreise überflutet? Tau-
sende von Helfern und Aber-
tausende von Sandsäcken? So 

findet die Katastrophe in den Medien 
statt.  Sven Slovacek, Leiter Einsatz 
der DLRG Bayern, erklärt Hintergründe 
aus der unterschiedlichen Sicht von 
Helfern und Führungskräften. 

Gezielt im Einsatz
Unser Kerngeschäft ist es zu helfen, 
wenn Deiche drohen zu brechen, Über-
flutungen drohen und Evakuierungen 
nötig werden. Es dient allen, wenn wir 
uns darauf konzentrieren und nicht 
unsere Kräfte an den Abertausenden 
Sandsäcken auslassen. 
Wenn es um die Sicherung von Dei-
chen geht, besteht unsere Aufgabe 
speziell darin,  Sandsäcke und Folien 
wasserseitig zu verbringen und ein-
zubringen. Das Verbauen von Sand-
säcken ist zwar Bestandteil unserer 
Fachausbildung, damit wir die Kolle-
gen, die damit befasst sind, verste-
hen. Aber das massenhafte Füllen, der 
Landtransport und letztlich der Verbau 
von Sandsäcken ist den personalstar-
ken Organisationen THW, Bundeswehr 
und Feuerwehr zugeschrieben.
Bei den Einsätzen in Deggendorf und 
Schönebeck im vergangenen Jahr 
haben uns die Behörden genau für 
diesen unseren „eigentlichen“ Einsatz-
auftrag angefordert: Menschen und 
Tiere aus überschwemmten Gebieten 
evakuieren, zurückgebliebene Perso-
nen und Tiere versorgen.
In den anderen Einsatzgebieten 
wurden wir angefordert, um im Falle 
eines Deichbruchs schnelle Einsatzbe-
reitschaft herzustellen und auf eventu-
elle Lageänderungen schnell reagieren 
zu können. Das bedeutete aber erst 
einmal „warten“. Nämlich, ob der Deich 
hält oder eben nicht hält. 

Wichtiges Warten
Bevölkerungsschutz heißt „Leben in 
der Lage“ - und die kann sich minütlich 
ändern. Die Kunst der Führung ist es, 

G dann richtig zu 
reagieren, Ent-
s ch e i d u n g e n 
zu treffen und 
so das Ziel des 
Einsatzes - für 
das wir ange-
fordert wurden 
- zu erreichen.

Aus einer systematischen Befragung 
unserer Helfer nach dem letzten Flu-
teinsatz wissen wir: Für den, der diese 
sich ständig ändernde Gesamtlage 
kaum überblicken kann, ist es nicht 
immer verständlich, warum Entschei-
dungen so getroffen werden und nicht 
anders. Soziale Netzwerke, Presse 
und Fernsehen tun ihr Übriges dazu, 
um manche Führungsentscheidung 
- warten zu müssen - unverständlich 
erscheinen zu lassen.

Präzisionsarbeit im Hintergrund
Uns von der Leitung Einsatz der 
DLRG Bayern sind die Aufgaben von 
den Einsatzleitungen (z.B. Führungs-
gruppe Katastrophenschutz, Örtliche 
Einsatzleitung, Stäbe, Innenministe-
rium) vorgegeben und man erwartet 
dazu von uns Handlungen und keine 
Diskussionen. Wichtig ist, dass wir die 
uns übertragenen Aufgaben sauber, 
schnell und kontrolliert erledigen.
Dazu ist es nötig, die Führungsent-
scheidungen zu akzeptieren und den 
Führungskräften das notwendige 
Vertrauen zu schenken, dass sie sich 
im Vorfeld ausreichend beratschlagt 
haben, was machbar ist und bis wohin 
wir gehen können.
Die Führungsstruktur bei Groß-
schadenslagen ist manchmal etwas 
schwierig nachzuvollziehen. Aber 
es ist nichts Ungewöhnliches, dass 
Entscheidungen und Reaktionen 
auf Lageänderungen etwas länger 
dauern und es dadurch zu Wartezei-
ten kommt. Jede Meldung wird prio-
risiert, was bedeutet, sie bekommt je 
nach eingeschätzter Dringlichkeit eine 

„Nummer“ in der momentanen Lage 
und wird dann abgearbeitet: 

Ein kleiner Auszug und Einblick in den 
Meldeweg:

- Der TF meldet dem GF
- Der GF meldet dem ZF
- Der ZF sichtet und priorisiert die     
  Meldungen
- Der ZF meldet dem UEAL
- Der UEAL sichtet und priorisiert die   
  Meldungen
- Der UEAL meldet dem EAL
- Der EAL sichtet und priorisiert die   
  Meldungen
- Der EAL meldet der TEL/ÖEL
- Die TEL/ÖEL sichtet und priorisiert die  
  Meldungen
- Die TEL/ÖEL meldet dem Stab HVB/FüGK



Der Sonthofener 
Rettungsrucksack - 
ein Ausrüstungsvorschlag 
für Suchtrupps
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Basierend auf einem bereits erfolgreich 

erprobten eigenen Konzept und den Standard-Einsatz-Regeln für die 

Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen bei der Suche nach ver-

missten Personen, hat die DLRG Ostallgäu den „Rettungsrucksack 

Sonthofen“ entwickelt.

Anforderungen an einen Rettungsrucksack für Suchtrupps: 

• Die Ausrüstung soll schnell zur Hand sein. 
• Die Suchtrupps sollen in der Lage sein sofort Hilfe zu leisten und Kontakt       
  mit der Einsatzleitung halten. 
• In unwegsamem Gelände müssen die Hände frei bleiben. 
• Die meisten Sucheinsätze finden abends oder bei unsichtigem Wetter statt. 
• Die Leuchtmittel müssen ausreichend sein, aber nicht zu teuer.
• Universell einsetzbare Gerätschaften ersparen weitere Anschaffungen. 

Lösungsmöglichkeit: 

Zusammenfassen der Ausrüstung für einen Signalmann/Leinenführer und 
einen Rettungsschwimmer/Wasserretter in einem einzigen Rucksack. 

Der Inhalt:

Die wasserdichte gummiarmierte Handlampe hat 50 W. Der 12V / 7,2 Ah Blei-
Gel-Akku wurde mit einer Sicherung und einer Kupplung versehen. Leucht-
dauer mehr als 1 Stunde. 
Das geregelte Ladegerät kann bei der Lagerung ständig am Akku verbleiben. 
GP900 mit abgesetztem Mikrofon. 

In Anlehnung an DIN 13157 
befinden sich im Rucksack: 

• Verbandmaterial, Beatmungsbeutel,  
  Absaugeinheit, Diagnose-Set und  
  Sam-Splint-Schiene 

• Kajak- oder Strömungsretterweste 

• Kajak- oder Strömungsretterhelm 

• Wurfleinensack 

• Sicherungsleine 

• Rettungsweste für Leinenführer

Xaver Schruhl

Der Stab vom Hauptverwal-
tungsbeamten, z. B. der Landrat 
und seine Führungsgruppe 
Katastrophenschutz, sichtet und priori-
siert die Meldungen. Anforderungen 
werden i.d.R. im Rahmen von 
Stabsbesprechungen vorgetragen, 
besprochen und entschieden.

Und den ganzen Ebenenweg wieder 
zurück, wobei die Meldung der Ent-
scheidung nicht zwangsläufig auch 
die Bereitstellung des Angeforderten 
bedeutet, sondern ggf. alleine die Mel-
dung, dass es aufgenommen wurde 
und die Entscheidung noch folgt.

Im Katastrophenfall bedeutet das dann: 
Lange Meldewege, lange Meldungs-
laufzeiten (auch stundenlang), keine 
ad hoc-Entscheidungen. Aber auch, 
dass Aufträge auf Grundlage der 
Lagemeldungen der Gruppen- und 
Zugführer, Unterabschnittsleiter 
und Abschnittsleiter erteilt werden.  
Entscheidungen, bei denen es mögli-
cherweise um finanzielle Aspekte geht, 
dauern zeitlich länger, da zusätzlich der 
jeweilige Kämmerer beteiligt werden 
muss.

Immer besser werden
Gespräche mit Behörden und anderen 
Organisationen haben uns gezeigt, 
dass unsere Einsätze im Wesentli-
chen  sehr gut gelaufen sind. Um noch 
besser zu werden, müssen wir auf 
sämtlichen Ebenen daraus lernen und 
geeignete Konzepte erarbeiten. 

Daher von meiner Seite nochmals 
ganz großer Dank an alle Einsatzkräfte. 
Ganz besonders denen, die sich auch 
zukünftig wieder melden werden und 
genau das tun, was zwar manchmal auf 
den ersten Blick fragwürdig erschei-
nen mag, im Großen betrachtet aber 
ein Zahnrad im umfassenden Getriebe 
„Deichverteidigung und Hochwasser-
schutz“ darstellt.
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Aufpassen: 
Ladung sichern!

bayern TOPTHEMA: Bevölkerungsschutz

 
ach Angabe des ADAC haben unge-
sicherte Gegenstände bei einem 
Aufprall mit einer Geschwindig-

keit von 50 Stundenkilometern ein 
Aufprallgewicht bis zum achtzigfachen 
Ihres Eigengewichts! Schon beispiels-
weise bei einem Laptop sind das rund 
80 Kilogramm. 

„Die Ladung ist so zu ver-
stauen und bei Bedarf zu 
sichern, dass bei üblichen 
Verkehrsbedingungen eine 
Gefährdung von Personen 
ausgeschlossen ist.“ 

UVV Fahrzeuge (GUV-V D29)

N

Zusätzlich zur vorhandenen Beladung in letzter Minute 

schnell noch einen Getränkekasten ins Fahrzeug 

schieben? Einen Pavillon ins angehängte Boot legen? 

Kommt nicht in Frage – allein schon wegen der 

Sicherheit für Menschen, Material und Fahrzeug.

Wegen der hohen Gefahren warten 
Polizei, Bundesanstalt Güterverkehr 
(BAG), der TÜV, Berufsgenossenschaft, 
Unfallkassen und Verkehrsrichter mit 
einer ganzen Reihe rechtlicher Aspekte 
auf.

So muss die BAG bei einem begrün-
deten Verdacht des Verstoßes gegen 
die Regeln der Ladungssicherheit 
eine Kontrolle durchführen, auch bei 
Einsatzfahrzeugen. Das betrifft die 
Beladung und deren Sicherung im 
Zugfahrzeug, und auch einen mitge-
führten Anhänger. 

Der Halter des Fahrzeugs ist verantwort-
lich für die Einhaltung der Vorschriften 
und damit u.a. für die Schulungen 
der Führungskräfte, der Verlader und 
der Fahrzeugführer, die Bereitstellung 

geeigneter Siche-
rungsmittel, den 
Aushang einer 
Betr iebsanwei-
sung, die korrekte 
L a d u n g s k e n n -
zeichnung etc.. 
Ein Beispiel für Kennzeichnung: Treib-
stoffkanister.

Die Führungskraft, die das Beladen 
durch mehrere oder einen Verlader 
beaufsichtigt, haftet für die Einhaltung 
der einschlägigen Vorschriften bei der 
Beladung von Fahrzeugen und die 
Einhaltung der Ladungssicherungsre-
gelungen. Ist keine Führungskraft ein-
geteilt, so haftet der Verlader. Und der 
Kraftfahrer muss in letzter Konsequenz 
für die regelgerechte Ladungssiche-
rung bei Kontrollen einstehen.

Die Kennzeichnung der „Betriebsstoff-Kanister“ (Anm: 
Nato-Kanister 20l) nach ADR muss zwingend mit den 
Zusatz „Umweltgefährdend“ zusätzlich zum Gefahrzettel 
Muster 3 und der UN-Nr. 1202 versehen sein. Außerdem 
muss der Kanister über eine Baumusterkodierung (auf-
geklebt bzw. eingeprägt) verfügen. Gleiches gilt auch für 
den Straßentransport von beweglichen Betriebsstoffkani-
stern in Booten.

Der Gesetzgeber weist jedem dieser 
Beteiligten ein gewisses Maß an Ver-
antwortung und Kontrollfunktion 
zu: Das Bußgeld von mindestens 60 
Euro und ein Flensburger Punkt tref-
fen den Kontrollierten. Und im weite-
ren Verfahren werden alle laut Gesetz 
Verantwortlichen betrachtet und bei 
Verstößen zur Verantwortung gezo-
gen. Fahrzeughalter, die eine unge-
sicherte Ladung zugelassen hatten, 
wurden schon mit Bußgeld von 125 
Euro zuzüglich drei Flensburger Punk-
ten bestraft.  

Verantwortung auf einen Blick

Fahrzeughalter   Sichert technische und fachliche Voraussetzungen

Führungskraft  Beaufsichtigt die Verladung

Verlader   Belädt ein Fahrzeug oder verlädt Material auf und in 
   Fahrzeuge und Anhänger formschlüssig und rutschfest

Fahrer                   Sorgt für eine ordnungsgemäße Ladungssicherheit auch
                              während der Fahrt (angepasste Fahrweise, ggf. 
                              Zwischenkontrolle der Spanngurte)

Wie man Ladung im Einzelnen rich-
tig sichert, zeigen Informations-
broschüren, Merkblätter, Schulungen 
des TÜV, der Bundesanstalt 
Güterverkehr, der Industrie- und 
Handelskammern und die Internet-
präsentation der Berufsgenossenschaft 

www.lade-gut.de

Das Bildungswerk des DLRG-
Bundesverbandes bietet dazu 
Seminare für Kraftfahrer und 
Kraftfahrbeauftragte an. Interessierte 
können sich hier anmelden:

www.dlrg.de

Xaver Schruhl
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Spannend auch 
für Wasserretter:

Nukleares 
Planspiel

bayern

Im Juni hat die Regierung von 

Schwaben in Zusammenarbeit 

mit den Landratsämtern 

Günzburg und Dillingen sowie mit 

Unterstützung des Bayerischen 

Landesamtes für Umwelt und 

der Staatlichen Feuerwehrschule 

Geretsried eine Rahmenübung 

durchgeführt.

weck des nuklearen Planspiels 
„Gundremmingener Übung“ war 
es, die Vorgaben der im Novem-

ber 2013 erlassenen „Richtlinie zu 
Messungen und Probenahmen des 
Strahlenspürtrupps der Feuerwehr im 
Bereich kerntechnischer Anlagen“ zu 
erproben.

Dazu fanden sich neben den im Kata-
strophenschutzplan vorgesehenen 
Einheiten auch zahlreiche Helferinnen 
und Helfer der DLRG ein.

Zunächst wurden den Beobachtern 
die Mess- und Probenahmerichtlinie, 
die Alarmierung sowie die Sonden-
übergabe und der Aufstellungsplan 
im Info-Zentrum des Kernkraftwerkes 
Gundremmingen nähergebracht.

Am Vormittag konnten die Beobachter 
die verschiedene Arten einer Probe-
nahme und die Notfallstation in der 
Grundschule besichtigen. Am Nach-
mittag fand in Großkötz die Unter-
weisung in die Messleitstelle und 
Probenahmestelle statt.

Den DLRG-Kräften bescheinigten die 
Einheiten und Beobachter eine sehr 
hohe Motivation und sehr gute Kennt-
nisse und Fertigkeiten. Darauf gilt es 
aufzubauen, um mit Fortbildungen 
den erlangten Stand zu halten oder zu 
verbessern. 

Xaver Schruhl

Z

DLRG zieht Sommerbilanz:

Zahl der Ertrinkungstoten 
leicht zurückgegangen

n den ersten acht Monaten dieses Jahres sind in deutschen Gewäs-
sern 306 Menschen ertrunken. Spitzenreiter des Jahres war der Juli, in 
dem allein 95 Männer, Frauen und Kinder ums Leben kamen. Offenbar 

hat der heiße Juli, leichtsinniges Verhalten, Unkenntnis über die lokalen 
Gefahren, Selbstüberschätzung und das Missachten von Warnhinweisen 
zu den hohen Ertrinkungszahlen geführt. Dem gegenüber stehen jedoch 
allein an den Küsten über 50 Lebensrettungen. Insgesamt gingen im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum die tödlichen Wasserunfälle um 15,2 % 
zurück.

Etwas mehr als ¾ aller Todesfälle geschehen in Binnengewässern (236) 
[Flüsse (112), Seen (109), Kanäle (15)]. Die meisten Uferzonen sind unbe-
wacht, was das Risiko dort zu ertrinken erhöht. Die Wetterlage an Nord- 
und Ostsee im Sommer dieses Jahres führte zu höheren Zahlen und 
damit verbundener hoher medialer Aufmerksamkeit. 

Rund 53 % der Opfer waren 50 Jahre und älter. Damit bleibt die Zahl der 
in diesem Alterssegment verunglückten Menschen leider stabil. Die Zahl 
der Opfer im Kindesalter sank hingegen auf 19, nachdem im Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres 32 Kinder zwischen Null und 15 Jahren vor allem 
in Gartenteichen und privaten Swimmingpools, in Schwimmbädern oder 
Gewässern in der Nähe der elterlichen Wohnung ums Leben kamen. Prä-
ventive Maßnahmen, wie z. B. das Nivea-Projekt oder das Kindergarten-
projekt zeigen offenbar Wirkung.

In den bayerischen Gewässern ertranken bis August 60 Personen. Leider 
ist unser Bundesland wieder an der Spitze der Tabelle. Unsere Anstren-
gungen und Aktivitäten sollten weiterhin darauf ausgerichtet sein, die 
Zahlen zu senken.

Horst Auer

I
Foto: Übung DLRG Kronach



bayern

Bayern erfolgreich 
bei den Rettungssport-Weltmeisterschaften

Im September fand die RESCUE 

2014 in Südfrankreich statt. 

Austragungsort für die Pool-
wettkämpfe war Montpellier und 
für die Freiwasserwettbewerbe 
La Grande-Motte am Mittelmeer. 
Neben den National- und 
Juniorenteams der verschiedensten 
Rettungsschwimmorganisationen 
der Welt können auch internatio-
nale Ortsvereine in einer separaten 
Wertung gegeneinander antreten. 

Dies hat der DLRG-Kreisverband 
Ingolstadt und auch zwei 
Schwimmerinnen aus Neustadt an 
der Aisch getan. Thomas Passing 
und Jürgen Bonnemann haben den 
Kampfrichterstab unterstützt.

Der Kreisverband Ingolstadt ging mit 
14 Masters (Senioren) und 12 Jugend-
lichen (15 bis 18 Jahre) an den Start 
und gewann insgesamt sagenhafte 41 
Medaillen, davon 20-mal Gold! 

Die Damen aus Neustadt an der Aisch, 
die für die DLRG Magdeburg starteten, 
gewannen ebenfalls eine Gold- und 
eine Bronzemedaille. Die RESCUE 
findet alle zwei Jahre statt.

Alle Ergebnisse, Bilder und viele wei-
tere Informationen zur RESCUE 2014 
gibt es unter

www.rescue2014.fr

Text: Michaela Heldrung
Fotos: Anja Grundheber

Retten mit dem Gurtretter 
und zwei Helfern.

Start Rettungsbrettfahren Damen.

Start der Disziplin 
„Retten mit dem Rettungsbrett“.
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Immer der Schnüffelnase nach

In Anwesenheit von Vertretern des 
DLRG-Bundes- und Landesverbandes 
stellten sich 14 Rettungshundeteams 
den von erfahrenen Ausbildern der 
Bereiche Rettungshundewesen, Strö-
mungsrettung und Bootswesen vor-
bereiteten Stationen, um dort am Tage 
und in der Nacht im Team die Suche 
vermisster Personen zu üben. 

Im Mittelpunkt standen die  Ufer-
randsuche, die Wassersuche am Tag 
und in der Nacht, die Wasserortung 
und das Queren fließender Gewässer. 

Daneben hatten alle Teilnehmer auch 
genügend Zeit, um die Übungsbereiche 
zu erkunden und Gedanken auszutau-
schen. Vorträge des Polizeipräsidiums 
Schwaben Süd-West, der Akademie 
Allgäu und des DLRG-Kreisverbandes 
Oberallgäu/Sonthofen, z.B. über die 
Suche nach vermissten dementen 
Personen, fanden statt. Alle Beteiligten 
waren von der Betreuung und 
Unterkunft bei den „Falken“ begeistert 
und empfanden die Referenten und 
auch die Übungsbereiche als sehr gut 
gewählt. 

So reisten alle mit wichtigen, guten 
Erfahrungen in ihre Heimatstandorte 
zurück. Vorgesehen ist, diese 
Veranstaltung künftig im zweijäh-
rigen Rhythmus zu verschiedenen 
Schwerpunktthemen anzubieten.

Verena Kohnle

Fotos:

Am Wochenende 

17. bis 19. Oktober fand 

in Sonthofen im Allgäu die erste 

zentrale Aus- und Fortbildung 

der bayerischen DLRG-

Rettungshundestaffeln statt. 

bayern

Übung im Allgäu

Fotos: Walter Kohlenz, DLRG Landesverband Bayern
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„Ganz egal in welchem Bereich du 
aktiv bist, ob allein oder in der Gruppe. 
Wer sich für andere Menschen oder 
eine gute Sache einsetzt und damit 
aktiv zu einer besseren Zukunft bei-
trägt, sollte belohnt werden.” 

So spornten die Volksbanken Raiffei-
senbanken Bayern junge Menschen 
an, sich mit ihrem ehrenamtlichen 
Engagement um den j-ini-Award zu 
bewerben. 

Markus Maier, aktiv als Technischer 
Leiter in der DLRG Schäftlarn-Wolfrats-
hausen und in der Landesjugend, hat 
diesen Preis gewonnen. Bayern aktuell 
gratuliert ihm herzlich!

DLRG Ortsverband Schäftlarn-Wolfratshausen

Volksbanken-Preis  
für Markus Maier

Der Bürgermeister von Neumarkt in der 
Oberpfalz, Albert Löhner, war  zu Gast 
bei der DLRG Landesverband Bayern 
im Richard-Rosipal-Haus in Neumarkt. 
Er sicherte bei Gesprächen mit Präsidentin 
Julia von Seiche-Nordenheim und 
Geschäftsführer Bernd Hauke der DLRG 
die Unterstützung der Stadt Neumarkt 
bei der Durchführung der Bayerischen 
Meisterschaften im Rettungsschwimmen 
und das Landesjugendtreffen 2015 zu. Die 
Veranstaltungen werden voraussichtlich 
vom 26. bis 28. Juni stattfinden.

Jürgen Liegl

Besuch in der Landesgeschäftsstelle

V.l.n.r.: Präsidentin der DLRG Bayern Julia von Seiche-Nordenheim, Landes-
geschäftsführer Bernd Hauke, Bürgermeister der Stadt Neumarkt/OPf. Albert Löhner, 
Jugendsekretär Jürgen Liegl.

bayern

regionales

Cornelia Demmel von 
der Raiffeisenbank 
Tölzer Land über-
reicht Markus Maier 
den j-ini-Award.  
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regionalesDLRG Bezirksverband Oberfranken

Zu einer nicht alltäglichen 

Übung trafen sich die Bergwacht 

aus Fichtelberg-Neubau und 

Mehlmeisel mit der DLRG aus 

Wunsiedel und Hof. 

Die Einsatzmeldung war „Mehrere 
Verletzte im Steinbruch am Schmierer 
Weg – Richtung Ochsenkopf“. Um 
13 Uhr trafen alle 27 Einsatzkräfte 
am vereinbarten Sammelpunkt an 
der Bergrettungswache Fichtelberg-
Neubau ein. Nach einem kur-
zen Briefing durch die beiden 
Einsatzleiter fuhren die Teilnehmer 
ins Übungsgebiet. Dort befanden sich 
zwei Personen im Wasser: ein Kind, 
das in den Steinbruch gefallen war 
und der Vater, der sein Kind herausho-
len wollte und selbst abgestürzt war.

Die Retter der DLRG bauten einen 
Abseilstand auf und zwei von ihnen 
seilten sich in den Steinbruch ab. 
Schnell konnten die beiden Verletzten 
ausfindig gemacht und an den Rand 
des Steinbruchs gebracht werden. 
Während die Wasserretter die Versor-
gung der beiden Verletzten übernah-
men, baute die Bergwacht ein System 
mit Statikseilen und Flaschenzug auf, 
um die Verletzten und Retter wieder 
nach oben zu ziehen. Der Transport des 
Vaters, der eine Kopfplatzwunde erlit-
ten und sich den Unterarm gebrochen 
hatte und stark unterkühlt war, erfolgte 
mittels einer Schleifkorbtrage. Das 
Kind, das fast nur mit dem Schrecken 
davon gekommen war, und die Retter 
wurden mit einer Rettungswinde nach 
oben gezogen. Dort versorgten Not-
ärztin und Helfer der Bergwacht den 
Patienten weiter und transportierten 
ihn ab. Damit war die Übung erfolg-
reich beendet.

Für das nächste Jahr ist eine noch grö-
ßere Übung bereits in Planung.

Alexander Nelkel

Über den Tellerrand hinaus:

Berg- und Wasserretter üben gemeinsam
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regionales

DLRG Bezirksverband Mittelfranken

40 Jahre im Ehrenamt
und zwei nagelneue Fahrzeuge

Innenminister Joachim Herrmann 
zeichnete in Erlangen im Beisein wei-
terer Mandatsträger aus Stadt und 
Landkreis und Vertretern befreundeter 
Hilfsorganisationen langjährige aktive 
Mitglieder der DLRG aus: Acht über-
reichte er die Ehrungszeichen für ihre 
40-jährige und sieben für ihre 25-jäh-
rige Mitarbeit.

Grüner Schalter - blaues Licht: 
Innenminister Joachim Herrmann 
im Cockpit des DLRG-Einsatz-
wagens.

Anschließend überreichte ein Ver-
treter der Sparkasse Erlangen einen 
Scheck über 3.000 Euro für die 
Zusatzausstattung zweier neuer Mann-
schaftsfahrzeuge der Ortsverbände 
Dechsendorf und Erlangen. Die DLRG 
stellte die beiden Fahrzeuge damit offi-
ziell in Dienst und zwei Pfarrer gaben 
den kirchlichen Segen.

Die DLRG Mittelfranken dankt der 
AREVA GmbH für die Bereitstellung 
der Räumlichkeiten, die Finanzierung 
des Caterings und die sehr gute 
Zusammenarbeit bei der Vorbreitung. 
Ebenso geht der Dank an die Sparkasse 
Erlangen für ihre großzügige Spende.

Text:Christian Nitsche
Fotos: DLRG Dechsendorf

Haben gut lachen dank der Sparkasse Erlangen: 
Die Erlanger und Dechsendorfer Lebensretter.

Schmuck und nagelneu: Die Mannschaftstransporter 
für Mittelfranken.
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DLRG Ortsverband Regensburg

Interessierte Medizinstudenten 

der Universität Regensburg 

lernten im Juni die Arbeit der 

Wasserretter hautnah kennen. 

Medizinstudium
trifft Wasserrettung

Initiiert hatte die Veranstaltung die 
Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin 
der Fachschaft Humanmedizin zusam-
men mit der DLRG. Nach einer kurzen 
Einführung in die Aufgaben der DLRG 
konnten die Studenten den Fuhrpark 
und die Ausrüstung des Ortsverbands 
besichtigen. Dabei erhielten sie erste 
Einblicke in die Grundlagen des Was-
serrettungsdienstes. Bei der anschlie-
ßenden praktischen Einweisung 
auf der Donau übten sie dann den 
Umgang mit Rettungsmitteln sowie 
die Rettung und medizinische Erstver-
sorgung eines Verunfallten an Bord 
eines Motorrettungsbootes ausgiebig. 
Dabei erfuhren die Mediziner die deut-
lichen Unterschiede zur Versorgung in 
der Klinik oder im Rettungswagen am 
eigenen Leib. Alle Beteiligten waren 
sich einig, dass die Veranstaltung ein 
großer Gewinn war. Eine Wiederho-
lung im nächsten Semester ist schon 
in Überlegung.

Daniel Deuter

Noch ungewohnt für die Mediziner: Arbeit mit dem Spineboard am Wasser.

Seit 1997 betreibt die DLRG in Gerbrunn, Landkreis Würzburg, den Einsatz-
dienst „Helfer vor Ort“. Mit inzwischen fast 200 Einsätzen pro Jahr haben in den 
vergangenen 17 Jahren schon rund 1.800 Gerbrunner Bürger seine schnelle 
Hilfe erfahren können. Jetzt hat die DLRG dafür ein neues Fahrzeug in Betrieb 
genommen, das den in 2003 gebraucht angeschafften Ford ablöst. 20.000 Euro 
konnten dafür bei den Bürgern und Firmen gesammelt werden, das sind 80 
Prozent der Kosten. Der Ortsverband dankt allen Spendern herzlich und beson-
ders dem fleißigen Sammler Erich Beck. 

Den neuen Ford Focus hat der Ortsverband im Rahmen eines „Tages der DLRG“ 
an der Wache in der Gieshügelerstraße offiziell in Dienst gestellt. Eingeladen 
waren die Spender sowie alle Gerbrunner Vereine und Bürger, um sich einen 
Eindruck von der Arbeit des Helfers vor Ort und der DLRG zu machen.

Neben dem Gerbrunner Bürgermeister und einigen Gemeinderäten konnte der 
neue Vorstand der DLRG Gerbrunn, Tobias Elswick, auch den der DLRG lange 
verbundenen Bundestagsabgeordneten Paul Lehrieder, Landtagsabgeordne-
ten Volkmar Halbleib und die stellvertretende Landrätin Karen Heußner begrü-
ßen.

Die beiden Gerbrunner Pfarrer segneten die Helfer und das Fahrzeug. Zum 
Rahmenprogramm gehörten Erklärungen zum Einsatzmaterial der Wasserret-
tung, Vorführungen der Rettungshundestaffel des Ortsverbands und ein buntes 
Kinderprogramm. 

Bernd Baumgartner

Neues Helfer-vor-Ort-
Fahrzeug

regionales

DLRG Ortsverband Gerbrunn

V.l. Stv. Landrätin Karen Heußner, Gerbrunner 
Bürgermeister Stefan Wolfshörndl, 
Vorsitzender DLRG Gerbrunn Tobias Elswick, 
MdL Volkmar Halbleib.
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Viele großzügige Sponsoren und Spender haben wesentlich dazu beigetragen, dass die Arbeit 

unseres Landesverbandes auch im Jahr 2014 in bewährter Form fortgeführt werden konnte. 

Ihnen allen, wenn auch nicht namentlich genannt, gilt unser aufrichtiges Vergeltsgott!

Julia von Seiche-Nordenheim

Präsidentin der DLRG Bayern 

Ein herzliches 
D A N K E S C H Ö N

an alle Werbepartner, Förderer und Sponsoren

wünschen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der 

DLRG-Landesgeschäftsstelle 
Bayern

Frohe Weihnachten
           und ein gutes Neues Jahr

Die Landesgeschäftsstelle ist vom 22. Dezember 2014 bis einschließlich 6. Januar 2015 geschlossen!

Landesverband
Bayern 

Fotos:  Oben li. birgitH - pixelio.de - unten chocolat01 - pixelio.de
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Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe Bayern aktuell ist am 04.01.2015!

20
15

N
o

v
e

m
b

e
r 

2
01

4
J

a
n

u
a

r 
 2

01
5

i nformation

21.  Sitzung DLRG-Stiftung Bayern, Würzburg (LV)

28.  Vorstandssitzung DLRG-Jugend Bayern, Neumarkt (LV-Jugend)

29. - 30.  Landesjugendrat mit Jahresabschlussfeier, Neumarkt (LV-Jugend)

03. - 04.  Psychologischer Ersthelfer PEER I b und II b, Neumarkt (LV)

09. - 11.  Alternative Aktionen im Schnee - Yeti-Wochenende, Immenstadt-Diepolz (LV-Jugend)

11.  Fortbildung Regelwerk Rettungssport 2015, Neumarkt (LV-Jugend)

17.  Fortbildung Multi/Ausbilder/Prüfer Katastrophenschutz und WRD, Neumarkt (LV)

23. - 25.  Kinder- und jugendgerechte Schwimmausbildung 1 und 4, Rohr/Ndb. (LV-Jugend)

23. - 25.  Jugendleiter Gruppenarbeit (Juleica-Teillehrgang), Rohr/Ndb. (LV-Jugend)

06. - 08.  Kinder- und jugendgerechte Schwimmausbildung 2, Memmingen (LV-Jugend)

06. - 08.  Moderieren - Präsentieren / Moderationstechniken, Memmingen (LV-Jugend)

07.   Präsidiumssitzung der DLRG Bayern, Neumarkt (LV)

08.  Kampfrichterausbildung Stufe E1 und E2, Neumarkt (LV-Jugend)

27.02. - 01.03. Kinder- und jugendgerechte Schwimmausbildung 3, Rohr/Ndb. (LV-Jugend)

27.02. - 01.03. Jugendleiter Gremienarbeit (Juleica-Teillehrgang), Rohr/Ndb. (LV-Jugend)

27.02. - 01.03. Trainingslager für Auswahlschwimmer (Kader), Rohr/Ndb. (LV-Jugend)
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100 % Bayern

Landesverband
Bayern

impressum
Kompetenz 
und Verantwortung.

Nur bestens ausgebildete und ausgerüstete 
Helfer können Leben retten. Mit Ihrer Spende 
stärken Sie gezielt die Arbeit der bayerischen 
DLRG in Ausbildung, Einsatz und Prävention.

Spendenkonto:  

IBAN:   DE53 7605 2080 0042 3273 87

BIC:   BYLADEM1NMA

BAYERN AKTUELL erscheint zweimonatlich für die rund 
32.000 DLRG-Mitglieder in Bayern. Es wird an alle Gliederun-
gen der DLRG in Bayern, an ausgewählte Persönlichkeiten 
aus Politik und Wirtschaft sowie an alle Landtagsabgeordnete 
und an alle Gemeinden, in deren Bereich DLRG-Gliederungen 
wirken, versandt.
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Internet:   www.bayern.dlrg.de
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Hinweise: Die Redaktion ist bemüht, alle eingereichten Bei-
träge zu verwerten. Voraussetzung dafür ist, dass sie zuvor mit 
der Redaktion abgestimmt werden. 
Eingesandte Texte und Bilder müssen den Hinweisen für Auto-
ren und Fotografen entsprechen. Diese sind im Internet ver-
öffentlicht unter www.bayern.dlrg.de/fuer-mitglieder. 
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DekaBank Deutsche Girozentrale.   Die wesentlichen Anlegerinformationen, die Verkaufsprospekte und die Berichte erhalten  
Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank. Oder von der DekaBank, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de

Verantwortungsvoll handeln, 
 nachhaltig investieren. Mit  
Deka Nachhaltigkeitsfonds.
Wählen Sie für Ihre persönliche Anlagestrategie die passende Lösung,  
und genießen Sie eine  Geldanlage mit rundum gutem Gewissen.

Neue Perspektiven für mein Geld.

Lassen Sie sich jetzt beraten!

   1 05.06.2014   07:52:17



Jeden Tag hält das Leben neue Abenteuer für Sie bereit. Egal ob große, kleine, lustige 
oder herausfordernde – je sicherer Sie sich fühlen, desto mehr können Sie es genießen. 
Deshalb kümmern wir uns um das nötige Stück Sicherheit. Unsere besondere Sicherheit 
entsteht durch eine Kombination aus Nähe, Erfahrung, Solidität und Service: 

Sicherheit durch Nähe Unsere bayerischen Wurzeln und über 4.000 Beratungsstellen 
machen uns zu Ihrem echten Nachbarn.

Sicherheit durch Erfahrung Unsere Wurzeln reichen bis 1811 zurück: Seitdem haben 
wir viel erlebt und gelernt. Dieses wertvolle Wissen setzen wir für Ihr Wohl ein.

Sicherheit durch Solidität Als öffentlicher Versicherer in Bayern und der Pfalz 
stehen wir für Zuverlässigkeit und Stabilität.

Sicherheit durch Service Unsere Überzeugung: Bei jedem Kontakt spüren Sie, 
dass wir uns um Ihre Belange kümmern, als ginge es um unsere eigenen.

Und so erhalten Sie genau die Sicherheit, die Sie für Ihr Abenteuer Leben brauchen.

Wir kümmern uns um das nötige Stück Sicherheit.

www.versicherungskammer-bayern.de

Wir sind Partner der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

ist ein Abenteuer!
Hey! Das Leben

2013_AZ_Image_Kind_DLRG_A4.indd   1 30.09.13   14:03


