


Mittelamerika ist Ende September, wie 
berichtet, von einem schweren 
Wirbelsturm heimgesucht worden. 
Am stärksten betroffen wurden die 
nordwestlichen Küstenstriche von 
Honduras. Auch in den benachbarten 
Ländern entstanden erhebliche 
Schäden; diese konnten jedoch mit 
landeseigenen Kräften behoben 
werden. 
Die Verwüstungen , die der Orkan 
und nachfolgende Regenfälle -
allein an zwei Tagen 100 Zentimeter 

in Honduras verursachten, lassen 
sich in Zahlen so ausdrücken: 
10 000 Todesopfer; 100000 Men
schen direkt betroffen (Obdachlose , 
Kranke , Verletzte); von der Kata
strophe mitbetroffen 1 Million 
Menschen, was 40 Prozent der 
Gesamtbevölkerung entspricht. 

Die honduranische Regierung schätzt 
die gesamten wirtschaftlichen 
Schäden auf 500 Millionen Dollar -
das sind 62 Prozent des Brutto
sozialprodukts des Landes im Jahre 
1972. Besonders nach teilig für 
Honduras wirkt sich aus, daß etwa 
75 Prozent der Anbaufläche für 
Bananen - die Bananen ausfuhr 
nahm 50 Prozent der Exporte ein 
und rund die Hälfte aller Industrie
anlagen zerstört wurden . 
Der Wirbelsturm warf vom 
Karibischen Meer her Fluten ins 
Land hinein und staute Flußläufe. 
Der tropische Regensturz verwandelte 
Provinzen in Lagunen . Aufgeweichte 
Berghänge rutschten zu Tal. Die 
Wassermassen schwemmten ganze 
Siedlungen fort. Die Schlammassen 
begruben Menschen, Vieh und Häuser 
unter sich. Für viele Bewohner gab es 
keinen Ausweg : Verließen sie ihre 
unter dem Sturm zusammen
brechenden Hütten , mußten sie 
ertrinken oder wurden Opfer der 
Schlammlawinen. 

Mit Maschinen der Luftwaffe 

Am 23. September hatte der 
Botschafter von Honduras In Bonn 
die Bundesregierung um Hilfe ersucht. 
Erbeten wurden Medikamente, 

Impfstoffe, Lebensmi ttel, Zelte und 
Decken sowie Bekl eidung. Die 
Bundesregierung stellte 1 Mill ion DM 
für humanitäre Hilfsmaßnahmen zur 
Verfügung. Der Bundesinnenminisler 
leitete die Hilfsaktion. 
Mit einer Boeing 707 der Luftwaffe 
wurden am 27. September 29,7 mt 
Hilfsgüter nach San Pedro Su la 
geflogen. Dabei handelte es sich um 
Impfstoffe (Cholera, Typhus, 
Paratyphus, Tetanus, Gangren), 
Medikamente (insbesondere 
Antibiotika) , Wasserentkeimungs
tabletten und Verbandmaterial. Die 
Auswahl der medizinischen Hilfsgüter 
war mit dem honduranischen 
Botschafter abgestimmt worden. Das 
Flugzeug brachte ferne r acht 
Wasseraufbereitungsan lagen und 
17,5 mt proteinreiche Spezialnahrung 
nach Honduras. 
Die Hilfsgüter der Bundesregierung 
wurden unmittelbar vom Flughafen in 

Die Gesamt
kosten der ersten 
Hilfsmaßnahmen 
der Bundes
regierung betra
gen 800 000 DM. 

die honduranisch-deu tsche Gewerbe
schule in San Pedro Sula gebrach t 
und von dort unter Mitwirkung der 
deutschen Kolonie ve rteilt. Zei tungs
berichten zufolge haben amerikanische 
Ärz te die Behörden in Honduras 
beschuldigt, eingeflogene Hilfsgüter 
zu unterschlagen, um sie auf dem 
schwarzen Markt zu verkau fen. W ie 
das Bundesinnenministerium mi ttei lt, 
sind bei der Verteilu ng der von ihr 
bereitgestell ten Hil fsgüter zu kei nem 
Zei tpunkt Unregelmäßigkeiten au f
getre ten . 
Die Gesamtkosten der ersten Hilfs
maßnahme betragen rund 800 000 DM. 
Die Bundesregierung wird Honduras 
darüber hinaus noch eine gröBere 
Menge des Malariabekämpfungs
mittels Baygon zur Verfügung stellen. 

--.MIen der HIlfsorganIsatIonen 
Die beiden kirchl ichen Hil fs
organisationen Diakonisches Werk 
und Deutscher Caritasverband haben 
für Honduras 1,7 Millionen DM zum 
lokalen Ankauf von Hilfsgütern 
bereitgestellt. Das Deutsche Rote 
Kreuz hat Hilfe durch Sachspenden 
(Zelte , Decken usw.) im Wert von 
0,75 Millionen DM geleistet. 

Mit dem "Kanz
ler-Jet" der Luft
waffe, der sonst 
Präsidenten, 
Kanzler und 
Minister zu 
Staatsbesuchen 
in alle Welt fliegl, 
wurden 30 I 
Hilfsgüter nach 
Honduras ge
braehl. 
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Bosch-Funk 
überall 

Bosch-FuG 10: 
Denn Zuverlässigkeit entscheidet 

Bosch-FuG 10: 
Denn 
Zuverlässigkeit 
entscheidet 

Sprechfunk für Sicherheitsbehörden . 

Niemand stellt hö here Anforderungen 
an die Technik. Niemand achtet 
mehr auf Zuverlässigkeit. Nur das Beste 
hat hier eine Chance. 

So ist der Erfolg des FuG 10 von Bosch 
vor allem ein Erfolg der Technik. 

Nur modernste elektronische Bau
elemente und Techniken ermöglichen 
eine derart kompakte Bauweise und 
diesen hohen Grad an Zuverlässigkeit 
- selbst unter ex.tremen Bedingungen. 

Bosch FuG 10 - ein Konzept, das 
sich bewährt haI. Tausendfach. 

Bosch lieferte an Landes- und 
Kriminalpolizei, Zoll und Feuerwehr, 
Bundesgrenzschutz und andere 
Sicherheitsdienste, Hilfs- und Rettungs
organisationen . 

Wo Zuverlässigkeit entscheidet -
Bosch FuG 10. Das Profi- Handsprech
funkgerät im funktionalen Design. 

BOSCH 
,-------------, 
1 Coupon I 

1 Bitte senden Sie mir umgehend i 
I ausführliche technische Informa- 1 

1 tionen über das FuG 10 von Bosch. 1 

I ame: I 
I Dienststelle: i 
1 Ort : 1 

: Straße: i 
1

1 Robert Bosch Elektronik GmbH I 
Abt. WEB, I Berlin 33 

I Forckenbeckstraße 9-13 zsm I 
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y,~er~dI~l!I~n~teI~~JR~w-tand!!!i!!!~~c===== 1 Bürgermeister Cr. Schmid (Regensburg), Ministerialdirigent Cr. Prantl, 
Hans Görnemann, Leiter der Frhr. von Leoprechting, BVS·Präsident Kuhn (von links). 
Landesstelle Baden·Württemberg des 
Bundesverbandes für deli Selbst
schutz, ist in den Ruhestand getreten. 
In einer Feierstunde im groBen 
Sitzungssaal des Stuttgarter Rathauses 
wurde er in Anwesenheit zahlreicher 
Ehrengäste verabschiedet. BVS
Präsident Kuhn überreichte ihm das 
vom Bundespräsidenten verliehene 
Verdienstkreuz am Bande und 
zeichnete ihn mit dem Ehrenzeichen 
des BVS aus. Kuhn würdigte die 
Person des Scheidenden und dankte 
ihm für sein Engagement und für die 
geleistete Arbeit. Görnemann hatte 
dem Verband fast 20 Jahre lang 
gedient. Seit 1962 leitete er die 
Landesstelle Baden-Württemberg, 
der er zu großem Ansehen verholfen 
hat. 

BVS-Präsident Kuhn überreicht dem 
ausscheidenden Landesstellenleiter 
Görnemann das Verdienstkreuz am 
Bande. 

Auszeichnungen und würdigte die 
Verdienste des Geehrten. Ministerial
dirigent Dr. Prantl überbrachte die 
Glückwünsche des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern und 
betonte die enge und fruchtbringende 
Zusammenarbeit zwischen dem 

Verdlenstollledaille 

Amtsinspektor Walter Eder aus Laufen 
wurde auf Vorschlag der Dienststelle 
Bad Reichenhall des Bundes
verbandes für den Selbstschutz mit 
der vom Bundespräsidenten 
verliehenen Verdienstmedaille der 
Bundesrepublik Deutschland aus
gezeichnet. Landrat Dr. Rudolf Müller 
wies bei der Überreichung darauf hin, 
daß Eder seit 1963 im Katastrophen
schutz des Landkreises und als 
BVS-Fachlehrer im Selbstschutz 
ehrenamtlich täti9 ist. Schon viele 
Jahre leitet er die Selbstschutzlehr
gänge für die Bevölkerun9 des 
Landkreises. Seit 40 Jahren ist er 
Mitglied des Deutschen Roten 
Kreuzes. Walter Eder, der im 2. Welt
krieg Sanitätshauptfeldwebel war und 
zahlreiche Kriegsauszeichnungen 
erhielt, gehört zu den Männern, die 
sich stets für das Wohl ihrer 
Mitmenschen und für die Gemeinschaft 
eingesetzt haben. 

ASB-Bundesgeschäflsrührer 
-------------------------------1 Neuer Bundesge-
Ehrung für Frhr. Y. Leoprec:htlng schäftsführer des 
Josef Egon Freiherr von Leoprechting, Arbeiter-Samariter-
Leiter der Landesstelle Bayern des Bundes wurde der 
Bundesverbandes für den Selbst- 32jährige Wilhelm 
schutz, erhielt das Verdienstkreuz Müller. Sein 
am Bande der Bundesrepublik Vorgänger Fritz 
Deutschland und die Ehrennadel des Langhammer, der 
BVS. Anläßlich einer Arbeitstagung mit Erreichen der 
der Landesstelle in Regensburg L--=S:::::::::<::::"""--l Altersgrenze aus-
überreichte BVS-Präsident Kuhn die schied, hatte 

Ministerium und dem Bundes
verband für den Selbstschutz. 
Dies sei nicht zuletzt das Verdienst 
von Leoprechting , der es stets 
verstanden habe, die Ziele und 
Aufgaben des Verbandes seinen 
Gesprächspartnern zu vermitteln. 

während seiner zehnjährigen 
Arbeit in der Bundesgeschäftsführung 
wesentlich zur Aufwärtsentwicklung 
der Hilfsorganisation beigetragen. 
ASB-Präsident Kurt Partzsch, nieder
sächsischer Sozialminister, verlieh 
ihm für seine Verdienste das 
Samariter-Ehren kreuz in Gold. 
Wilhelm Müller arbeitet seit 1957 
ehrenamtlich im ASB mit. Von 1959 
bis 1967 war er Landesjugendleiter 
in Baden-Württemberg. 1965 wurde 
er Bundesjugendleiter. Ab 1967 war 
Müller hauptamtlich in der Kölner 
Bundesgeschäftsstelle des ASB tätig, 
zunächst als Jugendsekretär, seit 
Oktober 1970 als Organisations
sekretär für das technische Aufgaben
gebiet. 

Dauertest Im Wwnamt 
Der Warn- und Alarmdienst führte in 
einem Warnamt einen Belastungstest 
von einwöchiger Dauer durch. Rund 
200 Helfer und hauptamtlich 
Bedienstete hatten sich freiwillig von 
der Außenwelt abschließen lassen 
und hielten den Warnamtsbunker bei 
Bad Kreuznach in anstrengendem 
Sechs-Stunden-Schichtbetrieb in 
Aktion. Zweck dieses Dauertests war 
es, die Belastbarkeit des Personals 
und der technischen Einrichtung des 
Warnamtes unter der Aufsicht von 
Ärzten, Ingenieuren und Warndienst
spezialisten zu prüfen. 
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Belegungstest im Warnamt VII. Stehend v. !. : Ministerialdirektor Thomsen, 
Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Schmude, Warnamtsleiter Utischill. 

Der Parlamentarische Staatssekretär 
beim Bundesminister des Innern, 
Dr. Schmude, MdB Si mon und 
Ministerialdirektor Thomsen, Leiter 
der Abteilung Zivile Verteidigung im 
Bundesinnenministerium, äußerten 
sich bei einem kurzen Besuch im 
Bunker sehr anerkennend und 
dankten den Helfern für ihre 
Bereitschaft zur Mitarbeit. 

Der Warn- und Alarmdienst hat im 
Rahmen des Zivilschutzes die Aufgabe, 
die Bevölkerung vor drohenden 
Gefahren, vor allem in einem 
Verteidigungsfall, zu warnen und zu 
alarmieren. Hierfür stehen 10 Warn-

DRK- ahresbertcht IWJ 

über einen Aufwärtstrend in der 
Mitgliederbewegung des Deutschen 
Roten Kreuzes und über besonders 
positive Entwicklungen in den 
Arbeitsbereichen Rettungsdienst und 
Krankentransport, Ausbildung und 
Suchdienst berichtet DRK-General
sekretär Dr. Anton Schlögel im 
Geschäftsbericht 1973. Bei der 
Mitwirkung im Zivil- und Katastrophen
schutz ist besonders die Ausbildung 
von Schwesternhelferinnen zu 
erwähnen : Im August 1973 konnte 
das DRK die Ausbildung der 
100000. Schwesternhelferin seit 1960 
würdigen. 
Zum Thema "Erweiterter Katastrophen
schutz" heiBt es in dem Bericht u. a.: 
uHier geht es neben finanziellen 
Problemen um folgende Fragen : die 
Aufstellung und Bereitschafts
erklärung , die Verpflichtung der 
Helfer, Fragen der Ordnungswidrig-

ämter, zahlreiche Meßstellen und 
61 000 Sirenen im Bundesgebiet zur 
Verfügung. Hinzu kommen 13000 
Warnstellen bei Behörden und 
wichtigen Betrieben , um diese 
laufend über die Gefahrenlage 
informieren zu können. Der Warndienst 
ist mit seinen 2500 überwiegend 
ehrenamtlichen Mitarbeitern und der 
wertvollen modernen Ausstattung 
ein wichtiges Aufgabengebiet des 
Bundesamtes für Zivilschutz. 
Über den Belegungstest werden wir 
auf der Doppelseite "Warn- und 
Alarmdienst" noch eingehend 
berichten. 

keiten, der Ausstattung, Ausbildung 
und Versicherungen . Das DRK, das 
sich sehr bemüht, auf diesem Gebiet 
gut mit den Organen des Staates und 
allen anderen Trägern des erweiterten 
Katastrophenschutzes zusammenzu
arbeiten, muB andererseits erwarten, 
daß seine Eigenständigkeit voll 
respektiert wird." 

Die Vorarbeiten für die Errichtung 
eines Amtlichen Auskunftsbüros des 
Suchdienstes haben einen ersten 
Abschluß gefunden. Rund 1 0 000 
Personen sind für die Mitarbeit in 
Kreisauskunftsbüros ausgebildet ; die 
Vorarbeiten für ein Handbuch sind 
fertig. 

Die Hilfsaktionen des Deutschen 
Roten Kreuzes in internationalen 
Konflikten und Bürgerkriegen 
konzentrierten sich 1973 auf Indochina 
und den Nahen Osten. 

56 Notarztwagen und 465 Rettungs
wagen gibt es jetzt im DRK. Der 
Gesamtbestand an Fahrzeugen im 
Rettungsdienst beläuft sich auf rund 
4500. Im Krankentransport arbeiten 
3678 Personen hauptamtlich, 1 584 
nebenamtlich, 13944 sind ehrenamt
liche Helfer. In der Bergwacht arbeiten 
5000 freiwillige Helfer mit, bei der 
Wasserwacht sind es 16000. 
Wie Schlögel mitteilt, wird der 
Hilfszug des DRK aufgrund der 
derzeitigen Gespräche mit dem 
Bundesinnenministerium umgegliedert 
und um benannt. Aus den bisher zwölf 
Hilfszugstaffeln werden zehn Hilfs
zugabteilungen, die auf drei Regionen 
aufgeteilt werden. 

DLAG und Katastrophenschutz 
Mit der Frage einer Mitwirkung der 
Deutschen Lebens-Rettungs-Gesell
schaft (DLRG) im Katastrophenschutz 
beschäftigt sich die "Presseschau ll 

des DLRG-Landesverbandes Nord
rhein : Die Eingliederung einer auf 
Bundesebene organisierten privaten 
Rettungsgesellschaft in den erweiterten 
Katastrophenschutz ist u. a. davon 
abhängig) daß sie ihre Bereitschaft 
zur Mitwirkung gegenüber dem 
Bundesinnenministerium erklärt. 
Bisher war eine solche Mitwirkung 
innerhalb der DLRG sehr umstritten. 
Vorstöße aus den Landesverbänden 
scheiterten am Veto von Präsidium 
und Präsidialrat. Mit der DLRG
Bundestagung 1974 in Würzburg 
scheint sich nunmehr eine Änderung 
in der Haltung des Präsidiums 
abzuzeichnen. Jedenfalls wurde der 
Katastrophenschutz vom neugewählten 
Präsidenten Prof. Schmitz in seinem 
Grundsatzreferat ausdrücklich als einer 
der großen Aufgabenbereiche der 
DLRG herausgestellt. 
Im Anschluß an diese Überlegungen 
druckt der Pressedienst den im 
ZS-MAGAZIN 8/74 erschienenen 
Artikel "Katastrophenschutz trans
parent gemachtU ab, der sich mit 
dem Stand des Katastrophenschutzes 
in Nordrhein-Westfalen befaßt. 

In einer Ansprache anläßlich der 
konstituierenden Sitzung der Strahlen
schutzkommission wies Bundesinnen
minister Prof. Dr. Werner Maihofer 
darauf hin, daß der Schutz der 
Bevölkerung vor Schäden durch 
ionisierende Strahlen und radioaktive 
Stoffe, die in der Medizin wie in der 
Industrie zunehmend Verwendung 
finden, immer stärker zu einem 
akuten Problem wird. Er betonte, 



daß der Schutz von Leben und 
Gesundheit der Bevölkerung vor den 
Gefahren der Kernenergie eindeutig 
Vorrang habe vor wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten. 
Die Kommission soll ein kritisches 
Votum zum Entwurf der neuen 
Strahlenschutzverordnung erarbeiten. 
Ferner gehört es zu ihren Aufgaben, 
sich wissenschaftlich mit den 
Argumenten der Kritiker einer 
friedlichen Nutzung von Kernenergie 
au se i nande rzu setze n. 

Oft keine Hausnummern 
Fehlende Hausnummern sind trotz 
wiederholter Klagen von Ärzten noch 
immer ein weitverbreiteter MiBstand, 
der sich bei Notfalleinsätzen immer 
wieder nachteilig auswirkt. Nach 
Meinung der Ärztekammer Nordrhein 
gehen Tag für Tag bei Notfällen 
kostbare Minuten verloren , weil sich 
der Arzt erst "durchfragen" muß. Es 
komme täglich vor, daß Ärzte in ihnen 
weniger bekannten Ortsteilen zeit
raubende Suchfahrten unternehmen 
und nicht selten sogar zu Fuß gehen 
müßten, um Notfallpatienten zu finden. 
Es sei unverantwortlich , wenn Haus
besitzer ihrer gesetzlich vor
geschriebenen Kennzeichnungspflicht 
nicht nachkämen. 

FlUgrettungauch bei Dunkelheit 

Pelops, Herrscher des Pe leponnes, 
rettete nach der griechischen Sage 

Eine Gasleitung, die bei Straßenbauarbeiten beschädigt wurde, war vermutl ich 
die Ursache für eine Explosion, die die Hälfte dieses Doppelhauses in 
Marbach am Neckar zum Einsturz brachte. Zahlreiche Hausbewohner wurden 
verletzt, ein Arbeiter starb in den Trümmern. 

mit einem von Poseidon geschaffenen 
fliegenden Wagen seine Braut aus 
dem brennenden Palast ihres Vaters. 
Auf den Namen "Pelopsu (Personen
rettung mit elektronisch-optischem 
Peilsystem) hat Bundesminister Hans 
Matthöfer in Ottobrunn bei München 
den ersten Rettungshubschrauber für 
den Nachteinsatz getauft. Die mit 
Mitteln des Bundesministeriums für 
Forschung und Technologie um
gerüstete Maschine soll zunächst ein 
Jahr lang in Testflügen Nacht
landungen am Unfallort erproben. 
Dafür sind insgesamt 4,2 Mio. DM 
vorgesehen. Matthöfer bezeichnete 
den Rettungseinsatz von Hub
schraubern bei Dunkelheit als 
nlebensnotwendig '\ da sich jeder 
dritte Verkehrsunfall nachts ereigne. 
Die Einsatzbereitschaft der Rettungs
hubschrauber ist bislang auf die Zeit 
von Sonnenaufgang bis Sonnen
untergang beschränkt. 

Fernmeldetechnischen Zentralamtes 
der Deutschen Bundespost ergänzend 
mit : 

Bereits am 20. September 1973 hat 
der damalige Bundesminister für das 
Post- und Fernmeldewesen, Prof. Dr. 
Horst Ehmke, die Ministerpräsidenten 
der Länder von der Notwendigkeit 
der Einführung eines einheitlichen 
Notrufsystems überzeugt. Auch der 
strittige Punkt, die Finanzierung des 
Notrufs, wurde damals durch einen 
KompromiBvorschlag von Minister 
Ehmke ausgeräumt. Hiernach werden 
von der Deutschen Bundespost die 
Investitionen vorfinanziert; die Länder 
erstatten die auf sie entfallenden 
Kosten über laufende monatliche 
Gebühren an die Deutsche Bundes
post zu rück. 

:;:---:-::::-- ----::- :----=-:-:---=------ I Das ne ue Notrufsystem I das die 
Gebührenfreier Notruf Bundespost den Ländern anbietet, 
Zu unserem Beitrag über den arbeitet münz- und somit gebührenfrei 
gebührenfreien Notruf in Heft 9174, mittels Hebelumlegung und ist in den 
Seite 5, teilt uns die Pressestelle des Fernsprechhäuschen neben dem 

Münzfernsprecher installiert. Seitens 
der Deutschen Bundespost steht 
somit der bundesweiten Einführung 
des gebührenfreien Notrufs 110 nichts 
im Wege. 

"Nur" es Tonnen 

In unserem Bericht über nOlschlamm 
am Strand der Jade" (Heft 9174, 
Seite 5) hat sich ein Druckfehler 
eingeschlichen . Natürlich sind bei dem 
Tankerunglück in Wilhelmshaven 
nicht 500000 Tonnen öl in die Jade 
geflossen. "Wäre dies der Fall 
gewesen u

, so schrieb ein Leser, 
"würde Wilhelmshaven heute noch 
bis zum Hals in öl stehen. " Es sollte 
heißen: 500 Tonnen. Aber auch diese 
Zahl, ist, wie die Nord-West-ölleitung 
mitteilt, weit übertrieben. Diese Menge 
war nach einer groben Schätzung "in 
der ersten Hektik" verbreitet worden. 
Tatsächlich sind etwa 85 Tonnen öl 
aus dem beschädigten Löschkopf und 
dem Leitungssystem ausgeflossen. 
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Ministerialdirektor Hans Arnold Thomsen, BMI 

Konjunktur-Sonderprogramm: 

8 Millionen für Zivilverteidigung 
Vor allem Verbesserung der THW-Unterkünfte 

Das Sonderprogramm der Bundes
regierung zur regionalen und lokalen 
Abstützung der Beschäftigung (vgl. 
Drucksache des Deutschen Bundes
tages 7/2589 vom 4. Oktober 1974) 
ist speziell darauf ausgerichtet, der 
Abschwächung in der Bauwirtschaft 
zu begegnen. Die zusätzlichen 
Aufträge sollen in erster Linie in 
Gebieten mit Uberdurchschnittlicher 
Arbeitslosigkeit im Baubereich sowie 
im Zonenrandgebiet eingesetzt 
werden , 

Das Sonderprogramm gliedert sich in 
zwei Teile. Der Teil A umfaßt 
700 Millionen DM. Diese sollen von 
Bund und Ländern je zur Hälfte 
aufgebracht werden. Der Teil B in der 
Größenordnung von 250 Millionen 
DM wird vom Bund allein finanziert. 

In diesem Teil B ist die Zivile 
Verteidigung mit 8 Millionen DM 
berücksichtigt worden. 

DIePlanung 

Im einzelnen gliedern sich diese 
8 Millionen DM wie folgt auf: 

A. 1,3 Millionen DM für kleine 
Neu- sowie Um- und Erweiterungs
bauten an und in Lagern sowie 
Unterkünften auf Kreis- und Orts
ebene des THW; ferner für kleinere 
Baumaßnahmen im Warndienst. Die 
regionale Aufteilung ist dabei wie 
folgt spezifiziert : 

Bayern 
Coburg 200000 DM 
Laaber 200000 DM 

Rheinland-Pfalz 
Zweibrücken 100000 DM 

Saarland 
Dillingen 
Homburg 
Illingen 

200000 DM 
200000 DM 
100000 DM 

Schieswig-Hoistein 
Ratzeburg 100 000 DM 
Wahlstedt 200000 DM 

B. 2,2 Millionen DM für Bau- und 
Instandsetzungsmaßnahmen an und 
in Zentralwerkstätten und Anlagen 
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zur Unterbringung der zusätzlichen 
Ausstattung des Katastrophen
schutzes. Auch hier ist die regionale 
Aufteilung festgelegt: 

Nordrhein-Westfalen 
Paderborn 1 700 000 DM 

Sehieswig-Hoistein 
Lübeck 500000 DM 

C. Für die Neuerstellung von Unter
künften auf Kreis- und Ortsebene 
des THW 3,4 Millionen DM. Hier 
handelt es sich um die komplette 
Neuerstellung von Anlagen, und 
zwar regional aufgegliedert: 

Rheinland-Pfalz 

Saarland 

Sehleswig-Holstein 

1400 000 DM 

800000 DM 

1200000 DM 

D. Und schließlich sind noch für das 
Land Niedersachsen zwei Hilfs
krankenhäuser in das zusätzliche 
Bauvolumen aufgenommen worden, 
und zwar 

Niedersachsen 
Oedeme 
Walsrode 

Sofortiger BegInn 

600 000 DM 
500 000 DM. 

Den haushaltsführenden Stellen sind 
die genannten Mittel bereits zur 
Bewirtschaftung zugewiesen. Es kann 
also sofort der Vollzug der Bau
maßnahmen in Angriff genommen 
werden. 

Doch bei aller Genugtuung über die 
Einbeziehung der Zivilen Verteidigung 

Maßnahmen 

Es trifft sich glücklich, daß hier 
durch das neue Sonderprogramm 
der Bundesregierung keine Priori
täten verschoben werden , denn alle 
zuvor oben dargestellten und 
dotierten Bereiche müssen in An
betracht der gegebenen Sachlage 
als vordringlich angesehen werden. 

in das Sonderprogramm muB den
noch klargestellt werden, daß es 
sich nicht um ein Geschenk handelt. 
Unter den aus der konjunkturellen 
Zielsetzung verständlichen Auflagen, 
und zwar 

a) daß nach dem Stand der Planung 
der Baubeginn noch 1974 gewähr
leistet sein muß, 

b) zur Erreichung des konjunkturellen 
Zwecks der Abschluß der Investitions
maßnahmen noch möglichst bis 
Dezember 1975 gewährleistet sein 
muß und 

c) daß Bauweisen angewendet 
werden, die zugleich eine energie
sparende Nutzung der zu fördernden 
Vorhaben erlauben, 
ist die Projektauswahl davon ab
hängig gewesen, daß sie im Rahmen 
der Finanzplanung bis zum Jahre 
1978 schon Anerkennung gefunden 
hatten. Es handelt sich demnach 
in allen Fällen um vorgezogene 
Projekte aus kommenden Haushalts
jahren. Wir haben damit dieselbe 
Sachlage, wie sie bei der für 
bestimmte Branchen in struktur
schwachen Gebieten in einem 
Sonderprogramm der Bundes
regierung vor der Verabschiedung 
des Haushalts 1974 hinsichtlich 
der gewährten einmaligen Zu
wendung von 7,2 Millionen DM fü r 
die Beschaffung von Uniformen für 
das THW gegeben war. Diese 
Sonderbeschaffung wurde später in 
dem Haushalt 1974 nachträglich 
veranschlagt und damit dem Pla
fond der Zivilen Verteidigung zu
gerechnet. 

Die Unterkünfte der Helfer bedürfen 
ebenso wie die Erhaltung und 
Pflege der Ausstattung dringend 
einer Verbesserung. Insoweit sind 
die vorab dotierten Maßnahmen 
neben der Zielsetzung, die Konju nk
tur zu stützen, auch seitens der 
Helfer durchaus zu begrüßen. 



Polizeirat Günter Hagenau 

Flugzeug 
Such- und Rettungsdienst für Flugunfalle - Stärkeres Engagement des Bundes 

Rettungsaktionen nach Flugzeug
abstürzen haben eine traurige 
Aktualität. Die geringe statis tische 
Wahrscheinlichkeit von Unfällen im 
Luftverkehr im Gegensatz zu anderen 
Verkehrsarten ändert nichts an der 
erschütternden und wohl auch depri
mierenden Wirkung von Ereignissen 
wie dem Absturz der DC 10 in Paris I 
Ermenonville , der uns erneut klar
gemacht hat, daß auch perfekte 
Technik und ausgeklügelte Sicherheits
systeme solche Katastrophen nicht 
verhindern können. 

Wenn es bei dieser Art von Unfällen 
oder Katastrophen noch eine 
Rettungschance für Überlebende 
geben soll, muß der Rettungsdienst 
ganz besonders gut organisiert und 
geführt sein. Außerdem muß dem 
Rettungsdienst für Flugunfälle ein 
gut funktionierender Suchd ienst 
vorgeschaltet sein, da Flugunfälle oft 
zunächst einmal Vermißtenfälle sind. 
Daran ändert auch die Tatsache nichts, 
daß sich mehr als drei Viertel 
der Flugunfälle im Nahbere ich von 
Flughäfen ereignen (i n der gefähr
lichen Phase des Aufsteigens oder im 
Landeanflug). Die Notwendigkeit des 
Suchd ienstes bleibt. 

Organisation und zustäncli 

Im Gegensatz zu den Vorkehrungen 
gegen viele andere Arten von 
Unglücksfällen und Katastrophen 
kann der Such- und Rettungsdienst 
für Flugunfälle nicht nur regional oder 
auf Landesebene organisiert werden. 
Selbst die Grenzen des Bundes
gebietes sind zu eng für seine Auf
gaben. Der Such- und Rettungsdienst 
für Luftfahrzeuge ist daher Gegen
stand übernationaler Verträge . Im 
Abkommen über die internationale 
Zivilluftfahrt (ICAO-Abkommen oder 
Chicagoer Abkommen) vom 
7. 12. 1944 haben sich die Vertrags
staaten , zu denen nun auch die 
Bundesrepublik gehört (BGBI. II 1956, 
S. 411 ) auf gemeinsame Maßnahmen 

Die diesjährigen Einsätze bis Ende 
September im SAR-Bereich Porz
Wahn: SAR 160, Rettungseinsätze 320, 
Krankentransporte 904, Medika
mententransporte 3, Blutkonserven
transporte 35, Transplantattrans
porte 17, Bergnot 104, Sonstiges 168. 

und Richtlinien für die Durchführung 
dieses Such- und Rettungsdienstes 
geeinigt (Anhang 12 des Ab
kommens) . 
Für die Bundesrepublik sind an der 
Durchführung des Such- und Rettungs-

dienstes beteiligt : der Bund mit seinen 
der Luftfahrt dienenden Einrichtungen 
Luftfahrt-Bundesamt, Bundesanstalt 
für Flugsicherung sowie Einrichtungen 
des Bundesverteidigungsministeriums 
und die Länder im Rahmen ihrer 
Ka tas trophe n sch u tzo rgan isa Lio ne n 
einschließ lich der mitwirkenden Hilfs
organisationen. 

Maßgebend sind die Verwal tungs
vereinbarung zwischen dem Bund 
und den Ltinde rn vom 8. 8. 1953 
(B MV L 1 - 101 - 3028 Vm/53) , die 
Verwaltungsvereinbarung zwischen 
dem Bundesverteidigungsministerium 
und dem Bundesverkehrsministerium 
vom 15. 10. 1965 in der Fassung vom 
16. 10. 1967 (VkBI. 12/68, S. 316) , die 
Gemeinsamen Richtlinien des Bundes 
und der Länder zur Durchführung des 
Such- und Rettungsdienstes für 
Luftfahrzeuge vom 6. 3. 1969 in der 
Fassung der Änderung vom 27. 8. 1969 
(VkBI. 1174, S. 18) sowie die zur 
Durchführung dieser Bestimmungen 
In den einzelnen Ländern heraus
gegebenen Erlasse (i n NW RdErl. 
vom 13.5. 1959 - MBI. NW, S. 1231). 

Der äußere Rahmen für den Such
und Rettungsdienst (SAR nach 

In dieser Lei tstelle sind seit 1969 genau 6063 Noteinsätze des Such- und 
Rettungsdienstes vermittelt worden. 
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Ein Notruf geht ein. Alle wichtigen Angaben werden in das Einsalzprotokoll 
eingetragen. Von der Leitstelle führen Direktleitungen zu den KommandosteIlen. 

"Search and Rescue lol
) wird durch die 

Richtl inien vom 6. 3. 1969 bestimmt. 
Sie enthalten Angaben über die 
regionale Gliederung , die mit
wirkenden Stellen und deren Auf
gaben. 

Regionale GI 

Bei der regionalen Gl iederung in den 
Richtl inien vom 6. 3. 1969 wird nur 
noch von zwei SAR-Bereichen aus
gegangen (früher drei). Es gibt einen 
nördlichen und einen südlichen 
Bereich , die jetzt als SAR-Bereiche 
Porz-Wahn und Glücksburg bezeichnet 
werden . Der SAR-Bere ich Porz-Wahn 
umfaBt die Fluginformationsgebiete 
Frankfurt und München sowie das 
übrige Bundesgebiet mit Ausnahme 
von Hamburg und Schleswig-Holstein . 
Der SAR-Bereich Glücksburg umfaBt 
die restlichen Landgebiete sowie die 
Seegebiete des Flug informations
gebietes Hannover. 

SAR-Leltstellen 
Nach den Gemeinsamen Richtlinien des 
Bundes und der Länder vom 4. 10. 1958 
waren an der Organisation des Such
und Rettun9sdienstes das Luftfahrt
Bundesamt, die Bundesanstalt für 
Flugsicherung und die Länder mit 
ihren Bereichssuchstellen beteiligt. 
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Mit dem Verwaltungsabkommen des 
Bundesverteidigungsministers und 
des Bundesverkehrsministers vom 
15. 10. 1965 sind in den SAR-Bereichen 
Leitstellen eingerichtet worden. 
Zunächst waren es die SAR-Leitstellen 
in Ramstein (Bereich Frankfurt), 
Hannover (Bere ich Hannover) und 
Glücksburg (Bereich See). Nach den 
neuen Richtl inien vom 6. 3. 1969 gibt 
es nur noch die SAR-Leitstellen 
Porz-Wahn und Glücksburg. Das 
entspricht der jetzigen regionalen 
Gliederung. 

Die SAR-Leitstellen sind ein wesent
licher Beitrag des Bundesverteidi
gungsministeriums zur Luftrettungs
organisation. Durch ihre Einrichtung 
ist es erst möglich geworden , die sich 
aus dem leAG-Abkommen 
ergebenden Aufgaben wahrzunehmen . 

Die Aufzählung dieser Aufgaben nimmt 
in den neuen Richtlinien einen breiten 
Raum ein. Sie reichen von der 
Aufstellung von Einsatzplänen über 
die Entgegennahme und Auswertung 
von Luftnotfallmeldungen, die 
Veranlassung der den einzelnen 
Alarmstufen zUgeordneten MaB
nahmen sowie deren Leitung und 
Koordinierung einschließlich der 
Koordin ierung von Maßnahmen mit 
anderen SAR-Leitstellen bis hin zur 
Durchführung von SAR-Übungen und 
zur Berichterstattung an den SAR
Koord inierungsausschuß. 

Der Begriff SAR-Einrichtungen ist in 
der Verwaltungsvereinbarung des 
Bundesverkehrsministers mit dem 
Bundesverteidigungsminister vom 
15. 10. 1965 konkretisiert. Danach 
stehen den SAR-Leitstellen SAR
Rettungseinrichtungen ersten und 
zweiten Grades zur Verfügung. 

Bei den Rettungseinrichtungen ersten 
Grades handelt es sich um die Ein
heiten, die vom Bundesverteidigungs
minister in die Such- und Rettungs
organisation eingebracht werden 
(für SAR-Aufgaben ausgebildete 
Bundeswehreinheiten, die mit Flug
zeugen, Drehflüglern und Seenot
booten ständig in Bereitschaft stehen). 

Die SAR-Rettungseinrichtungen 
zweiten Grades sind Kräfte und Hilfs
organisationen der Länder, die in den 
dortigen Katastrophenschutz
einrichtungen organisiert sind (Polizei, 
Feuerwehr, Hilfsorganisationen, 
THWJ, sowie in Sonderfällen auch 
sonstige Bundeswehre inheiten , 
Bundesgrenzschutz, Handelsschiffahrt 
und zivile Luftfahrt. 

Die Aufgaben des Luftfahrt-Bundes
amtes haben sich durch die Ein
richtun9 der SAR-Leitstellen verringert. 
Nach den Richtlinien von 1969 ist das 
Amt bei der Benachrichtigung des 
Luftfahrzeughalters beteiligt ; es 
entscheidet außerdem über die 
Beendigung einer ergebnislosen 
Suchaktion. Ihm obliegt ferner die 
fachliche Untersuchung der Ursachen, 
die zu Flu9zeugunfällen geführt 
haben, und zwar bei allen zivilen 
Luftfahrzeugen ; dazu gehören auch 
Segelflugzeuge und Ballone, die über 
dem Bundesgebiet verkehren, ohne 
Rücksicht auf den Zulassungsstaat 
bzw. den Staat, be i dem sie ein
getragen sind . 

Diese Aufgabe ergibt sich aus dem 
Gesetz über das Luftfahrt-Bundesamt 
vom 30. 11. 1954 (BGBI. I, S. 354) und 
wird nach den allgeme inen Ver
waltungsvorschriften über die fachliche 
Untersuchung von Unfällen beim 
Betrieb von Luftfahrzeugen vom 
4. 3. 1958 (Bundesanzeiger Nr. 48 
vom 11 . 3. 1958) durchgeführt. 

Die sich aus der unmittelbaren 
Durchführung von Such- und Rettungs
aktionen ergebenden Aufgaben des 
Luftfahrt-Bundesamtes sind auf die 
SAR-Le itstellen übergegangen. Die 



Am Kartentisch. Das eingespielte Team in der Leitstelle leistet schnelle und 
präzise Arbeit. 

organisatorische und materielle Vor
bereitung von Such- und Rettungs
aktionen (Beratung der Bereichs
suchsteilen , Empfehlungen, Bereit
stellen von Hilfsmitteln) sowie die 
Sammlung und Auswertung von 
Erfahrungen sind Sache des SAR
Koordinierungsausschusses. 

Bundesanstalt für Rugslc:herwlg 

Ähnlich verhält es sich mit den 
Aufgaben der Bundesanstalt für 
Flugsicherung. Wenn die Aufgaben
steilung dieser Einrichtung auch zu 
einer unmittelbaren Beteiligung an 
Such- und Rettungsaktionen bei 
Flugunfällen führt, so war es doch 
natürlich , daß ein Teil dieser Auf
gaben den SAR-Leitstellen zugeordnet 
wurde. 
Die Bundesanstalt für Flugsicherung 
führt nach den neuen Richtlinien mit 
ihren FS-Bezirkskontrollstellen den 
Alarmdienst einschließlich des damit 
verbundenen Meldedienstes durch. 
Insbesondere obliegt ihr die Fest
legung der Alarmstufe (Ungewiß
heitsstufe, Bereitschaftsstufe, Not
stufe). Sie ist ferner neben dem 
Luftfahrt-Bundesamt an der Benach
richtigung des Luftfahrzeughalters 
beteiligt und stellt ihr Leitungsnetz -
insbesondere für Koordinierungs
aufgaben - den SAR-Leitstellen zur 
Verfügung. 

Berelchssll ehsteIlen 

Zur Durchführung des Such- und 
Rettungsdienstes bei Flugunfällen sind 
in den Ländern Bereichssuchstellen 
eingerichtet worden, und zwar in 
jedem Bundesland eine, wobei die 
Stadtstaaten Flächenländern zuge
ordnet sind. Im Gegensatz zu den 
Richtlinien von 1958 überwiegt in den 
neuen Richtlinien durch die Herein
nahme der SAR-Leitstellen der 
Aufgabenbereich der Bereichssuch
steIlen nicht mehr so deutlich. Es 
bleibt jedoch dabei, daß sie die Such
und Rettungsmaßnahmen mit Hi lfe 
anderer Landesbehörden und der 
Hilfsorganisationen durchzuführen 
haben. 

Bundes enzschutlr: 

Es entspricht der beharrlich betrie
benen und durch viele Umstände 
begünstigten stärkeren Beteiligung 
des Bundesgrenzschutzes (BGS) an 
Sicherheitsaufgaben auch im Inneren 
der Bundesrepublik, wenn er nun auch 
Aufgaben im SAR-Dienst zugewiesen 
bekommt. Dabei geht es aber auch 
um eine Frage der Zweckmäßigkei t : 
Der BGS unterhält in bestimmten 
Land- und See bereichen einen 
ständigen Streifendienst und steht 
inzwischen in großem Umfang für die 

Unterstützung und Ergänzung der 
Länderpolizeien zur Verfügung. Es 
dürfte zweckmäßig sein, wenn er -
wie in den neuen Richtlinien vor
gesehen - unmittelbar auf Ersuchen 
der SAR-Leitstellen tätig wird. 

SAR-Koordln 

Eine weitere wesentliche Einrichtung 
des Such- und Rettungsdienstes für 
Luftfahrzeuge soll nicht unerwähnt 
bleiben, und zwar der SAR-Koordinie
rungsausschuß, obwohl er nach der 
Systematik der neuen Richtlinien nicht 
zu den unmittelbar mitwirkenden 
Stellen gehört. 

Dieser Ausschuß ist durch die 
Verwaltungsvereinbarung zwischen 
Bundesverkehrs- und Bundes
verteidigungsminister von 1965 
geschaffen worden. Eigentlich soll er 
lediglich der Zusammenarbeit dieser 
beiden Ministerien auf dem Gebiet 
des SAR-Dienstes dienen. Da aber 
die SAR-Leitstellen sehr umfang
reiche Aufgaben zu erfüllen haben 
und zudem Luftfahrt-Bundesamt und 
Bundesanstalt für Flugsicherung in 
den Ausschuß integriert sind, kann 
diese Einrichtung viele Aufgaben bei 
der Vorbereitung und Verbesserung 
des SAR-Dienstes wahrnehmen -
Aufgaben, die früher dem Luftfahrt
Bundesamt allein oblagen oder die 
nach der bisherigen Organisations
form gar nicht oder nur unzureichend 
wahrgenommen werden konnten. Das 
gilt insbesondere für die Zusammen
arbeit mit den Such- und Rettungs
diensten der Stationierungsstreitkräfte 
und der Nachbarstaaten, die oft noch 
stärker in die militärische Organisation 
eingebunden sind. 

Neben dieser überstaatlichen Koordi
nierung und der Verbesserung des 
SAR-Dienstes obliegt dem Ausschuß 
die Sammlung und Auswertung von 
Erfahrungen, die Initiierung und 
DurchfOhrung von Untersuchungen 
über die organisatorische und 
technische Weiterentwicklung des 
SAR-Dienstes sowie die für alle diese 
Aufgaben erforderliche Information. 

Grundlage für die Mitarbeit an der 
Organisation des SAR-Dienstes ist 
das vom Ausschuß herausgegebene 
Luftfahrt-Handbuch. 

Selbst den Kenner derjenigen 
Schwierigkeiten, die sich erfahrungs
gemäß aus dem Bemühen ergeben , 
mit auf Zusammenarbeit angewie-
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senen Behörden, Ministerien und 
Einrichtungen eine so anspruchsvolle 
Einnchtung, wie es der Such· und 
Rettungsdienst für Luftfahrzeuge 
ist, zu organisieren, müssen die langen 
Zeiträume auf dem Weg zum SAR· 
Dienst wundern : 1953 Verwaltungs
abkommen zwischen Bund und 
Ländern, 1958 gemeinsame Richtlinien 
zur Schaffung und Durchführung des 
Such- und Rettungsdienstes für 
Luftfahrzeuge, 1965 Verwaltungs
vereinbarung zwischen Bundes
verkehrs· und Bundesverteidigungs· 
minister, aber erst 1968 Veröffent
lichung, Anfang 1969 neue gemein· 
same Richtlinien des Bundes und der 
Länder mit Einführung der SAR-Leit
stellen , jedoch erst Ende 1973 
Veröffentlichung dieser Richtlinien. 
Diese Schwerfälligkeit mußte sich 
nicht unbedingt nachteilig auf die 
praktische Arbeit auswirken, da sowohl 
der Such- und Rettungsdienst der 
Bunde swehr als intakte Einheit schon 
seit geraumer Zeit vorhanden war 
(schon vor der ersten Regelung für 
den allgemeinen Flugverkehr) als 
auch eine erprobte Katastrophen· 
schutzorganisation in den Ländern . 
Aber die Diskrepanz zwischen der 
Wichtigkeit des SAR-Dienstes und 
dem Zeitaufwand für seine Fertig· 
stellung bleibt. 

ber den Kopf der Länder hlnw 

Auch nach Bekanntmachung der neuen 
Richtlinien kann der SAR-Dienst dem 
hohen Anspruch , der sich aus den ihn 
beschreibenden Richtlinien ergibt, 
nicht gerecht werden - jedenfalls 
vorlaufig nicht. Zwar hat das Bundes
verkehrsmlnistenum die neuen und 
als gemeinsam bezeichneten Richt· 
linien bekanntgemacht, jedoch 
gewissermaßen über den Kopf der 
Länder hinweg. Dort wird nämlich 
noch nach den alten Richtlinien von 
1958 verfahren . Die Länder hatten 
wegen der Abstützung der neuen 
Richtlinien aul das alte Verwaltungs
abkommen von 1953 Bedenken 
angemeldet ; eine Übereinstimmung 
war nicht zustandegekommen, und so 
werden die mittlerweile mehr als vier 
Jahre alten Richtlinien ganz offenbar 
ignoriert. 
Diese Haltung bekommt ihre besondere 
Dimension dadurch , daß die alten 
Richtlinien ganz auf der Zusammen· 
arbeit zwischen Luftfahrt-Bundesamt, 
Bundesanstalt für Flugsicherung und 
Bereichssuchstellen der Länder auf· 
bauen, der SAR-Dienst nach den 
neuen Richtl inien aber die SAR-Leit
stellen in den Mittelpunkt stellt und 
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Der SAR-Bereich Porz-W.hn umf.Bt das gesamte Bundesgebiet mit Ausnahme 
von Hamburg und Schieswig-Hoistein sowie der Seegebiete. 

sie mit entscheidenden Aufgaben 
betraut. Ohne die nachrichtliche 
Veröffentlichung der neuen Richt
linien über das Amtsblatt des Bundes
verkehrsministers Anfang 1974 wüßten 
viele im SAR-Dienst als feste Größe 
eingeplante Behörden oder Ein
richtungen überhaupt nichts von der 
Existenz dieses Dienstes . 

Sträflich vernachlässI 

So gilt für die Festlegung der 
Aufgaben der Polizei in Nordrhein· 
Westfalen bei Flugunfällen oder Such
und Rettungsaktionen für Luftfahr
zeuge noch der Erlaß von 1959, der 
sich auf die gemeinsamen Richtlinien 
von 1958 stützt und SAR-Leitstellen 
nicht kennt. Das muß für die 
praktische Durchführung von Rettungs
maßnahmen schwerwiegende Folgen 
haben. In solchen Situationen ist 
Verwirrung ebensowenig zu gebrau· 
ehen wie mangelnde Übersicht über 
die beteiligten Stellen . 

Die Funktionsfähigkeit des SAR
Dienstes ist mehr noch als durch 
diese schon sträflich zu nennende 
Vernachlässigung der Koordination 
ministerieller Weisungen dadurch 
beeinträchtigt, daß die ganz offenbar 
vom Bund dominierten neuen Richt· 
linien an Zuständigkeitsabgrenzungen 
und Behördenstruktur der Länder bzw. 
In den Ländern "vorbeiorganisieren ". 

Soweit die neue Regelung bundes
unmittelbare Einrichtungen erlaßt und 
für sie Aufgaben festlegt t können 
keine Bedenken bestehen. Die SAR
Leitstellen bauen auf dem Apparat 
der Bundesluftwaffe auf und sind in 
sich zuverlässig und voll funktions
fähig. Es besteht auch kein Zweifel 
an der Funktionsfähigkeit von Luft
fahrt-Bundesamt und Flugsicherung 
auch im SAR-Dienst. Der Bruch liegt 
dort, wo die Arbeit dieser Stellen an 
die Mitarbeit der Länder anschlieBt. 
Dort sind Ministerien oder Landes
kriminalämter (LKA) als Bereichs
suchsteilen vorgesehen. 

Die Landeskriminalämter sind über
wiegend mit der Aufklärung straf
rechtlicher Sachverhalte befaßt, wobei 
im Bereich des Katastrophenschutzes 
diese Aufgaben um das Vermißten
wesen und die Personenidentifizierung 
erweitert werden . Es ist ganz ein
deutig, daß die im Rettungswesen 
anfallenden Aufgaben vornehmlich 
im Bereich der Gefahrenabwehr 
liegen und in ihren wesentlichen 
Teilen, zumal im ersten Zugriff, von 
SchutzpolizeidIenststellen wahr
genommen werden. Die Landes
kriminalämter haben in der Regel 
keine Vollzug saufgaben und auch 
keine Weisungsbefugnis gegenüber 
den Polizeibehörden und schon gar 
nicht gegenuber anderen Behörden. 
Es muß auch dem unbefangenen 
Betrachter unwirklich vorkommen, 
eine LandeseInrichtung der Kriminal· 



Für den Such- und Rettungsdienst in der Nord- und Ostsee ist die SAR-Leitstelle in Glücksburg zuständig. Im Bild 
eine Maschine des in Kiel-Hollenau stationierten Marinefliegergeschwaders 5. 

polizei mit den vom Land wahr
zunehmenden Aufgaben im Such- und 
Rettungsdienst für Luftfahrzeuge 
betraut zu sehen. 

Erprobte Organisation 
Inwieweit die als Bereichssuchstellen 
genannten Ministerien die ihnen nach 
den Richtlinien zugewiesenen Auf
gaben wahrzunehmen in der Lage 
sind, ist nicht so direkt aus Aufgaben
steIlung und Struktur zu beantworten. 
Es ist zwar immer häufiger zu 
beobachten, daß Minister an den Ort 
des Geschehens kommen und 
unmittelbar Einsatzanwei su ngen 
erteilen; das ist aber noch kein Indiz 
für die Funktionstüchtigkeit eines 
Ministeriums auch als Meldesammel
und Auswertestelle und Führungs
zentrale für regional oder örtlich 
gebundene Maßnahmen in Gefahren
abwehr und Katastrophenschutz. Wenn 
die Aufgaben einer Bereich ssuch
steIle von Ministerien wahrgenommen 
werden sollen, mü ssen dort in der 
Regel besondere Einrichtungen 
geschaffen oder angegliedert werden. 

Auffällig ist das Übergehen der in 
den Ländern vorhandenen Kata
strophenschutzorganisationen, denn 
sachlich wird wohl auch der Such- und 
Rettungsdienst für Luftfahrzeuge in 
diesen Bereich eingeordnet werden 

müssen. Für die Wahrnehmung dieser 
Aufgaben gibt es eine eindeutige 
Zuständigkeitsregelung und eine 
erprobte und funktionstüchtige 
Organisation. Selbst wenn bei einem 
Flugunfall nicht das Maß einer 
Katastrophe erreicht wird, sind die 
Ordnungs- und Polizeibehörden als 
Träger der Gefahrenabwehr 
unmittelbar zuständig und in Aktion. 

Frage nach der Führung 

An dieser Stelle muß auch die Frage 
nach der Führung von Such- und 
Rettungsmaßnahmen gestellt werden. 
Die Richtlinien von 1958 haben diese 
Frage nicht berührt. Durch die Ein
ordnung der SAR-Leitstellen mit 
umfangreicher Aufgabenzuweisung 
ist die Frage der Einsatzleitung 
jedoch relevant geworden. Nach den 
neuen Richtlinien leiten diese Ein
richtungen die erforderlichen Such
und Rettungsmaßnahmen. Bereichs
suchsteIlen arbeiten lediglich auf 
Ersuchen der SAR-Leitstellen, es wird 
sogar von Einsatzanweisungen der 
SAR-Leitstellen an Rettungseinheiten 
gesprochen. Bei genauer überprüfung 
der Einzelaufgaben ist jedoch zu 
erkennen, daß sich die Tätigkeit der 
SAR-Leitstellen ganz wesentlich auf 
den Suchdienst konzentriert, so daß 
sich natürlicherweise auch die Einsatz-

leitung auf den Bereich des Such
dienstes beschränken sollte. Würden 
die neuen Richtlinien hier konsequent 
an die länderinternen Katastrophen
schutzorganisationen und deren 
Führungsregelung anschließen, 
könnte nicht von einem Bruch in der 
Führungslinie gesprochen werden. 

Der Erlaß des Innenminislers von 
Nordrhein-Westfalen zur Regelung der 
Aufgaben der Polizei bei Flug
unfällen vom 13. 5. 1959 ist hinsichtlich 
der Funktion der Bereichssuchstellen 
wesentlich vorsichtiger, als er es bei 
konsequenter Anlehnung an die 
neuen Richtlinien sein könnte. Es 
wird dort zunächst einmal zwischen 
Rettungs- und Suchmaßnahmen 
unterschieden, wobei die Bereichs
suchssteIle bei den Rettungsmaß
nahmen ledi91ich den Meldedienst 
übertragen bekommen hat. Eine 
stärkere Beteiligung dieser Stelle ist 
erst für den Suchdienst vorgesehen. 
Das ist inzwischen wohl eindeutig 
überholt, so daß es für die Bereichs
suchslelle auch hier vernünftigerweise 
beim Meldedienst bleiben könnte. 

Geduld verloren 
Den neuen Richtlinien kann sicher 
nicht der Vorwurf übereilter Entstehung 
gemacht werden. Es scheint viel eher 
so zu sein, daß der Bund angesichts 
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" Seaking"-Hubschrauber sollen nach den bisherigen Plänen vom April 1975 an den SAR-Bereilschaflsdiensl an der 
See übernehmen. 

der allgemeinen Entwicklung im 
Bereich der Flugunfälle (1973 waren 
es in der Bundesrepublik immerhin 
563) und seiner sich aus dem Bundes
luf!fahrtgestz und dem ICAO
Abkommen ergebenden Verpflich
tungen nach so langen Jahren seiner 
Bemühungen um eine Verbesserung 
des Luftrettungsdienstes die Geduld 
verloren hat. Mit einem über
rumpelungsversuch wollte er durch 
Veröffentlichung seiner Konzeption in 
Form der neuen Richtlinien die Länder 
zwingen , ihre Bedenken beiseite
zuschieben und sich hinter eine 
geme insame moderne Regelung zu 
stellen. Das ist bis jetzt nich t 
gelungen, und es kann auf der Basis 
der neuen Richtlinien wohl auch nicht 
gut gelingen. 

Bis jetzt haben sie nur den Wert, daß 
mit ihnen die Einrichtung eines 
leistungsfähigen Suchdienstes 
bekanntgemacht worden ist. Bevor 
die Richtlinien auch von den Ländern 
als verbindlich anerkannt werden 
können , ist der Streit um das veraltete 
Verwaltungsabkommen zu bereinigen 
und eine praktikable Einordnung der 
Bereichssuchstellen zu suchen , an 
deren Notwend igkeit grundsätzlich 
kein Zweifel bestehen kann . 
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Das Land Hessen hat deren Aufgaben 
der Landespolizei -Fernmeldeleitstelle 
übertragen. Für Nordrhein-Westfalen 
bietet sich , ohne daß dabei die 
bestehende Katastrophenschutz
organisation tangiert wird , die 1972 
eingerichtete Nachrichten- und 
Führungszentrale des Innenministers 
an. Sie ist schon von ihrer Grund
konzeption her mit Aufgaben der 
Nachrichtensammlung, -auswertung 
und -übermittlung - auch im Kata
strophenbereich - betraut. Sie hat 
außerdem Führungs- und Koordi
nationsaufgaben bei Polizeieinsätzen 
mit überörtlicher Bedeutung. 

Aus der allgemeinen Aufgaben
entwicklung haben sich auch in 
anderen Bundesländern solche oder 
ähnliche übergeordnete Einrichtungen 
gebildet, die in den SAR-Oienst 
mit einbezogen werden könnten. 

Wldttiger Bettrag des Bundes 

Das Bestehen der Länder auf einer 
Anpassung der SAR-Richtlinien an 
ihre Organisationsstruktur sowie auf 
einer Modernisierung des alten 
Verwaltungsabkommens soll te das 

Engagement des Bundes nicht 
beeinträchtigen. In fast allen 
Bereichen des Rettungswesens sieht 
der Bund seine Aufgabe lediglich in 
vielfältigen fördernden, praktischen 
und gesetzgeberischen Initiativen und 
Maßnahmen, im Beseitigen büro
kratischer Hemmnisse und in all
gemeiner Koordination ; er arbeitet 
intensiv im Bund/Länder-Ausschuß 
Rettungswesen und in der ständigen 
Konferenz Rettungswesen mit. Im 
Bereich der Luftrettung ist es ihm 
gelungen, durch die übertragung 
wesentlicher Aufgaben des Such
dienstes auf die auf diesem Gebiet 
bereits arbeitenden Einrichtungen der 
Bundesluftwaffe und durch die 
Einrichtung der SAR-Leitstellen einen 
Beitrag zu leisten, der die Leistungs
fäh igkeit und die Effektivi tät dieses 
Rettungsbereiches ganz wesentlich 
bestimmt. Es ist daher zu hoffen , daß 
es gelingt, ohne daß erneut Jahre 
darüber hingehen, die noch offenen 
Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Bund und Ländern sowie die offen
baren Ungereimtheiten der Rich t
linien zu beseitigen. Es sollte nicht 
erst eines der nächsten Flugzeug
unglücke katastrophalen Au smaßes 
schmerzlicher Anlaß für die 
Abrundung des Werkes sein. 



H. G. Albrecht, Köln/Fotos: Günter Sers 

Fahl'bare 
Werkstatt 
Neue Wege zur Materialerhaltung 
im Katastrophenschutz 

Nach der Einordnung des (MatErhTrp), der z. Z. im 
ehemaligen Luftschutz· Auftrage des Bundesamtes 
hilfsdienstes (LSHD) in den für Zivilschutz in den 
Katastrophenschutz der Ländern Bayern, Nordrhein-
kreisfreien Städte und der Westfalen und Schleswig-
Kreise haben sich organ isa- Halstein mit Personal, 
torisehe Änderungen Spezialkraftfahrzeug und 
insbesondere beim Ver- Fachdienstau sstattung 
sorgungsdienst ergeben. erprobt wird. 
In der allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift über die 
Organisation des 
Katastrophenschutzes 
(KatS-Organisation- Vwv DIe Aufgabe des 
vom 27. Februar 1973) heiBt MatErhTrp 
es in Abschn . 111 , Nr. 23: 
"Dem Versorgungsdienst In der Stärke- und Aus-
obliegen die materiell e stattu n9 sn achwei $ U n9 
Versorgung der Einheilen (STAN) für den MatErhTrp 
und Einrichtungen und wird diese Aufgabe dieses 
Aufgaben der Material- Trupps mit einem Satz 
erhaltung. Zum Versorgungs- beschrieben : 
dienst gehören Versor- "Der MatErhTrp führt in den 
gungstrupps für Verbrauchs- Einheiten und Einrichtungen 
güter, Verpflegung und des Katastrophenschutzes 
Materialerhaltung. Sie Arbeiten der Material-
können zu Versorgungs- erhaltungsstufe 2 durch." 
gruppen zusammengefaßt Welche Arbeiten zur 
werden. lI Materialerhaltungsstufe 2 
Anstelle der Versorgungs- gehören, wird in einem 
züge des früheren LSHD, Entwurf des Bundesamtes 
die unter anderem auch für Zivilschutz mit Arbeits-
Schirrmeistertätigkeiten beispielen erläutert. Diese 
ausführten, so llen nunmehr Einzeimaßnahmen befassen 
Trupps mit unterschiedlichen sich mit dem Absch mier· 
AufgabensteIlungen treten . dienst, dem Beseitigen von 
Einer davon ist der Undichtheiten und Leck-
Materialerhaltungstrupp stellen an Motor, Kraftstoff-

Trägerfahrzeug für den Materialerhaltungstrupp und eine 
Geräteausstattung ist ein 1,5-t-Kastenwagen. 

anlage, Kühlanlage, 
Getriebe, Bremsanlage und 
der Vorder- und Hinter
achse. Des weiteren sollen 
Funktionsstörungen be
hoben werden, soweit es 
durch den Austausch einer 
Baugruppe oder durch 
einfache Instandsetzung 

---. 

möglich ist. Außerdem gibt 
der Entwurf Arbeitsbeispiele 
zu folgenden Baugruppen 
an: 
01 Motor 
02 Kupplungsanlage 
03 Kraftstoffanlage 
04 Auspuffanlage 
05 Kühlanlage 

Blick auf die installierte Inneneinrichtung bei hoch
geklappter Hecktür. 
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06 Elektrische Anlage 
07/08 Getriebe, Schalt-, 
Ausgleich-, Zwischen
getriebe 
09 Gelenkwellen und 
Mittellager 
10/11 VorderlHinterachse 
12 Bremsanlage 
13 Räder 
14 Lenkung 
15 Rahmenl Aufbauteile 
16 Federn, Stoßdämpfer 
18 Karosserie, Aufbau 
20 Sonderantrieb (z. B. 
Seilwinde) 
22 Aufbauten (Verschiede
nes, z. B. Haken, Ver
schlüsse) 
Bei den Arbeitsbeispielen, 
die hier nicht alle be
schrieben werden können, 
handelt es sich im wesent
lichen um Prüfvorgänge, 
Reinigungsarbeiten und ein
fache Austauschtätigkeit. 

Das Personal 
und die Ausstattung 

Nach der Stärke- und 
Ausstattungsnachweisung 
soll der Materialerhaltungs
trupp mit einem Truppführer 
(Kfz-Handwerker) und 
einem Helfer (Kfz-Hand
werker) sowie einem Kraft
fahrer (Kfz-Handwerker) 
einen 1,5 t LKW besetzen , 
auf den die notwendige 
Geräteausstattung verlastet 
wird . Letztere enthält neben 
Kleinteilen, Ersatz- und 
Verhrauchsmaterial : 
1 Ausstattungssatz A 
1 Werkzeugsatz MatErhTrp 
1 allgemeinen Werkzeugsatz 
1 Werkbank sowie 
Schraubstock , Brechstange, 
Wagenheber, Prüfgeräte , 
Behälter, Kanister, 
Meßbecher und -eimer, 
Radkreuzschlüssel PKW 
und LKW. 
Bei dem im Bereich des 
Regierungspräsidenten in 
Köln durchgeführten 
Erprohungsversuch des 
Landes Nordrhein-West
falen hat das Bundesamt 
für Zivilschutz als Träger
fahrzeug einen 1,5 t Kasten
wagen (Ford Transit) zur 
Verfügung gestellt. Zur 
sicheren Verlastung der 
Ausstattung wurde von der 
Katas troph e nsch utz-Ze n tral
werkstatt in Roetgen eine 
Inneneinrichtung aus Holz
regalen, Gestellen und 
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Sicher ver tastet auf einem Holzaufbau ist die Schirrmeisterkiste mit dem Werkzeugsatz 
und dem Kfz-Ausstattungssatz. 

Halterungen auf dem 
Kastenwagen installiert, die 
mit wenigen Handgriffen 
wieder demontiert werden 
kann. Einzelheiten dazu 
gehen aus der Skizze des 
Beladeplans und den 
weiteren Abbildungen 
hervor. 

Nach etwa viermonatiger 
Erprobung mit freiwilligen 
und ehrenamtlichen Helfern, 
die in der Regel nur 
samstags tätig werden 
konnten, kann festgestellt 
werden, daB das Träger
fahrzeug völlig und die zur 
Verfügung gestellte Aus
stattung im groBen und 
ganzen ausreichend und 
zweckmäßig erscheinen. 
Einige in den Arbeitsbei
spielen aufgeführten 
Tätigkeiten sind im Gegen
satz zu den Vorstellungen 
in der Praxis nicht zu 
verwirklichen. 
So ist zum Beispiel der 
Abschmierdienst im Feld
einsatz nicht möglich , weil 
dafür eine Arbeitsgrube 
und ausreichende Licht
verhältnisse vorhanden sein 
müssen. 

Arbeiten an den Auspufl
anlagen sind wegen der 
regelmäBig stark einge
rosteten Verschraubungen 
ohne Schweißgerät unmög
lich. 
Das Austauschen von Kühl
wasserschläuchen setzt das 
Mitführen der heute über
wiegend eingebauten Form
schläuche voraus. 
Zum Ergänzen des Ols in 
den Achsen und im Getriebe 

sind mindestens vier ver
schiedene Olsorten er
forderlich, die im Fahrzeug 
des Materialerhaltungs
trupps wegen der be
schränkten Ladekapazität 
nicht mitgeführt werden 
können. 

Für Arbeiten am Druckluft
teil der Bremsanlagen ist 
speziell geschultes Personal 
erforderlich. H inzu kommt, 

Der Regalaufbau enthält eine sinnvolle Zusammenstellung 
von Geräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial (siehe 
Beladeplan). 



Vor der Schirrmeisterkiste befindet sich die zusammenge
klappte und befestigte Werkbank. 

Es ist geplant, daß die Materialerhaltungstrupps Arbeiten 
der Materialerhaltungsstufe 2 durchführen. 

Unser Beitrag zur Sicherheit von Einsatzfahrzeugen: 

Hochleistungs
Warnanlage 

mit Mikrofon- und Funkanschluß 
Die neue elektronische Warnanlage WA-2 erzeugt das 
vorschriftsmäßige Alarmsignal nach DIN 14610 für "be
vorrechtigte Wegebenutzer" . Sie macht die herkömm
lichen Signalhörner überflüssig und übertrifft sie durch 
Leistung und Vielseitigkeit : * Das starke Warnsignal der WA-2 (Verstärkerleistung 
60/50 W bei 24/12 V-Fahrzeug-Bordnetz) ist in 3,5 m Ent
fernung mit 115 dBa, in 60 m mit 85 dBA zu hören. * Der Einsatz als Kommando-Sprechanlage erfordert 
keine Zusatzgeräte. Die Lautstärke läßt sich am Hand
mikrofon stufenlos einstellen. * Die Obertragung des ankommenden Sprechfunks über 
den AuOenlautsprecher macht die Fahrzeugbesatzung 
auch im Gelände am Einsatzort erreichbar. * Die vollelektronische Arbeitsweise erübrigt jegliche 
Wartung. Der kompakte 22 cm-Druckkammerlautsprecher 
kann leicht auf jedem Fahrzeug befestigt werden. * Die Preiswürdigkeit wird die WA-2 in Kürze zur Stan
dardausrüstung aller Notdienst-Fahrzeuge werden las
sen - bei POlizei-, Feuerwehr- und Rettungsdiensten, im 
Notarzt- und Katastropheneinsatz. 

Wandel u. Goltermann 
D 741 Reutlingen . Postfach 259 · Tel. 07121 / 8441 . Telex 0729833 

., ~,"." .. ~.", "' .. , .. ,~ ..... , .... (WD 
Warnanlage WA-2 näher kennen lernen und b itten um 
o unverbindliche Vorführung der WA-2, _ 
o techn ische Informationen ~ 

Diesen Coupon mit Ansctm fllhrer Dienststelle einsenden an
N 

Wandel u. Golte rmann . Abt. VTW . 7.1 Reutllnge n . POI l!. 259 

Bille besuchen Sie uns auf der ELECTRQNICA lf1 Manchen, HaUe 20. Q . Q , Stand 20315 
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Im nebenstehenden Beitrag wird dargelegt, welche 
Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen bei einem mehr
monatigen Versuch mit dem Materialerhaltungstrupp 
gesammelt wurden. 

daß die meisten in diesem 
Bere ich auftretenden 
Schäden auf festgerostete 
Radbremszylinder und 
angerostete Bremsleitungen 
zurückzuführen sind . Die 
Ausstattung des Trupps 
reicht für diese Reparaturen 
nicht aus. Stoßdämpfersicht
und -funktionsprüfungen 
sind nur sehr oberflächlich 
möglich. 

Die Konzeption des Bundes
amtes für Zivilschutz, die 
Arbeiten der Material
erhaltungsstufe 2 von 
Materialerhaltungstrupps im 
Verhältnis von e inem 
Trupp für 50 Kraftfahrzeuge 
ausführen zu lassen , er
scheint für den Einsatz im 
Verteidigungsfall richtig . Es 
kann davon ausgegangen 
werden, daß dann auch die 
benötigten Kfz-Handwerker 
zur Verfügung stehen. Das 
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wirkliche Problem liegt aber 
in der friedensmä6igen 
Materialerhaltung der schon 
jetzt in den Katastrophen
schutzeinheiten für den 
Krisenfall vorhandenen 
Kraftfahrzeuge und 
Aggregate. Die notwendigen 
Arbeiten der Material
erhaltungsstufe 2 durch 
ehrenamtliche Helfer in 
deren Freizeit durchführen 
zu lassen, dürfte aus 
verschiedenen Gründen nur 
in Ausnahmefällen möglich 
se in. Die Materialerhaltung 
würde aber schon deutlich 
verbessert werden, wenn 
folgende in Friedenszeiten 
auch ehrenamtlichen Helfern 
zumutbare Arbeiten von den 
Materialerhaltungstrupps 
durchgeführt werden : 
Allgemeine Sichtinspek
tionen auf Sauberkeit, Lack
zustand und RoststeIlen ; 
sachgemäßes Verladen der 
Fachd ienstausstattung ; 
Überprüfen der gemäß 
STVZO vorgeschriebenen 
Bordausstattung wie : Kfz
Papiere , Begleithelte, 
Betriebsstundenbücher, 

Beladeplan 
(GeräteausstaHung, pers_ AusstaHung) 

Material-Erhaltungs-Trupp (Fo rd Transit 1,5 t) 

Fahrer 

(Kfz-Handwerker) 

Tür 

Beilahrer 

(T ruppfü hre r I K fz- H andwe rke r) 

Tür 

3. Sitzplatz 
Kfz-Handwerker 

Haltegriff 

Regalaufbau (Holz) 
enthält in Unter- und 
Oberaufbau : 
oben : unten: 
Handscheinwerfer, 
ABC-Ausstattung, 
Strahlendosimeter, 
Arbeitsbekleidung 
(Monteuranzug), 
Trichter, Meßbecher, 
MeBeimer, Wasser
kanister, öl kannen, 
Wagenheber, Motorenöl, 
Prüfgerät, 
Allgemein. Werkzeugsatz, 
Verbrauchsmaterial , 
Kleineisenteile , 

Schraubstock 

Radkreuzschlüssel (befestigt) 
Brechstange (befestigt) 

Werkbank 
zusammen
geklappt 
hochkant 
gestellt und 
befestigt. 
Pers. 
Ausstattung 

Tür 

Holz
aufbau 
schmal 
und 
hoch 
mit 
Fächern. 
Ersatz
teile 

Holzaufbau mit 
aufgesetzter 
Schirrmeisterkiste 

Werkzeugsatz 
MatErhTrp 

Kfz-Ausstattungssatz 

T Or hochklappbar, als Regenschutz für ArbeIt an Werkbank. 

Warndreiecke, Verband
kästen, Unterleg keile, 
Feuerlöscher und bei 
Anhängern Verbindungs
kabel; 
Scharniere gangbar halten, 
Vorreiber ölen; 
Batterie prüfen, Wasser, 
Pflegezustand ; 
Reifendruck prüfen, Profile 
kontrollieren; 
ölstände prüfen, Kühl
wasser kontrollieren; 
Lichtanlagen durchschalten; 
KatS-Zentralwerkstätten 
über notwendige Sofort
arbeiten aufgrund der 
Inspektionstätigkeit unter
richten. 
Wenn die vorstehend auf
gezählten Tätigkeiten ein
schließlich kleinerer Repara
turen von Materialerhal
tungstrupps übernommen 
und die übrigen Arbeiten 
der Materialerhaltungsstufe 
2 weiterhin von den Zentral
werkstätten im Rahmen der 
vorgeschriebenen Haupt
untersuchungen miterledigt 
werden, müßte die Material
erhaltung ausreichend 
gewährleistet sein . Für 

dringende Fälle und 
Schnellreparaturen wäre 
dem Bundesamt für Zivil
schutz zu raten, jeder KatS
Zentralwerkstatt ein 
kleineres Kombi-Fahrzeug 
mit der Ausstattung für 
den MatErhTrp als 
eine Art mobile Werkstatt 
zuzuweisen. Neben einer 
gewissen Grundausstattung 
würde von Fall zu Fall 
Werkzeug aus der Werk
statt für dringende Fälle 
mitgeführt werden. 
Eine Versorgungskette vom 
Materialerhaltungstrupp in 
den KatS-Einheiten (Über
wachungsfunktion) über den 
mobilen Werkstatttrupp 
(Bagatellreparaturen , 
Schnelldienst) bis zur 
KatS-Werkstatt (Brems
sonder- und Hauptunter
suchungen, Instandsetzungs
reparaturen) wäre z. Z. 
nach den bisherigen Er
fahrungen die optimale 
Lösung für die Material
erhaltung der Spezial
kraftfahrzeuge des Bundes 
für den erweiterten 
Katastrophenschutz. 



Helmut Freutel I Fotos Günter Sers 

"HellIAstwincl" 
Funk- und Fernsprechbetriebsübung im Landkreis Daun/Eifel 

Bei schwierigem Gelände lassen sich gute Funkverbin
dungen nur über zusätzliche Hilfsrelaisstellen herstellen. 

Von dieser Funkzentrale aus wurden zwei Verkehrskreise 
eingerichtet und betrieben. 

Das besondere dieser übung lag 
zunächst einmal darin, daß die beiden 
Kreisfernmeldezüge, die ihre dies
jährige Funk- und Fernsprech
betriebsübung unter erschwerten 
Bedingungen abhielten, im Landkreis 
Daun nur Gäste waren. Sie kamen 
aus dem Rheinisch-Bergischen und 
aus dem Oberbergi schen Kreis. Der 
Sinn dieser gemeinsamen 
Veranstaltung mit der Bezeichnung 
"Herbstwind 74 11 lag neben der 
Erhaltung und Vertiefung des 
Ausbildungsstandes der Führer, 
Unterführer und Helfer in erster Linie 
in der Anpassung an ein unbekanntes 
Gelände. Dies ist bei Funksprechern 

u. a. darum von Bedeutung , weil siel 
nach jahrelanger Zugehörigkeit zum 
Kreisfernmeldezug in ihrem Heimat
gebiet alle Vorteile und Schwierig
keiten kennen, die sich aus der 
topographischen Beschaffenheit des 
Geländes ergeben. Zu Hause wird 
darum ständiges Üben leicht monoton I 
während in einer fremden Umgebung 
u. a. Funkschattengebiete neu 
ausgeleuchtet werden müssen. Aber 
auch mit den sonstigen Gegeben
heiten ei nes fremden Gebietes 
müssen die Helfer sich erst vertraut 
machen. Das Kartenlesen und die 
Bestimmung der vermeintlich 
günstigen Orte für die Aufstellung 

der Funkfahrzeuge bringen neue 
Aspekte . Die Praxis zeigt dann, ob 
die Fu nkergebnisse günstig sind 
oder ob beispielsweise der Standort 
verändert werden muß. 

Die angenommene Lage 

Bevor wir uns mit dem Ausgangs
punkt jeder Übung, der angenomme
nen Lage und der besonderen Lage 
befassen, ein Blick auf den Ort des 
Geschehens. Die als Kneipp- und 
Luftkurort bekannte Kreisstadt Daun 
liegt inmitten der vulkanischen Eifel 
am Oberlauf der Lieser zwischen 
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400 und 500 m Ü. NN. Die hübsche 
Stadt mit ihren Barock- und Bieder
meierhäusern, mit Fachwerkhäusern , 
Brunnen , Heiligenhäuschen und 
Kreuzen liegt in einer romantischen 
Landschaft, in der das aus der 
vulkanischen Erde sprudelnde Mineral
wasser in den Dienst der Gesundheit 
gestellt wurde. In Daun finden die 
Gäste Heilung und Entspannung. In 
der Umgebung führen gepflegte 
Wanderpfade in die vielgestaltige und 
abwechslungsreiche Natur, durch 
Wälder und Felder über Berg und Tal 
und rund um die berühmten Eifel
maare. Durch Daun führt auch die 
158 km lange Deutsche Wildstraße, 
eine Rundstraße, die nicht nur von 
Wildschutzpark zu Wildschutzpark 
führt , sondern auch eine urwüchsige 
Eifellandschaft durchzieht, in der 
Wildkatze, Adler und Reiher noch in 
freier Wildbahn leben und wo in 
geschlossenen Waldgebieten noch 
tausend Hirsche ihre Fährten ziehen . 

Diese Waldgebiete der Eifel gehen 
im angrenzenden Belgien in die 
Ardennen über. Und genau dort, im 
Gebiet von Eupen und Malmedy, 
herrschten - nach der Übungs
annahme - seit Tagen große Brände. 

Den örtlichen Feuerwehren und 
Hilfskommandos war es bisher nicht 

gelungen, das Feuer unter Kontrolle 
zu bringen. Nun rechnete man damit, 
daß der Großbrand, durch Westwind 
begünstigt, auf das angrenzende 
Waldgebiet der Bundesrepublik 
Deutschland übergreifen würde. Die 
Innenminister der Länder Nordrhein
Westfalen und Rheinland-Pfalz - so 
die angenommene Lage - hatten 
vorsorglich Einheiten des 
Katastrophenschutzes (Schwerpunkt : 
Brandschutz- und Bergungsdienst) in 
Bereitstellung gebracht. 
Die besondere Lage sah vor, daß die 
Kader aus den Bereichen Rheini sch
Bergischer und Oberbergischer Kreis 
im Bereich Daun in Bereitstellung 
gezogen waren und daß mit der 
Nachführung der inzwischen 
alarmierten Volleinheiten gerechnet 
werden mußte. Die aus den beiden 
Kreisen herangeführten Einheiten 
sollten dann durch Kräfte aus den 
Bereichen Daun und Bitburg/Prüm 
verstärkt werden. 

Der Obun uttrag 
Damit kein Mißverständnis entsteht: 
Die in der angenommenen Lage 
aufgeführten Einheiten des Brand
schutz- und Bergungsdienstes standen 
nur auf dem Papier. Wirklich 

vorhanden waren nur die Fernmeide
einheiten (19 Fahrzeuge und 64 
Helfer), die den Auftrag hatten, die 
auf einer Einsatzkarte festgeleg ten 
Standorte einzunehmen, zwei Funk
verkehrskreise einzurichten und den 
Sprechfunkbetrieb aufzunehmen. Mit 
Hilfe dieses Sprechfunkbetriebs 
sollten die Einsatzeinheiten an den 
Bereitstellungsraum herangeführt und 
später !Or den Einsatz im Schadens
gebiet herausgelöst werden. Dazu war 
es notwendig, daß auf einem der 
Berge im Übungsgebiet eine Funk
zentrale errichtet wurde, die Funk
verbindungen mit den zwei Verkehrs
kreisen aufnahm und hiel t und darüber 
hinaus über das Relais "Hohe Acht" 
Funkverbindung mit den Heimat
kreisen herstellte. 

Eine Funkgruppe hatte den Auftrag, 
auf einer anderen Höhe eine Funk
zentrale einzurichten, zu betreiben 
und zu unterhalten. Mit einem Gerät 
war eine Verbindung zu der 
erstgenannten Funkzentrale herzu
stellen, mit dem anderen Gerät sollte 
die Verbindung zu Erkundungs- und 
Beobachtungstrupps hergestellt 
werden. 

Die Fernsprechgruppen erhielten den 
Auftrag , Feld- und Apparatevermitt
lungen einzurichten und zu betreiben 

Verbindungsstelle des Landratsamtes Oaun, ausgerüstet mit einer Funk- und Feldvermittlung (Bild links). - Der 
Zugführer des FM-Zuges aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis übte in beiden Verkehrskreisen die Funküberwachung 
aus. Das FuG 7 b (Netz) mit Haftantenne wurde mit Strom aus dem Maschinensatz KMS 0,5 (im Hintergrund) betrieben 
(Bild rechts). 
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und das erforderliche Feldkabel zu 
verlegen. 

Am Sprechfunkbetrieb beteiligten sich 
alle Einheiten und Teileinheiten mit 
Durchsagen, Funkgesprächen und 
Funksprüchen in beiden Richtungen. 
Selbstverständlich war die Kreis
verwaltung Daun in das übungs
geschehen mit einbezogen. Alle 
Übungsfunksprüche wurden ohne 
Zusatzvermerk abgesetzt. Es war 
vereinbart} daß bei einem echten 
Notfall die Funksprüche mit "REAL" 
oder je nach Lage auch mit "BLITZ" 
gekennzeichnet werden sollten. 

Die Praxis des 
Funksprechverkehrs 

Für die beteiligten Helfer brachte die 
übung nHerbstwind 74 u eine ganze 
Reihe von schwierigen Bedingungen 
mit sich. Dazu gehörte die 
Verschlüsselung und Entschlüsselung 
von Funksprüchen. In einem Ernstfall 
will man damit verhindern, daß sich 
Neugierige, die diese Funksprüche 
über Rundfunk mithören , ins 
Katastrophengebiet begeben und die 
Hilfsmaßnahmen behindern . 

Wenn buchstabiert werden mußte, 
wurde dies sowohl nach dem 
deutschen Buchstabier-Alphabet wie 
auch nach der NATO-Buchstabiertafel 
geübt. Die Helfer müssen beide 
Systeme sicher beherrschen, weil bei 
der Zusammenarbeit mit dem ABC
Dienst und mit militärischen Dienst
stellen das NATO-Alphabet benutzt 
wird. 
Großer Wert wurde auch auf eine 
deutliche und verständliche Sprech
weise gelegt. Schlechte Sprechweise 
wurde von der Funküberwachung 
sofort gerügt und korrigiert. Sie 
achtete auch darauf, daß die knappe, 
einheitliche Funkbetriebssprache mit 
ihren Spezialausdrücken und Kurz
formen und die in vielen Dienst
stunden immer wieder geübte Funk
disziplin eingehalten wurde. 

Die formale Durchführung des Sprech
funkverkehrs erfolgte bereits während 
des Marsches gemäß Marschfolge 
und während der übung im Dauner 
Gebiet gemäß Funkeinsatzsk izze von 
links nach rechts. 

Natürlich mußten auch Schwierig
keiten wegen schlechter Verständigung 
behoben werden . Dazu boten sich an: 
Ausfahren des 6 m langen 
Antennenmastes, Standortwechsel 
der Unterfunkstelle und der Wechsel 
des Gerätetyps. 
Von der übungsleitung waren etwa 
50 Funksprüche vorbereitet worden, 

Materialausgabe an einer FeldvermiUlung für den Feldkabelbau zur 
Verbindungsstelle im Landra tsamt Daun. 
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Die Feldvermittlung der ersten Fernsprechgruppe hatte ihren Standort neben 
einer Feldscheune. 

die sich auf die Ausgangslage 
bezogen. Sie waren für die 
Angehörigen der Führungsgruppen 
gedacht, die ihrer eigenen Fantasie 
entsprechende Antworten geben 
mußten. 
Es zeigte sich auch bei dieser übung, 
daß Funkverbindungen das tragende 
Element des Fernmeldeverkehrs sind . 
Ihre Vorteile liegen in ihrer hohen 
Beweglichkeit, in der Möglichkeit, 
Verbindungen nach allen Seiten 
aufzunehmen und auch Meldungen 
während der Bewegung von Kfz und 
Einheiten abzusetzen , ferner im 
überbrücken weitester Entfernungen 

mit geringen Energien. Als Nachteile 
erweisen sich insbesondere die 
Störanfälligkeit und die Abhängigkeit 
von den verwendeten Frequenzen. 
Diese Nachtei le bringen es mit sich, 
daß, so weit wie möglich , sowohl 
Funk- als auch Drahtverbindungen 
überlagernd hergestellt werden. 

Unentbehrliche Führungsmlttel 

Die sich über mehrere Tage 
erstreckende übung nahm einen 
guten Verlauf. Einheitsführer und 

19 



Alle Feldkabelleitungen laufen über 
den Abspannbock zur Feldvermitllung. 

- - --

Feldkabelbau zwischen Feldvermitllung und LandratsamI. Der Ubungsleiter, W. Gützkow (2. v. 1.), weist die Gäste 
aus den drei beteiligten Kreisen in die Ubungslage ein. 

Angehörige verschiedener 
Organisationen paßten sich schnell 
der Lage an . 

In der Prax is wurde festgestellt, daß 
bei Vergabe eines Kanals auch bei 
gröBeren Entfernungen Störungen 
auftreten, die zum Erliegen des 
Sprechfunkverkehrs führen können. 

Im vorliegenden Falle wäre bei 
gleichzeitigem Auftreten von 
Katastrophen im Bereich Daun und 
im Bere ich Bergisch Gladbach einer 
der beiden Verkehrskreise lahmgelegt 
worden. 

Die Versorgung der übungsteilnehmer 
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erfolgte durch die in Daun stationierte 
Einheit der Bundeswehr. 
Die Zusammenarbeit mit der Kreis
verwaltung war ebenfalls ausge
zeichnet. 
Der Landrat des Kreises Daun, Römer, 
der Oberkre isdirektor des Rheinisch
Bergischen Kreises, Dr. Scholtissek, 
mit dem Dezernenten für 
Katastrophenschutz, Dr. Rabe, sowie 
den Damen und Herren des Kreis
tages, wie auch der Dezernent für 
Katastrophenschutz des Ober
berg ischen Kreises, Hoffmann, 
drückten ihr starkes Interesse am 
Verlauf und den Erfahrungen der 

Übung durch persönliches Erscheinen 
aus und ließen sich eingehend 
berichten. 
Alle an der Übung beteiligten Führer, 
Unterführer und Helfer wurden durch 
die Praxis in ihrer Auffassung 
bestätigt, daß bei jeder Art von 
Katastrophenschutz FernmeIde
verbindungen unentbehrliche 
Führungsmittel sind , die es der 
Führung erst ermöglichen, Entschlüsse 
auf dem genauen Wissen über die 
Lage zu gründen und entsprechende 
Anordnungen schnell und sicher an 
alle nachgeordneten Einheiten und 
Teileinheiten zu senden . 



Alles klappte militärisch-exakt: Die 
Journalisten von Presse und Fernsehen 
standen Finger am Kamera-Auslöser, 
die Soldaten des Lufttransport
geschwaders 61 waren in Parade
formation aufmarschiert, das von den 
benachbarten Gebirgsjägern 
"ausgeliehene " M ilitärmusikkorps 
stand " Trommel bei Fußu. An diesem 
25. Oktober herrschte auf dem 
Fliegerhorst Landsberg/Lech 
außergewöhnliche Ruhe. Zwar waren 
Transportmaschinen des Typs C 160 
Transall eingeschwebt und hatten 
Gäste gebracht: Journalisten und hohe 
Luftwaffenoffiz iere aus Köln-Wahn 
und anderen Orten der Bundes
republik. 
Ein Blick in den grauverhangenen 
Himmel - es fehlte nur noch der 
Jubilar. Fast auf die Minute genau 
war das Dröhnen schwerer Flugzeug
motoren zu hören, und die erwartete 
T ransall schwebte langsam ein, 
landete sicher und ließ sich gemäch lich 
zum roll out (wie es in der Flieger
sprache heißt) dirigieren. 
Die Besatzung konnte noch nicht 
einmal alle Aggregate abstellen und 
die Türen öffnen, da stand ei n 
bekränztes Schild neben der Maschine: 
,,100000 Flugstu nden auf C 160 
TransaUU. Der Kommandeur des 
Lufttransportkommandos, General
major Guth, ei lte herbei und 
beglückwünschte die Besatzung, die 
soeben dieses Jubiläum erllogen 
hatte. 
Warum ein solches Ereignis 
berichtenswert erscheint, liegt auf der 
Hand. Das Transportgeschwader ist 
mit der Transall überall dort in der 
Welt im Einsatz, wo Katastrophen 
und Hungersnöte rasche Hilfe 
erfordern, wo die Bundesrepublik 
humanitäre Hilfe bringt. Ob im Jemen, 
in Bang la Desh, Tunesien, in der 
Türkei , in de r Sahel-Zone , auf Zypern 
- deutsche Hilfe erreicht mit den 
Transall- und Boeing- Maschi nen des 
Luftt ransportkommandos schnell ihr 
Ziel. 
87 Transall wu rden zwischen 1968 
und 1971 beschafft und lösten 
allmählich die alte Transportmaschine 

Maschinen der Bundesluftwaffe des 
Typs C 160 Transall bringen deutsche 
Hilfslieferungen an die Katastrophen
Brennpunkte in aller Welt. 

"Noratlas U ab. Seitdem werden neben 
100000 Flugstunden rund 43 Mill. 
Flugkilometer gezählt - das heißt : 
1 000 Rundreisen um die Erde. Dabei 
wurden 50000 Tonnen Ladung und 
237500 Passagiere befördert. Und 
diese Leistung ohne einen nennens
werten Unfall ! 
Es soll nicht verschwiegen werden, 
das das mi t 56oo-PS-Triebwerken 
ausgerüstetel 32 m lange und 40 m 
breite Flugzeug natürlich in erster 
Li nie einen militärischen Auftrag hat. 
Der II Brummi der Lüfte U kann 90 
Passagiere oder zwei bis drei Fahr
zeuge oder 16 Tonnen Ladung 
verdauen, fliegt mit einem Gewicht 
von 50 Tonnen 480 Stundenki lometer 
schnell. Aber neben dem militärischen 
Auftrag (Absetzen von Fallschirm
jägern, Versorgu ngsflüge, 
Verwundetentransport u. ä.) ist der 
humanitäre Einsatz dieser Flugzeuge 
bundesweit bekannt. Es war 
interessant zu hören, welche Strapazen 
immer wieder den Besatzungen und 
Maschinen abverlangt werden, wen n 
allein in der Sahel-Zone die Transall 
wochenlang eingesetzt war bei H itze, 
wenn Gras- und Sandpisten von knapp 
1 000 Metern, Wüstenpisten ohne 
Landehilfe - oft ohne Funkve r
bindung - angeflogen we rden 
mußten. 10000 Tonnen Lebensmittel 

Generalmajor Guth gratuliert der 
Besatzung dieser Transall zur 100 000. 
Flugstunde auf diesem Flugzeugtyp. 

wurden allein bei diesem Einsatz 
t ransportiert und vertei lt. 
Interessant zu hören, daß die 
Transportflieger mit ihrem II Arbei ts
pferd der LUfte " Uberaus zufrieden 
sind. In den 50er Jahren als deutsch 
französische Gemeinschaftsproduktion 
auf dem Reißbrett konzipiert, 1965 
bis 1968 flugerprobt und bis 1971 
ausgeliefert, soll die Transall auch 
das nächste Jahrzehnt fliegen. 
Ein Nachfolgemodell is t nicht in Sicht 
und wird - im Gegensatz zum raschen 
Veraltern sonstiger militärischer 
Geräte - auch gar nicht gesucht. 
Die Bundesluftwaffe wird daher mit 
ihrer Transall auch weiterhin deutsche 
humanitäre H il fe weltweit an die 
Brennpu nkte von Katastrophen 
fl iegen - eine Aufgabe, die abseits 
der militärischen Routine berei ts viel 
Anerkennung gefunden hat. 
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Auf nach Afrika ! Dipl.-Ing. Drogies verabschiedet die THW-Helfer (von 
links) Dralle (LV Niedersachsen), Heine (OV Godesberg) und Dropmann 
(OV Münster). 

Vor einem Jahr hatte die Dürre
katastrophe in Äthiopien den Höhe
punkt erreicht. Die gemeinsamen 
Maßnahmen der Illustrierten "Stern !! 
(Aktion "Rettet die Hungernden!!), 
mehrerer Hilfsorganisationen und der 
Bundesregierung brachten wesent
liche Hilfe für die notleidende 
Bevölkerung . Inzwischen ist längst 
die Phase der Rehabilitationshilfe 
erreicht. Das Bundesamt für Zivil
schutz/T echnisches Hilfswerk leitet 
seit April 1974 im Auftrag des 
Bundesministers des Innern den 
Einsatz. Mehrere Projekte wurden 
von gröBtenteiis ehrenamtlichen 
Helfern des THW erfolgreich 
durchgeführt. Darunter waren: 

• Versorgung der Camps mit Hilfs
gütern, 

• Durchführung von Transporten, 
• Errichtung von Getreide-Großzelten, 
• Bau von Gesundheitsstationen und 
Zisternen, 

• Errichtung eines Radio-Telefon
Verkehrs zwischen Außenstab, Camps 
und Baustellen, 

• Wartung und Instandhaltung der 
Kraftfahrzeuge, 

• Erkundung für die Errichtung von 
Wasserbauwerken, 
• Bau von BehelfsstraBen. 
Anfang September 1974 arbeiteten 
mehr als die Hälfte der 30 THW-Helfer 
am StraBenbauprojekt. Unter Leitung 
des THW-Straßenbaukommandos 
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wurden mit Hilfe dort angemieteter 
Straßenbaumaschinen 200 km Ver
sorgungsstraßen angelegt. Auf ihnen 
rollten später auch während der 
Regenzeit die Versorgungstransporte 
mit Kraftfahrzeugen. Auch Einheimische 
waren an dem Bau beteiligt. 

Auch sonntags wird gearbeitet 

Der derzeitige Einsatzleiter Harald 
Faust berichtet : 
Am 7. September 1974 traf in Addis 
Abeba das von der Einsatzleitung 
bereits erwartete Straßenbau
kommando des Technischen Hilfs
werkes ein . Den Helfern verblieb nur 
eine kurze Verschnaufpause, dann 
wurden sie nach Dessie in Marsch 
gesetzt. Nach einer Fahrt von rund 
400 km - zum Teil durch Gebirgs
landschaften und typisch äthiopische 
"Lowlandsu 

- erreichte die Gruppe 
abends das zukünftige Quartier in 
Dessie. Dort wurden die Helfer von 
ihren Kameraden , die bereits im 
Einsatz waren, freudig begrüßt. 

Einweisung und Vorbereitungen für 
den Beginn des Straßenbaus füllten 
die nächsten Tage aus . Da die für 
das Bauteam vorgesehenen Unimog
LKW noch nicht eingetroffen waren, 
mußte der Fahrzeugpark zugunsten 
des Baukommandos umgruppiert 
werden. Dennoch konnten alle 
notwendigen Versorgungsfahrten für 
die medizinischen Camps - auch die 

Sonntage waren Arbeitstage -
durchgeführt werden. Der .. T ransport
Officer" von Dessie unterstützte die 
deutsche Hilfsaktion durch vorüber
gehende Zuweisung eines weiteren 
Unimog-LKW. 
Die geplanten Straßen gehen von 
der Achse aus, die sich von Addis 
Abeba noch Norden erstreckt. Sie 
befinden sich sämtlich in der Provinz 
Wollo und führen von: 
Kamisse nach Bora, ca. 35 km, 
Hayk nach Arabati , ca. 60 km , 
Dessie nach Kabe , ca. 65 km. 

Gefährliche Strecke 

Der ursprüngliche Plan sah den 
gleichzeitigen Arbeitsbeginn an drei 
Baustellen vor. Die länger als 
erwartet anhaltende Regenzeit 
zwang den Einsatzleiter-Straßenbau, 
Günter Kabelt aus Osnabrück, zu 
einer Umgruppierung. Ein Trupp 
arbeitete wie vorgesehen auf der 
Trasse Kamisse- Bora, während 
zwei Trupps in Abänderung des 
Planes zunächst auf der Strecke 
Hayk- Arabati eingesetzt wurden. 
Der Weg von Dessie nach Kabe ist 
aufgrund der starken Niederschläge 
in den letzten drei Wochen nahezu 
unpassierbar geworden. Für Ver
sorgungsfahrten müssen aus Sicher
heitsgründen immer zwei Unimogs 
auf diese gefährliche Strecke 
geschickt werden; und selbst dann 
besteht die Gefahr, daß beide 
Fahrzeuge im Schlamm stecken
bleiben. Die Arbeiten auf dieser 
Route werden bis Ende der Regen
zeit ausgesetzt. Erst danach wird 
der Bau der Straße Dessie- Kabe, 
die u. a. an steilen Abhängen entlang 
und über einen 3800 m hohen Paß 
führt, in Angriff genommen. Günter 
Kobelt hofft , Ende Februar 1975 die 
Fertigstellung der Straßen melden 
zu können. 

Faszinierende Eindrücke 

Einsatzleiter Harald Faust vom 
Technischen Hilfswerk kam Ende 
August nach Äthiopien. Die nach
folgenden Auszüge aus seinem 



Äthiopische Hilfskräfte werden angelernt. 

Tagebuch geben die vielfältigen 
Eindrücke wieder, die die Helfer bei 
ihrem Afrikaeinsatz sammeln konnten. 

Addis Abeba, 25. 8. 74 

Das Abenteuer der Afrikareise 
begann in Frankfurt. Um 22.30 Uhr 
flog die Maschine ab (1 'I. Stunden 
Verspätung) und traf um 11.1 5 Uhr 
in Addis Abeba ein . Abgesehen von 
einem Gewitter war es ein guter 
Flug. 
In Addis Abeba wurden wir sehr 
freundlich von einem THW
Kameraden empfangen. Sofort fand 
eine Konferenz mit dem "Stern U

-

Vertreter in unserem Hotel "Swiss " 
statt. Morgen geht es nach Dessie. 
Es war ein erlebnisreicher Tag, 
schockierend und faszinierend. 
Bettler gehen einen an, wo man 
geht und steht - auch Leprakranke. 
Kleine flinke Schuhputzer grüßen 
uns häufig militärisch . 

Addis Abeba, 26. 8. 

Als ich heute früh aus dem Fenster 
sah, wurde ich Zeuge, wie ein 

obdachloser Mann noch um einen 
Teil seiner armseligen Habe 
bestohlen wurde. Vor meinem 
Fenster steht ein beinamputierter 
Junge und guckt immer zu mir 
hinauf. Geben kann man nichts, 
man hätte sonst sofort hundert 
Bettler um sich. Die Menschen 
machen hi er einen freundlichen 
Eindruck, aber man soll vor Shiftas 
(Dieben) auf der Hut sein. Wir sind 
2500 m hoch, und es ist morgens 
sehr kalt. überall wird gehandelt. 
Mitten in der Stadt trifft man auf 
Schafherden, Esel und zebuähn liche 
Rinder. Fleisch hängt bei den 
Schlachtern unter freiem Himmel. 
Unsere Hausfrauen würden sich 
über die Preise freuen. 

Dessie, 29. 8. 

Addis Abeba war für einen Europäer 
schon eine andere Welt, aber die 
Reise nach Dessie führte uns immer 
weiter nach Afrika hinein. überall 
standen an den Hängen die Tukuls 
(Rundhütten). Eine Militärpatrouille 
stoppte uns und wollte uns nach 

Ein Steinbrecher sorgt für Unterbaumaterial. 

Waffen durchsuchen. Aber es bl ieb 
nach Einwendungen unseres 
äthiopischen Fahrers bei einer 
oberflächlichen Prüfung. 

Ein Bild des Elends 

30.8. 

Die Temperaturen sind sehr an
genehm. Eigenartigerweise haben 
Europäer häufig Husten. Es ist hier 
wie an schönen Maitagen bei uns. 
Die Sonne steht mittags fast senk
recht, und wenn man nicht aufpaßt, 
bekommt man leicht einen Sonnen
brand. Dessie selbst ist wenig an
ziehend . Völlig überbevölkert. Viele 
durch die Hungersnot vertriebene 
Menschen halten sich in der Stadt 
auf. 
Ich habe mit einem australischen 
Teammitglied ein Lager aufgesucht. 
Es ist das gleiche Bild, wie wir es 
aus den Elendsberichten kennen. 
Aber die Menschen hungern nicht 
mehr. Ich war auf der Tuberku lose
Station und anderen Schwerkranken
Stationen. Mütter hockten dort mit 
ihren Kindern: ein Bild des Elends! 
Die äthiopische Regierung tut ihr 
Möglichstes. Aber das Land ist arm, 
und die Leute sind nicht erfahren 
in der Organisation. Ich war auch 
schon im Katastrophengebiet. 
Gouverneur Major Tefferra hat uns 
herumgeführt und gefahren. Es hat 
wieder zu wenig geregnet. 

Major Teffema hat sich sehr für 
mein THW-Handbuch "Abwehr von 
Sturmflut und HochwassergefahrenC/ 
interessiert. Ich habe es ihm 
geliehen, und auf unserer Rundfahrt 
hat er den Bauern gleich gezeigt, 
wie sie Schutzdämme an legen 
müssen, wenn die Bäche in der 
Regenzeit von den steilen Hängen 
stürzen. Heute waren wir in Bati 
beim Distrikt-Gouverneur, um mit 
ihm Wasserstauprobleme zu bespre
chen. Er ist immer in Aktion. 
Es ist immer wieder beachtlich und 
ergreifend, wie freundlich die 
Menschen den Deutschen begegnen. 
JJ You are German?" oder 11 The 
Germans! The Germans!", diese 
Ausrufe hört man immer wieder. 
Man trifft oft Menschen, die 
deutsche Sprachbrocken beherrschen. 
Reifen sind sehr knapp. Die LKW
Fahrer verladen daher leere An
hänger auf Motorwagen. Große 
Steine ersetzen Warndreiecke; sie 
werden nach der Reparatur häufig 
liegengelassen. 

Vor unserem Haus sitzt immer ei n 
Junge mit einem Lesebuch. Er hatte 
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Schottermaterial für die Packlage wird aufgeladen. 

wohl keine Gelegenheit, zur Schule 
zu gehen. Es ist rührend zu sehen, 
wie er sich bemüht, das Lesen zu 
lernen. 

Nachts heulen die Hyänen 

6. 9. 

Heute morgen ist vor unserem 
Hotel ein Junge zusammengebrochen. 
Er hatte sich noch bis zum Tourin9-
Hotel geschleppt in der Hoffnung, 
die Deutschen würden ihm helfen, 
da er ihnen häufig die Schuhe 
geputzt hatte . Unterernährung. 
Er war ganz allein und hatte seit 
Tagen nichts mehr gegessen. Wir 
haben ihn ins Lager gebracht. Dort 
wurde Lepra festgestellt. Morgen 
fahren wir nach Boromeda zur 
Leprastation . Hoffentlich können wir 
ihn unterbringen. Dort sind auch 
deutsche Ärzte und Schwestern. 

8. 9. 

Zur Zeit bringen zwei französische 
Hubschrauber aus Dschibuti Spritz
mittel in die Berge, da Insekten die 
Ernte zu zerstören drohen. 

Die mit einem nGräder" vorbereitete 
Trasse wird aufgeschottert. 
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In einem unserer Camps liegt ein 
Augenkranker. Er muß nach Boromeda 
zum Augenarzt. Die Straße ist infolge 
starken Regens nicht passierbar. 
Gestern haben wir beraten, wann 
wir ihn abholen können . Aber das 
Wetter machte uns heute einen Strich 
durch die Rechnung. 
Gestern ist ein Kraftfahrer, der 
morgen nach Hause fahren sollte , 
erkrankt. Er hatte in der Wüste 
schlechtes Wasser getrunken. Heute 
nacht haben wir einen Arzt aus 
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einem Camp zu ihm holen müssen. 
Nachts bellen die Hunde, und die 
Hyänen heulen. Manchmal gibt es 
kein Wasser. Meistens kann man sich 
nur einmal am Tage waschen, und 
das ist morgens. Heute vor dem 
Essen habe ich Mineralwasser zum 
Waschen genommen. 

11. g. 

In Äthiopien wird heute Neujahr 
gefeiertj aber wir müssen am Funk
gerät sitzen. 
Gestern haben wir eine Trasse der 
neuen Straße nach Arabati mit dem 
Baukommando abgefahren. Es war 
ein richtiges Abenteuer in den Bergen. 
Arabati liegt noch im Bereich des 
bebauten Landes, aber nur wenige 
Kilometer vom Rand der Steppe 
entfernt. Dr. Merkle leitet das Camp 
hier. Der Arzt führte uns in eine 
enge Schlucht, die in Deutschland 
eine Touristenattraktion wäre. Hier 
will er einen Staudamm bauen. Zurück 
nach Dessie sind wir durch die 
Danakil-Steppe gefahren. Unterwegs 
sind uns Alras begegnet. Freundliche 
Menschen. 

15. 9. 

Besuch in der Lepra-Station 
Boromeda. Boremeda liegt 12 
Kilometer von Dessie in einem 
wunderschönen Tal mit Voralpen
charakter. Ich habe den Jungen 
besucht, der neulich vor unserem 
Hotel zusammengebrochen war. Er 
ist noch immer sehr schwach , erholt 
sich aber gut. 
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Ein Teil der fertigen Straße. 

Gestern war Ärztemeeting. Es war 
ein anstrengender Tag. Eine Ärztin 
kam nicht zum Meeting. Wir haben 
ein Suchkommando losgeschickt. Die 
Ärztin war mit ihrem Landrover 
abgestürzt. Wie durch ein Wunder 
blieb sie unverletzt. Etwa 30 Prozent 
unserer Fahrzeuge fallen wegen der 
hohen Belastung ständig aus. 

16. 9. 

In Dessie ist alles ruhig. Es besteht 
keinerlei Grund zur Besorgnis. 
Partisanen soll es nur im Norden 
geben. Man sagt, sie bewegen sich 
auf Makelle zu, aber ich glaube, das 
sind nur Gerüchte. 

H eute beginnen wir mit dem StraBen
bau von Melisse nach Bora (35 km). 
Gestern waren wir mit dem Kontraktor 
Cabachi in Combolchia und haben 
uns die Maschinen angesehen. Der 
Rundfunk soll gemeldet haben, daß 
die Deutschen heute mit dem 
StraBenhau beginnen. Nun kann ich 
mich im Office vor Arbeitsuchenden 
nicht mehr retten . 

49 Grad Celsius im Auto 

20. 9. 

Man sieht vieles, was wunderschön 
ist. Das braucht man aber auch, um 

viele deprimierende Eindrücke aus
zugleichen. 

Wir waren im Camp Chiffra in der 
Danakil·Steppe. Im Auto hatten wir 
selbst bei Fahrt + 49 Grad. Draußen 
war es "erheblich kühler", 35 - 39 
Grad. Auf unserer Fahrt begegneten 
uns eine Wildschwein herde, 4 Strauße, 
1 Fuchs, 1 Gazelle und mehrere 
Antilopen, ganz zu schweigen von den 
vielen bunten Vögeln und einer Art 
Perlhuhn. 
Wir hatten uns wegen einer Panne 
verspätet und wurden von der 
Dunkelheit überrascht. Unser besorgter 
Blick galt immer der Olwarnlampe 
für den Motor. Sie leuchtete häufig 
auf. Wir sind aber gut wieder 
angekommen. 

22. 9. 

Heute war ich in Woldyja. Es liegt 
120 km nördlich von Dessie. 2' /, 
Stunden Fahrt. Dort steht ein 
Getreidevorratszelt, das vom THW 
errichtet wurde. Da dieses Zelt bereits 
einmal beschädigt war, wollte ich es 
mir ansehen. Der starke Regen in den 
letzten Tagen hatte ihm sehr 
geschadet. Auf dem Oberteil hatte sich 
soviel Wasser angesammelt, daß 
eine tonnenschwere Last auf die 
Zeltbahn drückte. Die Nähte waren 

zum Zerreißen gespannt. Morgen 
setzen wir einen Trupp zur Reparatur 
und Aussteifung des Zeltes nach 
Woldyja in Marsch. Unser Zeltfach· 
mann ist gerade in Deutschland auf 
Urlaub. Er kommt erst Freitag zurück. 
Auf ihn wartet allerhand Arbeit. 

Hilfe für kranke Kinder 

Mittags waren wir in Woldyja bei 
John Girelli (Teamleader der 
Australier) eingeladen. Ungefähr 30 
Personen waren dort - Holländer, 
Engländer, Amerikaner, Australier 
und 4 Deutsche vom THW. 
In den nächsten Tagen wird das 
Komitee für die Errichtung der 
Kinderstation gegründet. Dr. Tamerate, 
ein Kinderarzt aus der Schweiz , baut 
hier eine Station auf. Ihm fehlen 
nahezu sämtliche Mittel, und er ist 
auf Unterstützung angewiesen. Am 
Abend sprach ich mit einem dänischen 
und einem englischen Journalisten. Ich 
habe sie gleich mit Dr. Tamerate 
bekannt gemacht, damit er auch von 
dieser Seite her Unterstützung 
bekomm!. 
Es gibt hier viele elternlose, kranke 
und verkrüppelte Kinder, die nicht 
rechtzeitig zum Arzt gebracht wurden . 
Für 60 - 80000 Einwohner ist nur 
ein Arzt da. 
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• Brandoberamtmann 
Karl Heinz Gehrmann 

Die 
Trüllllller
straße 

EInsatzübung 
des Bonner 
Katastrophen
schutzes 

hat's 
in sich 

Es wird immer schwierig er, Kata
strophenschutz-Einsatzübungen in 
größeren Verbänden durchzuführen, 
da es an en tsprechenden Übungs
objekten bzw. -räumen innerhalb der 
dichtbesiedelten Stadtregionen fehlt. 
Deshalb wurde dankbar begrüßt, daß 
das Bundesamt für Zivilschutz der 
Inanspruchnahme der Übungsanlagen 
der Bundesschule für den Kata
strophenschutz in Ahrweiler durch den 
KatS Bonn zugestimmt hat. ' 



Die dort vorhandenen Übungsanlagen 
auf der "Trümmerstraße u sind 
besonders gut geeignet, den Übungs
ablauf für alle Fachdienste realistisch 
zu gestalten. Das Wetter selbst paßte 
sich der Übungslage an und spielte 
alle Variationen eines Unwetters ein. 

Obun lei 
Das übungsziel war, Führer und Helfer 
auf ernstfallmäßige Einsatzaufgaben 
vorzubereiten. Daneben galt es, die 
Führungskräfte in der Beurteilung der 
Lage, Entschlußfassung und Befehls
gebung zu schulen. Gleichzeitig sollte 
auch die Zusammenarbeit der 
verschiedenen Fachdienste gefördert 
werden. 
Besonderes Augenmerk galt den 
Fernmeldeverbindungen. Hierzu 
gehörte der Aufbau einer tech nischen 
Einsatzleitung unter Ausnutzung aller 
Fernmeldemöglichkeiten. 

Teil der TrümmerstraBe des Ubungsgeländes der Katastrophenschutzschule des 
Bundes in Ahrweiler. In dieser realistisch wirkenden Kulisse spielte sich die 
Ubung ab. 

.. 

Am 19. 10. 74, gegen 04 .30 Uhr, zieht 
ein schweres Gewitter mit wolken
bruchartigen Regenfällen , bei 
Windstärke 7, in den Böen bis zu 11, 
besonders im nördlichen Stadtgebiet 
auf. 

Zusätzlich zu bereits im Einsatz 
befindlichen Kräften der Berufsfeuer
wehr werden mehrere Löschzüge der 
freiwilligen Feuerwehr alarmiert und 
zur Beseitigung von Sturm- und 
Wasserschäden eingesetzt. Am 
19. 10. 74, 10.02 Uhr, reißt plötzlich 
ein Wirbelsturm mit Windgeschwindig
keiten von mehr als 100 km/h, von 
Hersei kommend, eine 250 m breite 
Vernichtungsschneise in den Ortsteil 
Grau Rheindorf. Um 10.05 Uhr ist 
alles wieder ruhig . 

Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung! So auch hier. Die Feuerwehr, als 
erste am Ubungsort, beginnt sofort mit dieser Maßnahme. 

Obungslage 

Die übungslage war so dargestellt, 
daß sie den tatsächlichen Gegeben
heiten während eines Unwetters mit 
auftretendem Wirbelsturm entsprach. 
Als Vorlage diente das Unwetter vom 
10. 7. 68 im Raum Pforzheim. Als 
übungsraum wurde der Ortsteil 
Bonn-Grau Rheindorf angenommen; 
die Übung selbst wurde als aus
gelagerte Standortübung durchgeführt. 

Folgende Wetterlage wurde ange
nommen : 
Das Wetteramt Essen gibt am 18. 10. 
74, abends 22.10 Uhr, unter dem 
Stichwort Katastrophenschutz eine 
Sturmwarnung für das Stadtgebiet 
Bonn heraus : 
Die Hochdrucklage wird schnell 
abgebaut, in den frühen Morgen
stunden ist mit groBen Niederschlägen 
zu rechnen. Windstärke 6 - 8 aus 
wechselnden Richtungen. 

Die Verletzten-Darsteller, kunstvoll 
hergerichtet, spielten ihre Rollen ganz 
ausgezeichnet. 

Bild Seite 26 : Die an der Ubung beteiligten Einheiten des Bonner Katastrophenschutzes werden mit insgesamt 
30 Fahrzeugen im Mol-Marsch an das Ubungsgelände heran geführt. 
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Für die Feuerwehr galt es, vier BrandsteIlen, die durch Rauchkörper simuliert wurden, abzulöschen. 

Die Katastrophenabwehrleitung, untergebracht in einem FeKW des Bonner 
THW, nahm auch die Aufgaben der Übungsleitung wahr. 

Schaclenslage 

Die Zerstörung ist groß. Vertrümmerte 
Straßen, abgedeckte Dächer, herumge-
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wirbelte Kraftfahrzeuge, entwurzelte 
Bäume und mehrere Brände kenn
zeichnen die Vernichtungszone. Das 
Haus Hauptstraße 13 ist durch eine 
Gasexplosion fast volls tändig zer-

trümmert. Die Zahl der Toten, 
Verletzten und Verschütteten ist zur 
Zeit noch nicht zu übersehen. Strom-, 
Wasser- und Telefonversorgung sind 
ausgefallen . 

Besondere Lage 
Die Einsatzgruppen der Feuerwehr 
melden als erste ihre Beobachtungen 
an die Leitungsgruppe und forde rn 
dringend Verstärkung an. Benötigt 
werden Bergungs- und Sanitätsdienste . 
Wegen der Vielzahl der Anforderungen 
und nach Bestätigung durch den 
Beamten vom Einsatzdienst benach
richtigt der Leiter der Feuerwehr den 
für den Katastrophenschutz zustän
digen Beigeordneten mit der Bitte, 
Katastrophenalarm auszulösen . 

Um 10.10 Uhr wird über Sirenen 
Katastrophenalarm ausgelöst. Die 
Katastrophenabwehrleitung (KAL) 
tritt zusammen. Eine Technische 
Einsatzleitung (TEL) wird in unmittel
barer Nähe des Schadensgebietes 
eingerichtet. Leiter der TEL ist der 
Beamte des Direktionsdienstes der 
Berufsfeuerwehr. 



Versorgungslage 

Die Versorgung mit Verpflegung und 
Kraftstoff ist sicherzustellen. Ein 
Fernmeldenetz über Draht und Funk 
muß schnell installiert werden. 

Teilnehmer 

Brandschutzdienst 
1 LR und 1 LW-Zug 
Freiwillige Feuerwehr Bonn 
Sanitätsdienst 
1 SZ 
Deutsches Rotes Kreuz Bonn 
1 VbZ 
2. Sanitätsbereitschaft 
1 URW (für echte Unfälle) 
Maltese r- H i Ifsdi enst 
Bergungsdienst 
1. + 2. BZ 
Techn isches Hilfswerk Bonn, OV Beuel 
Fernmeldedienst 
1 Fu- und Fe-Gruppe 
1. Fernmeldezug Bonn 
1 Fu-Gruppe 
Techn isches Hilfswerk Bonn 

Die vom Jugend-DRK Bonn-Ippendorf gestellten Verletzten-Darsteller wiesen 
unterschiedliche "Verletzungen" auf. Die Helfer mußten die Situation schnell 
erfassen und klare Entscheidungen über die durchzuführenden Maßnahmen 
trellen. 

Ahrweiler begleitet und an allen 
Verkehrsknotenpunkten zügig und 
ohne Aufenthalt durchgeschleust. Das 
Eintreffen im Bereitstellungsraum 
erfolgte zeitgerecht. 
Besonders auffällig war die diszi
plinierte Fahrweise aller Fahrer und 
das disziplinierte Verhalten aller 
Helfer beim Technischen Halt. 
Pannen oder Unfälle wurden nicht 
registriert . 

Betreuungsdienst 

Für die Herrichtung und Ausgabe der 
Kalt- und Warmverpflegung (etwa 
300 Portionen) war der Betreuungs
dienst des Deutschen Roten Kreuzes, 
Kreisverband Bonn, verantwortlich. Er 
erfüll te, trotz Zeitve rschiebung im 
übungsablauf wegen schlechten 
Wetters , die Ausgabe zu den 
geforderten Zei ten. 

Am Krankenwagenhaltepunkt des Sanitätsdienstes. Besonders wurde vermerkt, daß es 
nicht die bei solchen übungen 

Betreuungsdienst 

1 Verpf l.-Stelle 
Deutsches Rotes Kreuz Bonn 
Zusätzlich eingesetzt waren : 

Verkehrspolizei Bonn 
Verkehrspolizei Ahrwei ler 
H ubschrauber des Bundesgrenz
schutzes H angelar 
Verletzten-Darsteller 
Jugend-Rot-Kreuz Bonn-Ippendorf 

Ubungsleitung und 
Schadensdarstellung 
Amt für Feuer- und Katastrophen
schutz der Stadt Bonn 

Schiedsrichter 

Mitglieder des Stabes beim HVB 

Auswertung 

Mot-Marsch 

Die Heranführung der übungsteil
nehmer vom Zivilschutz-Zentrum Bonn 
zum Bereitstellungsplatz in Ahrweiler 
erfolgte im geschlossenen Verband 
als Mot-Marsch. Insgesamt waren 
etwa 30 Fahrzeuge und 200 Personen 
beteiligt. 
Die Kolonne wurde von Streifenwagen 
und Kradfahrern der Polizei Bonn und 

Der für den Katastrophenschutz Bonn 
zuständige Beigeordnete Dr. Eggert 
informiert sich bei der TEL über die 
Lage. 

29 

L-________________________________________ _ 



Der Sanitätszug des DRK bei der 
Erstversorgung der Verletzten am 
Unlallort. 

obligate Erbsensuppe, sondern 
Rouladen mit Kartoffel-Püree 
und Kaltsalat gab. 
Bemängelt wurde, daß nur eine 
Ausgabestelle eingerichtet war. Hier 
kam es zeitweise zu Stauungen. 

Brandschutzdienst 
a) LR-Zug - Löschen und Retten -
Die Übermittlung von Einsatzbelehlen 
an die Gruppenführer und we iter an 
die Helfer wurde vom Schiedsrichter
dienst als gut bezeichnet. Der taktische 
Brandschutzeinsatz verlief ohne 
Beanstandungen. 

Beim Rettungse insatz traten allerdings 
Fehler zutage, die auf mangelhafte 
Ausbildung zurückzuführen sind. 
Verletzte wurden falsch transportiert, 
ohne Decken abge legt, Schock
verletzte nicht beachtet. Es erscheint 
notwendig, die Ausbildung in Erster 
Hilfe zu intensivieren. 

Der Helfer weiß: Das Stillen von 
Blutungen ist die wichtigste Aulgabe 
der Ersten Hilfe und hat Vorrang vor 
allen anderen lebensrettenden 
Maßnahmen. 
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b) LW-Zug - Löschen und Wasser
versorgung -
Das Verlegen der Schlauchleitung über 
lange Strecken (1,8 km , bei einem 
Höhenunterschied von 90 m) auf 
öffentlichen Straßen, verlief schnell 
und reibungslos in 14 min. 
Bedienungsfehler an der 3. und 4. 
Verstärkerspritze - sechs waren 
insgesamt eingesetzt - sowie 
schlechte Absicherung der Strecke, 
dadurch Überfahren der Schläuche 
durch LKW, verzögerte die Versorgung 
mit Löschwasser des LR-Zuges. 
Sehr nachteilig wirkte sich aus, daß 
nicht genügend Funkgeräte zur 
Verfügung standen; ein Problem, das 
immer wieder Anlaß zu Bean
standungen gibt. Die KatS-Einheiten, 
besonders Züge, die weiträumig 
arbeiten müssen , sind unbedingt mit 
Funksprechgeräten auszurüsten. 

Bemängelt wurde auch, daß keine 
Druckbegrenzungsventile zwischen
geschaltet wurden. 

Einteilung und Befehlsausführung 
wurden ebenfalls mit gut bewertet. 
Die Verletzten-Sammelstelle wurde 
jedoch zu nahe am Katastrophenort 
angelegt. Die erste Einsatzgruppe 
übersah, vermutlich wegen der Gäste, 
die die realistisch geschminkten Ver
letzten-Darsteller bestaunten , die 
bereits eingerichtete Verletztenablage 
der Feuerwehr. Nach einem Hinweis 
durch den Schiedsrichter wurden die 
hier abgelegten Verletzten sofort 
versorgt. 
Beim Verletzten-Transport sind von 
einigen Trägertrupps die Sicherheits
vorkehrungen nicht beachtet worden. 
Die Zusammenarbeit mit dem 
Bergungsdienst hat nicht in aus
reichender Weise funktioniert , z. T . 
wurden von H elfern des San-Zuges 
statt vom Bergungsdienst Verletzte 
aus sehr schwie rigen Lagen geborgen. 
Hier fchlte der Kontakt der Zug- bzw. 
Gruppenführer untereinander. Diese 
Feststellung wurde auch beim 

Großeinsatz bei der Verletzten-Sammelstelle. 

Bergungsdienst 

Die Aufgaben des Bergungsdienstes 
wurden vom Technischen Hilfswerk 
Bonn , Ortsverband Beuel, wahr
genommen. Bis auf kleine Fehler 
(Leitern nicht gesichert, Verletzte auf 
Tragen nicht festgeschnallt) erledigten 
die Helfer gekonnt und mit Eifer ihre 
Aufgaben. 

Der 2. BZ, der um 11.35 Uhr eintraf, 
kam nicht mehr z~m Einsatz. 

Sanitätsdienst 

Gutes Auftreten des Führers und der 
Einheit des San-Zuges des DRK. 

Verbandplatzzug gemacht. Bei der 
Lagerung der Verletzten ist aufge
fallen, daß diese nicht in Seiten lage 
gelagert wurden. 
Der Verbandplatz wurde ebenfalls 
zu dicht am Katastrophenort auf
gebaut. Hier gab es Schwierigkeiten 
beim Aufbau der Zelte, da die Boden
fläche uneben war. Durch den später 
schlagartigen Anfall von Verletzten 
entstand zeitweise der Eindruck, daß 
vieles unkontrolliert ablief. Zu loben 
ist der Einsatz der Helfer, die teilweise 
zum ersten Mal an dieser Art von 
Übung teilnahmen und versuchten, 
mit den Gegebenheiten klarzukommen. 



richtern und der übungsleitung als 
gut bezeichnet. 

Die bei den Maßnahmen der Ersten 
Hilfe und Wasserförderung über lange 
Strecken aufgetretenen Unzulänglich
keiten können künftig durch eine 
erweiterte Ausbildung abgebaut 
werden. 

Das Übungsgelände ist ausgezeichnet. 
Die Helfer aller Fachdienste können 
hier mit wirklichkeitsnahen Verhält
nissen vertraut gemacht werden. So 

Das Suchen und Bergen von Verletzten wird durch Schiedsrichter begutachtet. 

ist es denn auch nicht verwunderlich, 
daB trotz des schlechten Wetters die 
Stimmung bei den übungsteilnehmern 
sehr gut war. Alle hatten übungsauf
gaben vor sich , die interessant waren 
und bei denen jeder seine Einsatz· 
bereitschaft unter Beweis stellen 
konnte . Wie immer bei solchen 
übungen, wollten alle Helfer dabei
sein. Die gestellten übungsaufgaben 
hätten auch mit der Hälfte der 
eingesetzten Helfer durchgeführt 

Für Aufbau und Inbetriebnahme 
eines Verbandplatzzuges war die 
übungszeit zu kurz. 

Fernmeldedienst 
Ziel und Zweck der übung sollte auch 
die Erprobung einer EinsatzfOhrung 
über Draht und Funk bis in die 
untersten Ebenen sein. 
Im 4-m-Band standen zwei Kanäle 
für die Abwicklung des Funkverkehrs 
KAL- TEL und TEL-Abschnittsleiter 
zur Verfügung. Von den Abschnitts
leitern zu den unterstellten Einheiten 
bis zum Gruppenführer wurden im 
2-m-Band neun Kanäle eingesetzt. 
Die übungsleitung, die bezüglich des 
Funks als auch als KAL arbeitete, 
konnte Querverbindungen zur Polizei 
und zu m Hubschrauber im 4-rn-Band 
schalten. 40 Funkgeräte FuG 10 waren 
im Einsatz. 
Hinsichtlich des Funkverkehrs und der 
Gerätetechnik traten keine Schwierig
keiten auf. Allerdings mÜssen die 
Funksprecher auf exaktere Sprech
weise geschult werden. 

Unfallrettungswagen 
Der vorsorglich für echte Unfälle 
bereitgestell te Unfallrettungswagen 
des Malteser-Hilfsdienstes mit Arzt 
brauch te nicht eingesetzt zu werden . 

Hubschrauber 
Im Interesse der Erprobung der 
Zusammenarbeit mit den H ilfs
organisationen ste llte der Bundes
grenzschutz für die Übung einen 
Rettungshubschrauber zur Verfügung. 
Trotz schwieriger Witterungslage 
wurde der Einsatz durchgeführt. 
Aufgabe war, zwei Schwerverletzte 
in die Klinik nach Bonn abzu
transportieren . Für Gäste und Helfer 

Auch der Rettungshubschrauber des Bundesgrenzschutzes demonstrierte bei 
dieser Ubung seine Einsatzfähigkeit. 

war dies ein sehr interessanter 
Einsatz, der hundertprozentig 
funktionierte . 

Schadensdarstellung 

Der Schaden , der an sich schon durch 
die Objekte der TrümmerstraBe 
realistisch dargestellt ist, wurde durch 
vier Brandsteilen und mit Hilfe von 
Rauchkörpern der Lage angepaßt. 

Zusammenfassung 
Der allgemeine Au sbildungsstand 
aller eingesetzten Führer, Unterführer 
und Helfer wurde von den Schieds· 

werden können. Sicher wird der 
KatS Bonn diese übungsstrecke 
noch öfte r in Anspruch nehmen, aber 
dann mit weniger Kräften . 

Abschließend kann festgestellt 
werden , daß das Obungsziel erreicht 
wurde. Die übung brachte eine 
übersicht über die Schlagkraft und 
den Ausbildungsstand der ver
schiedenen Katastrophenschutz· 
Organisationen. Der ideelle Wert 
solcher übungen ist unbestritten. Die 
kameradschaftliche Verbundenheit 
konnte weiter ausgebaut werden. 
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Sonntag morgen war die Welt noch 
in Ordnung. Wenige Stunden später 
glaubten viele Rundfunkhörer, die 
eine WDR-Sendung mißverstanden 
hatten, der Kölner Dom sei ein
gestürzt. Daß in unserer scheinbar 
perfekt gesicherten Umwelt Gefahren 
lauern, die uns bedrohen, die von 
einem Augenblick zum anderen in den 
Alltag einbrechen und unser Leben 
\fon Grund auf verändern können -
das haben die meisten Menschen aus 
ihrem BewuBtsein verdrängt. Die 
plötzliche Konfrontation mit dieser 
Möglichkeit schockiert. So kürzlich 
in Köln an einem friedlichen 
Sonntag nachmittag. 
Wer an diesem Tage kurz nach 16 Uhr 
das Radio einschaltete, hörte einen 
Reporter, der mit aufgeregter Stimme 
direkt von der Domplatte in Kaln 
berichtete. Seinen Worten war zu 
entnehmen, daß ein Teil der Süd
fassade der Kathedrale eingesturzt 
war. Es hatte Tote und Verletzte 
gegeben. Aus dem Hintergrund 
klangen Martinshörner und Stimmen
gewirr. 
Mancher Hörer erinnerte sich an 
Meldungen, die von einer Gefährdung 
des Doms durch die stete Ver
schmutzung der Luft berichteten, und 
saß wie gebannt vor seinem Rundfunk
gerät. 

,,seltSationslnache" oder 
A~f 

Wer die Ansage mitbekommen hatte, 
wußte, daß es sich um eine fiktive 
Reportage handelte. "Zwischenfall " 
hieß die vom Westdeutschen Rundfunk 
produzierte Sendung , die so viel 
Staub aufwirbelte . Ging der Autor 
auf reine "Sensationsmache " aus? 
War dies ein uPsychoschocker" 
_la Orson Welles, der die New Yorker 
in den 1930er Jahren mit seinem 
Hörspiel "Invasion from Mars" in 
Angst und Schrecken versetzt hatte? 
Sicherlich nicht. Mit dem Stilmittel 
einer erdachten Reportage sollte die 
Gefährdung des Domgemäuers durch 
die fortschreitende Umwelt
verschmutzung besonders realistisch 
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Nicht eingestürzt: der Kölner Dom. 
Foto: Verkehrsamt der Stadt Köln / Damm. 

dargestellt werden. Abgase haben 
das Gestein stark angegriffen. Ober 
100 Steinmetzen der Dombauhütte 
arbeiten dem Verfall entgegen und 
ersetzen die schadhaften Stellen . 
Am Ende des WDR-Hörspiels hieß es : 
"Der angebliche Zwischenfall beruht 
auf wahren Voraussetzungen - dies 
zur Warnung an alle, die es angeht. jj 

Viele Zuhörer verpaBten die 
Erläuterungen am Anfang und am 
Ende der Sendung und hielten die 
Katastrophe für echt. Sie eilten zum 
Dom, bestürmten Funkhaus und 
Zeitungsredaktionen mit Anrufen . 
Manch einer glaubte Freunde oder 
Angehörige gefährdet, die er zu 
dieser Zeit in der Nähe des Doms 
wußte. 

Als sich dann herausstellte, daß alles 
nur ein Spiel war, reagierten viele 
ärgerlich und empört. Sie meinten, 
man habe sich auf ihre Kosten einen 
geschmacklosen und makaberen 
Scherz erlaubt. Ein Anrufer: n Wenn 
dem WDR nichts mehr einfällt, fällt 
der Dom ein . U Ein Arzt, der sich zum 

Rettungseinsatz angeboten hatte: 
"Ein unverantwortlicher Unfug." Es 
gab auch Glückwünsche und Zu
stimmung , aber die Kritik überwog. 

Bau fest Im GrIff 

Die Reportage hatte längere Zeit 
auf Eis gelegen, da sich in der 
Redaktion selbst Bedenken gegen 
die Sendung erhoben hatten. Als 
dann aber im Sommer eine Besucherin 
des Klosters Kevelaer von einem 
herabstürzenden Stein tödlich 
getroffen wurde, hatte man sich doch 
zur Ausstrahlung entschlossen . 
Man glaubte, die Bevölkerung auf 
diese Weise aufklären und wachrütteln 
zu müssen. Dombaumeister Dr. Wolff 
wiegelle ab: "Durch gute Pflege und 
Restauration können wir den Dom 
noch über viele Jahrhunderte 
erhalten. 11 Und : nWir haben den Bau 
fest im Griff." Aber die Gefahr 
ist nicht von der Hand zu weisen. Ein 
WDR-Journalist meinte : "Es ist 
schlimm , mit Toten zu drohen . Aber 
die begründete Furcht, daß es bald 
im und am Dom Tote geben kann, 
rechtfertigt diese Drohung." 

SpIel mit der Angst 
Den Streit um den tatsächlichen Grad 
der Domgefährdung können wir auf 
sich beruhen lassen. Daß in der 
fingierten Reportage mit der Angst 
und auch mit der Hilfsbereitschaft 
vieler Menschen , die zum angeblichen 
Unfallort geeilt waren, gespielt wurde, 
ist bedenklich . Ein Gutes mag dennoch 
dabei herausgekommen sein : Vielen 
Mitbürgern sind schlagartig die in 
ihrer Umwelt lauernden Gefahren 
bewußt geworden. Plötzlich waren 
sie - wenn auch nur zum Schein -
mit einer Katastrophe konfrontiert, 
die sie nie für möglich gehalten 
hätten . Viele wurden auf diese etwas 
drastische Weise verunsichert . 
Manchen hat das Ereignis nachdenk
lich gemachI. Vielle icht war es ein 
heilsamer Schock. 



HOmBUrG cg 
GemeInsam geworben 
Unter dem Motto " Deine Hilfe -
unsere Hilfe u veranstalteten die 
Harburger Hilfsorganisationen 
Technisches Hilfswerk, Deutsche
Lebens-Rettungs-Gesellschaft, 
Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches 
Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst 
und BVS am 13./14. September eine 
gemeinsame Werbeveranstaltung. Der 
Erfolg des vergangenen Jahres hatte 
die Organisationen ermutigt, wieder 
an die öffentlichkeit zu treten. 
Der Außenmühlenteich mit seinen 
großen Anlagen bot eine schöne 
Kulisse zu den aufgebauten Zelten. 
Bei herrlichem Wetter wurde die 
Veranstaltung mit einem Konzert des 
Jugendfanfarenzuges Rönneburg und 
des Spielmannszuges "Deichwacht 
Hamburg U eröffnet. 

In einem bunten Wechsel fanden die 
Vorführungen der Hilfsorganisationen 
statt. DLRG und MHD boten auf dem 
Wasser eine besonders gute 
Rettungsübung . Trotz des kal ten 
Wassers bargen Rettungsschwimmer 
und Sporttaucher Menschen aus dem 
See . Besonders stark war der 
Andrang bei den Demonstrationen 
des BVS. Hier konnten die Besucher 
aktiv mitmachen , sei es beim 
Ablöschen "brennender Personen U 

oder beim Oben an der Beatmungs
puppe. Die BVS-Zeltausstellung stand 
unter dem Zeichen "Der Mensch im 
MitteipunktU, Zeitweise war der 
Andrang zu diesem Zelt so stark, daß 
der Eingang gesperrt werden mußte. 

Die hier eingesetzten Redner und 
Berater waren vollauf beschäftigt, 
Rede und Antwort zu stehen. Das in 
Plastiktüten verpackte Werbematerial 
war gegen Schluß der Veranstaltung 
restlos vergriffen. Auch das BVS
Filmzelt war immer "ausverkauft". 
Ober 30 Filmvorführungen mit Filmen 
aller Hilfsorganisationen wurden 
durchgeführt. 
Auch die Kleinen wurden nicht 
vergessen. Mit Schlauchbooten der 
DLRG ging es über den See, die 
Ponykutschen wurden gestürmt, auf 
vielen Ständen konnten große und 
kleine Preise aus Spenden Harburger 
Firmen gewonnen werden. Es war eine 
gelungene Veranstaltung , die im 
nächsten Jahr wieder in einem 
größeren Rahmen wiederholt werden 
soll. 

BVS bei der Brilckenelnwelhung 

Die Brückeneinweihung wurde zu einem Volksfest für Hamburgs Bürger. Im 
Hintergrund die beiden Zelte, in denen der BVS ausstellte. 

Das neue Wahrzeichen Hamburgs, die 
Köhlbrandbrücke, wurde durch 
Bundespräsident Scheel ihrer 
Bestimmung übergeben. Für drei Tage 
hatte die Bevölkerung Gelegenheit, 
zu Fuß über die neue Hochbrücke zu 
gehen. Daß dies mehr als 500000 
Menschen taten, hatte die Behörde 
für Wirtschaft und Verkehr nicht 
vorausgesehen. 

Die hohe Besucherzahl wurde auch für 
die BVS-Dienststelle Hamburg
Harburg zu einem Problem. In zwei 
ZS-Zelten an der Brückenauffahrt 
Neuhof informierte der BVS mit seiner 
Ausstellung "Der Mensch im Mittel
punkt". Eine große Zahl von 
Helferinnen und Helfern mußte 
aufgeboten werden, um den 
Besucherstrom in der Ausstellung zu 
lenken. Redner und Berater waren so 
überlastet, daß für schnelle Ablösung 
gesorgt werden mußte. Obgleich das 
Werbematerial nur ganz gezielt an 
Interessenten abgegeben wurde, 
stellte Dienststellenleiter Balfanz am 
Sonnabend fest, daß für Sonntag 
keine Reserven mehr vorhanden 
waren. Fachgebietsleiter Bochert 
konnte aus den Beständen der 
Landesstelle für Nachschub sorgen, 
so daß auch am letzten Tag die 

öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der 
Ausstellung weitergeführt werden 
konnte. Ober 15000 Besucher haben 
sich in der BVS-Ausstellung informiert. 
Für die Statistik eine stolze Zahl, die 
aber nichts darüber aussagt, was den 
Helferinnen und Helfern abverlangt 
wurde. 
Mit dabei war auch der Spielmannszug 
"Deichwacht Hamburg" , der nach 
einem Platzkonzert vor dem 
Ausstellungszelt mit klingendem Spiel 
über die Brücke zog. 

"Wasser marsch!!! - für die Kinder. 
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He/matwodle In Hamburg-Horn 

Mit der Beteiligung an der Heimat
woche in Hamburg-Horn schloß die 
BVS-Dienststelle Hamburg-Mitte eine 
Reihe größerer Veranstaltungen ab. 

Bei herrlichem Sonnenschein wurde 
die Ausstellung "Der Mensch im 
Mittelpunkt" vom Schirmherrn der 
Horner Woche 1974, Ortsamtsleiter 
Böttjer, in Anwesenheit von 
BVS-Landesstellenleiter Beiter sowie 
zahlreicher Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens eröffnet. Vor 
sechs Jahren, bei der ersten Heimat
woche in Horn, war der BVS die 
einzige Hilfsorganisation, die sich 
über eine Woche lang daran beteiligte. 

Heute sind Heimatwochen ohne die 
Helfer von ASB, BVS, DRK, FF, JUH, 
MHD und THW kaum noch denkbar. 
Der BVS will im Rahmen seiner 
öffentlichkeitsarbeit mit der Aus
stellung .Der Mensch im Mittelpunkt" 
für alle Hilfsorganisationen werben. 

In einem Gespräch zwischen Direktor 
Reinke vom Institut für Lehrer
fortbildung, dem Landesstellenleiter 
und dem Leiter des Fachgebietes II 4 
kam zum Ausdruck, daß diese 

Ausstellung in Verbindung mit einem 
Vortrag durchaus geeignet ist, in den 
Schulen gezeigt zu werden. 
In dem Ausstellungszelt hatten die 
BVS-Helfer einen mit Erbsen 
gefüllten Stiefel aufgestellt. Für eine 
freiwillige Spende konnte jeder 
Besucher raten, wie viele Erbsen in 
dem Stiefel sind. Neben einigen 
Gewinnen fOr die besten Lösungen 
war der Hauptzweck, die so ein
genommenen Spenden dem 
Ortsamtsleiter für die Aktion . Sorgen
kind " zu übergeben. Die Preise 
wurden von BVS-Helfern gestiftet. 
Zu dem schon traditionellen Laternen
umzug zur Horner Rennbahn stellten 
alle Hilfsorganisationen ihre Helfer 
als Begleiter ab. Eine Kolonne wurde 
vom Spielmannszug "Deichwacht 
Hamburg " angeführt. Vor dieser 
bunten Kulisse von unzähligen 
Laternen konnte Bundeskanzler 
Schmidt 12000 Personen begrüßen. 
Weitere Beiträge der BVS-Helfer 
waren die Beteiligung an einem 
Kinderfest, zu dem fast 1 000 Kinder 
gekommen waren, und der Verkauf 
einer Erbsensuppe, die vom 111. Bat. 
des Luftwaffenausbildungsregimentes 
gekocht wurde . 

Max KJelcke 7S Jahre 

Max Kleicke, ehrenamtlicher Mit
arbeiter der BVS-Dienststelle 
Hamburg-Altona, feierte am 
3. November seinen 75. Geburtstag. 
Max Kleicke gehört dem Verband 
seit dem 1. 7. 1957 an und war als 
Teilabschnittsleiter und später als 
Vertreter eines Beauftragten tätig. 

Manna BarteIs t 
Am 29. September verstarb Frau 
Hanna Barteis im Alter von fast 
84 Jahren. Sie gehörte dem Verband 
seit dem 9. 12. 1961 an und war 
bereits während des Krieges beim 
RLSB tätig gewesen. Frau Barteis 
war drei Jahre lang Leiterin einer 
Abschnittsstelle und anschließend bis 
zu ihrem Tod ehrenamtliche Fach
bearbeiterin fUr die Frauenarbeit in 
der BVS-Dienststelle Hamburg-Nord. 
Trotz ihres vorgeschrittenen Alters 
hat sich Frau Barteis durch vorbildliche 
Einsatzbereitschaft ausgezeichnet. 
1973 wurde ihr die Ehrennadel des 
BVS verliehen. 

nledersOOHsen e 
Jetzt tU NotIIrunnen Grundlehrgängen der Polizeischule 
O'::'==-==..:..:=====------I.wurde ihm im Rittersaal des Schlosses 

die Sauerstofflanze. Außerdem stellte 
das THW eine Hydropresse vor, die 
im Handbetrieb Lasten bis zu 20 t 
hebt. 

Für Ober 1,3 Millionen Einwohner 
Niedersachsens ist die Notversorgung 
mit Trinkwasser sichergestellt. Nach 
Angaben des Landwirtschafts
ministeriums wurden in den 
vergangenen sechs Jahren mit einem 
Kostenaufwand von Ober 5,5 Millionen 
DM insgesamt 255 Notbrunnen 
angelegt. Die Brunnen, teilweise bis 
zu 100 Meter tief, sind mit 
leistungsfähigen Unterwasserpumpen 
versehen und liefern stündlich bis zu 
10 Kubikmeter Wasser. 

ein Autoverbandkissen überreicht. 
Bei dieser Gelegenheit sprachen 
BVS-Dienststellenleiter Diedrich 
Schmidt-Bleeker und Fachbearbeiter 
Klaus Bretz auch den ehrenamtlichen 
Ausbildungskräften ihren Dank aus. I_n Rsser verabschiedet 
In Stadt und Land Osnabrück wurden 
seit 1966 in mehr als 15000 Selbst- Bereichsbeauftragter Jokann Fisser 
schutz-Grundlehrgängen über 35000 wurde am 30. September in den 
Bürger ausgebildet. Im Jahr 1974 Ruhestand v?rabschiedet. In einer 
wurden bisher 210 Grundlehrgänge schlichten Feierstunde erläuterte 
durchgeführt. Zusätzlich wurden von Landesstelle~le iter .,umlauf die 
der BVS-Dienststelle seit 1966 Stalionen seiner Tatlgkelt beim BVS. 
195 Fachlehrgänge mit 2600 Teil- Johann Fisser leistete insbesondere 
nehme rn veranstaltet. in den Aufbaujahren des BVS Pionier

arbeit, als er als Landesvorsitzender 
SOOO. 'hI1 des Verbandes der Heimkehrer viele 

Persönlichkeiten des öffentlichen 
Die BVS-Dienststelle Osnabrück Unter alnMII Hut Lebens auf die Informationstätigkeit 
konnte den 5000. Teilnehmer an Selbst- !~~~~~~.!..!~-------- I des BVS hinwies. Die gute, von 
schutz-Grund lehrgängen des Jahres Eine besonders attraktive Aus- Fisser geförderte Zusammenarbeit, 
1974 begrüßen. Es war Richard gestaltung erfuhr die BVS-Ausstellung die ihren Ausdruck in vielen 
Fabisch von der Landespolizeischule in Meppen durch die Beteiligung aller gemeinsam veranstalteten Seminaren 
Niedersachsen, Ausbildungsstätte am Ort befindlichen Hilfsorganisationen fand, wOrdigte der Verband der Heim-
Bad Iburg. In Anwesenheit zahlreicher einschließlich der DLRG. Große kehrer 1972 durch die Verleihung der 
Ehrengäste aus dem kommunalen Beachtung fand das Gerät des Medaille "Friedland Gedächtnisstätte" 
Bereich und 120 Teilnehmer von Technischen Hilfswerkes, wie z. B. an die Landesstelle Niedersachsen. 

34 



Bremen 0 
Dank an die Helfer 

In einer Arbeitsgemeinschaft, in 
Anwesenheit der Helfervertreter aus 
Bremerhaven, Bremen und der 
Landesstelle - Horst Wittoesch , 
Werner Schwanck und Dirk-Jans 
Stelter - und der Bediensteten der 
Landesstelle bedankte sich Landes
stellenleiter Hans Umlauf bei der 
Helferschaft für die geleistete 
Mitarbeit. 
Umlauf ging insbesondere in seinen 
Ausführungen auf die Änderung der 
Struktur des Bundesverbandes für 
den Selbstschutz ein : "Der BVS der 
70er Jahre wird ein anderer sein als 
der vor Jahren, und jeder von uns 
wird sich die Frage stellen müssen, 
wie stehe ich zu diesem Verband und 
zu meiner Aufgabe. In dieser kleinen 
,Landesstelle in Sonderiorm' - wie 
sie nachher heiBen wird - muB der 
Geist, aus dem heraus diese Arbeit 
geleistet wird , intakt bleiben, denn man 
sagt nicht umsonst, daß eine Festung 
letztlich so stark ist, wie der Geist 

und der Wille, der ihrer Besatzung zu 
eigen ist. 
Ich glaube, Sie alle, meine lieben 
Mitarbeiter, wären - in der Ausbildung 
und in der öffentlichkeitsarbeit -
unglaubwürdig, hätten Sie nicht trotz 
aller Schwierigkeiten - ganz tief 
innen - ein Stück ldealismus 
bewahrt, der diesem Verband in den 
Jahren seines Entstehens Richtschnur 
war. 
Ich würde mich freuen, wenn Sie in 
diesem Sinne die Arbeit der nächsten 
Jahre angehen und Bremen des 
öfteren positiv erwähnt würde . 
Für Ihr Vertrauen und Ihre selbstlose 
Mitarbeit meinen aufrichtigen Dank." 

Besuch Im ZettunJS!erlag 
Die Helfer der BVS-Dienststelle 
Bremerhaven hatten in der Arbeits
gemeinschaft "Öffentlichkeitsarbeit" 

die Möglichkeit, den Herstellungs
vorgang einer Tageszeitung zu 
verfolgen. Im Rahmen der Ausbildung 
und der öffentlichkeitsarbeit bot 
diese Veranstaltung eine Abwechslung , 
die durch hohe Beteiligung gerecht
fertigt wurde. 
Der Abend im Pressehaus Bremer
haven wurde mit einer freundlichen, 
aufklärenden Diskussion eröffnet. Es 
ist schon eine Fülle von Informationen, 
die durch die anschlieBende Führung 
durch alle Abteilungen des Hauses 
übermittelt wurde . Man liest die 
Zeitung plötzlich mit ganz anderen 
Augen, weil man weiB, wie schwierig 
es ist, mit der Öffentlichkeit zu 
arbeiten. Genau da liegt ja auch eine 
Aufgabe des BVS. Wir BVS-Helfer 
sind auf jeden Fall dankbar, daB wir 
eine Zeitungsherstellung in der 
praktischen Entwicklung gesehen 
haben. 

Zu Gast bei Resen1sten 

Die erfolgreiche Zusammenarbeit der 

I 
Landesstelle zur Landesgruppe 
Bremen des Verbandes der Reser
visten der Bundeswehr wurde erneut 

17 Helfer der 3. Bergungsbereitschaft in Bremen opferten einen Sonntag und 
etliche Freizeitstunden, um fachgerecht Spielgeräte aus Holz für einen 
improvisierten Kinderspielplatz im dichtbesiedelten Wohngebiet am 
Buntentor herzustellen. Neben einer Schaukel ist ein 2,50 m hoher Turm mit 
einer Rutsche bereits vorhanden. 

bestätigt. Die Fachgebietsleiter 
Singer (in Vertretung des Landes
steIlenleiters) und Freese waren 
anläBlich der Bundeswettkämpfe fOr 
Reservisten im September in Bremen 
Ehrengäste am Eröffnungsabend und 
nach der Wettkampfwoche Teil
nehmer eines Empfangs mit anschlie
Bender Siegerehrung, gegeben vom 
Präsidenten des Verbandes, Oberst 
d. R. Rudolf Woller. 

Die Dienststelle Bremen wird in der 
Brandschutzwoche "Der BOrger und 
seine Feuerwehr" an Veranstaltungen 
in 6 Feuerwachen der Stadt mit einem 
fahrbaren Informationsstand teil
nehmen. Die Arbeitsgemeinschaften 
11 2 und II 4 finden aus aktuellem 
AniaB - Eröffnungsabend der Brand
schutzwoche - in der Feuerwache 4, 
Bremen-Neustadt, statt. Die Dienst
stelle plant in einer Feuerwache die 
Aufstellung der BVS-Tafelausstellung 
"Der Mensch im Mittelpunkt" während 
der Brandschutzwoche. 
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nororH81nrv W88TFOL8n 0 
HeHertag In Paderborn 

Vertreter der Katastrophenschutz
Organisationen, der Kreisverwaltung 
und der Stadtverwaltung bereiteten 
einen Helfertag der Katastrophen
schutzdienste in Paderborn vor. Ziel 
des Helfertages sollte sein, die 
Bevölkerung über Aufgaben der 
Fachdienste des Katastrophen
schutzes und des Selbstschutzes zu 
unterrichten. Die Schirmherrschaft 
übernahm Oberkreisdirektor Henke. 
Auf einer Pressekonferenz gab 
Kreisdirektor Dr. Wäsche die 
erforderlichen Informationen. In 
einem Grußwort wies Oberkreis
direktor Henke darauf hin, daß in der 
Bundesrepublik Hunderttausende von 
fre iwilligen Helfern im Katastrophen
schutz mitwirken. 
Das Programm sah auf mehreren 
Plätzen der Stadt Ausstellungen der 
beteiligten Organisationen vor. Eine 
gemeinsame übung und ein 
geselliger Abend standen am 
Schluß. Der Helfertag fand in der 
Bevölkerung ein kaum erwartetes 
Echo; nicht zuletzt durch die örtliche 
Presse, die länger als eine Woche 
hindurch täglich Ober die Kata
strophenschutzorganisationen, ihre 
Aufgaben und Ziele berichteten . 
Der Helfertag wird nun eine all
jährliche Einrichtung im Kreis Pader
born sein . 

MdB besUcht BV5-Dlenststelle 

Bei einem Besuch der BVS-Dienst
stelle Aachen hatte MdB Dieter 
Schinzel (SPD) Gelegenheit, sich 
über die Aufgaben des Bundes
verbandes für den Selbstschutz im 
allgemeinen und über die Tätigkeit 
der Dienststelle in Aachen im 
besonderen zu informieren . Dienst
stellenleiter Janke charakterisierte 
den Selbstschutz der Bevölkerung als 
den Kern des Zivilschutzes im Rahmen 
der zivilen Verteidigung. In seinem 
Bericht über die Ausbildungs- und 
öffentlichkeitsarbeit brachte er zum 
Ausdruck, daß sich das Aufgaben
gebiet des BVS in verstärktem Maße 
zur Aufklärung der Bevölkerung in 
Fragen des Selbstschutzes hin 
verlagert hat. Janke wies auf die 
Schwierigkeiten des Verbandes bei 
der Durchführung des gesetzlichen 
Auftrages hin und ließ durchblicken, 
daß vor allem die ehrenamtlichen 
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Ahlener Woche 1974 

Eine Veranstaltungsreihe der Stadt 
Ahlen/West!. aus Anlaß der 750-
Jahr-Feier sollte von dem Leben in 
dieser Gemeinde Zeugnis ablegen. 

erklärte der Gast sich bereit, in 
Zukunft die Belange des Zivilschutzes 
an maßgeblicher Stelle zu vertreten . 

DRK·R tlon 

Wie bereits 1964, 1968 und 1971 Zu einer Rettungsstation baute der 
waren die Organisationen, Verbände DRK-Kreisverband Recklinghausen 
und kommunalen Einrichtungen eine ehemalige Tankstelle in Reckling-
aufgefordert, ihren Beitrag zu Ilel:,le,n.1 hausen-Süd aus. Die Slation wurde 
Der BVS war mit einer Ausstellung Anfang September durch den DRK
vertreten. Diesmal hatte die Dienst- Kreisvorsitzenden Oberstadtdirektor 
stelle für die Gestaltung der Legeland in Gegenwart von Ver-
Vitrine das Thema , Schutz von tretern des Rates der Stadt, des 
Kulturgut" gewählt. Etwa 14000 Amtes 38, der Freiwilligen Feuerwehr, 
Besucher haben den Ausstellungs- der Polizei, der freien Wohlfahrts-
stand aufgesucht. Intensive verbände sowie des BVS ihrer 
Informationsgespräche wurden mit Bestimmung übergeben. Die Gäste 
370 Besuchern geführt. An besichtigten den mit einer Funk-
konnten u. a. begrüßt werden : die anlage ausgerüsteten Rettungswagen . 
MdB Möllemann (FDP), Januch (SPD) Für den Rettungseinsatz an ver-
und Windelen (CDU) , MdL Faust längerten Wochenenden stehen 
(SPD), Landrat Frisch, die Stadt- 2 Ärzte und 43 Helfer zur Verfügung. 
direktoren Bauldauf (Ahlen) und In diesem Zusammenhang sei 

vermerkt, daß fünf Mitarbeiter des 
Bückmann sowie die Bürgermeister 
und Amtsdirektoren mehrerer BVS mit Lehrgangsgenehmigung in 

der Ersten Hilfe im DRK-Kreis
Gemeinden. Auch Offiziere des verband Recklinghausen-Stadt in der 
Standortes statteten mit Brigade- Ausbildungsarbeit tätig sind. 
general Schauermann dem Aus-
stellungsstand einen Besuch ab, 
nicht zuletzt wegen der guten 
Kontakte der Dienststelle zur 
Bundeswehr, bei der Dauerlehrgänge 
in Brandschutz und Bergung durch
geführt wurden. 

In der BVS-Dienststefle Aachen : 
(v. I.) Fachbearbeiter Pohl, MdB 
Schinzel, Dienststellenleiter Janke 
und BVS-lehrer Winands. 

Mitarbeiter die aktive Unterstützung 
ihrer Arbeit durch die Politiker 
vermissen. MdB Schinzel bedauerte, 
daß weite Kreise der Bevölkerung die 
Bedeutung und Aufgaben des Sei 
schutzes nicht kennen und darum auch 
die Einrichtungen des BVS nicht aus 
eigener Initiative in Anspruch 
nehmen. Am Schluß seines Besuches 

Persönliches 

Zum 40jährigen 
Dienstjubiläum 
wurde dem Leiter 
der BVS-Dienst
stelle Detmold, 
Friedrich Noae (61), 
in einer kleinen 
Feierstunde die 
Dankurkunde für 

L --=:::";''=L_.....l die langjährige 
Mitarbeit im 

öffentlichen Dienst überreicht. Noae 
ist seit 1934 im öffentlichen Dienst. 
Er trat am 1. 12. 1958 dem BLSV bei, 
wurde am 1. 1. 1965 hauptamtlich 
angestellt und übernahm am 
1. 7. 1973 die Leitung der BVS-Dienst
stelle Detmold. 

* ,--?,"- ...,.---, Der ea. Selbst-
schutzfachlehrer 
der Dienststelle 
Wuppertal, Wilhelm 
Doss, wurde für 
15maliges Blut
spenden durch das 
DRK mit der 
Goldenen Ehren
nadel mit Eichen
kranz und Rubin 
ausgezeichnet. 



Hessen 0 
"Vorsorge in Grün" 
Große Beachtung fand auf der 53. 
Ausstellung der Deutschen Land
wirtschaftsgesellschaft in Frankfurt 
der BVS-Stand "Vorsorge in Grün u 

I 

der - nach Nürnberg - zum zweiten 
Male in der Bundesrepublik gezeigt 
wurde. Viele der rund 300 000 
Besucher der Ausstellung wurden 
dabei mit einem Problem konfrontiert, 
das in den bäuerlichen Betrieben 
noch nicht die Beachtung findet, die 
es eigentlich verdient: Der Selbst
schutz in ländlichen Gebieten. 

Viele Bewohner ließen sich die 
Gelegenheit nicht entgehen, sich 
darüber unterrichten zu lassen, was 
geschehen sollte, um Auswirkungen 
von Katastrophen mancherlei Art 
gering zu halten. Auf dem BVS
Informationsstand n Vorsorge in Grün" 
ist unter anderem zu sehen, was man 
selbst tun kann, um sein Anwesen 

vor Feuer zusätzlich zu schützen, 
welche Möglichkeiten sich anbieten, 
sogar beim Auftreten radioaktiver 
Partikel Mensch, Tier und Frucht vor 
nachhaltigen Schäden zu bewahren, 
und schließlich , wie die eigene 
Wasserversorgung sichergestellt 
werden kann, wenn das Leitungsnetz 
durch Katastropheneinwirkung aus
fallen sollte. 

Lehrreiche Ausstellungen 
Mehrere hessische BVS-Dienststellen 
haben in jüngster Zeit die Bürger in 
ihrem Arbeitsbereich durch Ausstel
lungen auf das Verhalten bei einem 
möglichen Katastrophenfall aufmerk
sam gemacht. Im Foyer der Haupt
steIle Nidda der Kreissparkasse 
Büdingen war eine lehrreiche Infor
mationssc~au aufgebaut, die bei den 
Besuchern große Beachtung fand. 

Im Rahmen einer Ausstellung der 
Katastrophenschutz-Organisationen im 
Hof der Butzbacher Schule war auch 
die BVS-Dienststelle Friedberg mit 
einem Informationsstand vertreten. 

Interessierte Frauen 
Bei einem Informationsabend mit 
dem Club junger Hausfrauen in 
Eschwege referierte H. Kunze von 
der BVS-Dienststelle Kassel über das 
Thema "Selbstschutz für Dich und 
mich". Die von ihm genannten Zahlen 
über Unfälle im Haushalt dürften den 
Zuhöre rinnen Anlaß zum Nachdenken 
gegeben haben. Sie werden erkannt 
haben, daß es lohnend ist, sich in 
selbstschutzmäßigem Verhalten aus
bilden zu lassen, um mit dazu bei
tragen zu können, Unglücksfälle zu 
verhindern oder zumindest in ihren 
Auswirkungen einzuschränken. 

saarlanD 0 
lSOOO. 'teilnehmer geehrt 

In die Straßenmeisterei 2 Lebach 
hatte die BVS-Dienststelle Saarlouis 
eingeladen, weil im Anschluß an 
einen Grundlehrgang der 25000. 
Teilnehmer an einem Grundlehrgang 
der Fahrbaren Ausbildungsstelle 
(FAST) geehrt werden sollte . Als 
Gäste waren anwesend : Bürger
meister Schmitt, Ortsvorsteher Fritz, 
Altbürgermeister Riehm , vom StaatL 
Straßen bau amt der Lid. Regierungs
baudirektor Pohl und Herr Schneide
wind, Landesstel lenleiter Krakowsky 
und der BVS-Beauftragte Karl Ebert. 
BVS-Dienststellenleiter Klippel stellte 
in einem überblick über die bisherigen 
Leistungen der FAST fest, daß vom 
ersten Selbstschutz-Grundlehrgang 
im Februar 1965 in Leidingen, der 
kleinsten Kreisgemeinde, bis heute 
zum 851. in Lebach ein besc.hwer
licher Weg zurückgelegt wurde. Hinzu 
kommen noch Aufklärungsveranstal
tungen und fachliche Unterrichtungen. 

BVS-Dienststellenleiter Klippel (r.) bei der Übergabe des Feuerlöschers an 
Kurt Manger (Lebach). 

1974 wurde auch mit der Durchführung 
von Selbstschutz-Fachlehrgängen 
begonnen. 
Die FAST der Dienststelle Saarlouis 
ist seit Februar 1965 unter der Leitung 
des BVS-Fachlehrers Ewald Biewen 
und seines Mitarbeiters BVS-Lehrer 
Oskar Philippe im Einsatz. Klippel 
dankte besonders diesen beiden 
Mitarbeitern, die bei 851 Grundlehr-

gängen und sonstigen Veranstal
tungen sich für die Verbreitung des 
Selbstschutz-Gedankens eingesetzt 
haben, und übergab dem 25 000. 
Teilnehmer im Selbstschutz-Grund
lehrgang, Kurt Manger, Lebach , einen 
Autofeuerlöscher als Geschenk der 
Bediensteten der BVS-Dienststelle 
Saarlouis mit den besten Wünschen 
für die Zukunft. 
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Erfolgreiche FrauenarlKllt 

Mit einer Arbeitstagung des Fach
gebietes 11 5 - Frauenarbeit - und 
einer Informationstagung für Frauen
verbände setzte die für die Länder 
Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rhein
land-Pfalz, Baden-Württemberg, 
Bayern und das Saarland zuständige 
Beaufragte für Frauenarbeit, Frau 
Anita Darimont, ihre so erfolgreiche 
Arbeit vom 2. bis 6. September an 
der BVS-Schule Birkenfeld fort. 

Anita Darimont, seit 10 Jahren in der 
BVS-Frauenarbeit tätig , hat es ver
standen, einen immer gröBer 
werdenden Personenkreis anzu
sprechen und Mitarbeiterinnen zu 
gewinnen. Im 1. Halbjahr 1974 konnten 
47 Arbeitsgruppen , Informations
tagungen oder -seminare und sonstige 
Abendveranstaltungen durchgeführt 
werden, an denen insgesamt 1339 
Frauen teilnahmen und mit den Auf-

gaben und Zielen des Verbandes 
vertraut gemacht wurden. Die klare 
Erkenntnis, daß die Arbeit im Bundes
verband für den Selbstschutz ohne 
Erfassung und Mitwirkung der Frauen 
aller Kreise Stückwerk bleiben muß, 
gibt Anita Darimont immer wieder den 
Ansporn zu ihrem so erfolgreichen 
Wirken. Ein Beispiel hierfür ist, daß 
sich von 60 Frauen, die an einem 
Informationsabend teilnahmen, wenig 
später 42 Frauen zu einem Grund
lehrgang gemeldet und diesen auch 
durchgeführt haben. 

Kernforschungszentrum 
beslchtt2t 
Durch die Helfervertretung der 
Dienststelle Saarlouis gut vorbereitet, 
besichtigten 32 Helferinnen und 
Helfer am 17. August das Kern
forschungszentrum Karlsruhe. Die 
Besichtigung begann um 10 Uhr im 
Lehrsaal mit Film und Dia-Vortrag 

und anschließender Diskussion. Die 
aus dem Helferkeis vorgebrachten 
Fragen hinsichtlich der Sicherheit, 
Abfallbeseitigung, Umweltverschmut
zung usw. wurden durch Dr. Gugel , 
der auch die Führung am Reaktor und 
zu den übrigen Anlagen übernommen 
hatte, in verständlicher Weise beant
wortet. Die Besichtigung des Reaktors 
selbst war der Höhepunkt. Besondere 
Beachtung fanden die Sicherheits
vorkehrungen und -bestimmungen, 
die zeigten, daß gerade diesem 
Bereich - nicht nur für die Umwelt -
eine große Bedeutung zugemessen 
wird. Mit einer anschließenden 
Rundfahrt durch das gesamte 
Forschungszentrum wurde ein über
blick vermittelt, daß hier in einer 
Vielzahl von Institutionen auf allen 
möglichen Gebieten Forschung 
betrieben wird. Allgemeines Urteil der 
Helferschaft zur Besichtigung, die 
gegen 13 Uhr beendet war: Hoch 
interessant, leider zur kurz. 

BO~8rn 0 
"H"ot"":-:H!:-A= '''_=e'Ich='''::C'ung== ·tür=·Fr"',..,:L.,.::::-. ::y'. L'-~eopr==lea=h;:-"tI=II1!:-----------' und Rheinland-Pfalz in Personalunion. 
:..::==-======A..:.===-'-'-==IO:..==='------- ----I Am 1. 4. 1970 übernahm Frhr. v. 
Anläßlich einer Arbeitstagung der angeschlossen. 1933 - 1942 war er 
BVS-Landesstelle am 10. September in leitender Posit ion im Bereich der 
in Regensburg , an der der Präsident damaligen Landesgruppe des Reichs-
des Verbandes, Oberstadtdirektor luftschutzbundes tätig. 
a. D. Heinz Kuhn , Abteilungspräsident Nach zweijähriger Soldatenzeit wurde 
Franke sowie die Bereichsbeauf- von Leoprechting als Führungs- und 
tragten teilnahmen , wurde Landes- Lehrkraft der Wehrkreis-Luftschutz-
stellenleiter Josef Egon Freiherr von und -Gasschutzschule dem General-
Leoprechting das Verdienstkreuz am kommando XVIII Salzburg zugeteilt. 
Bande der Bundesrepublik Deutsch- Während dieser Tätigkeit bewies 
land und die Ehrennadel des Bundes- Freiherr von Leoprechting in zahl-
verbandes für den Selbstschutz über- reichen Einsätzen nach LuftangriHen 
reicht. im Raume Salzburg, Tirol , Kärnten, 
Bei einem Empfang der Stadt Regens- Steiermark und München, daß die 
burg im historischen Fürstenzimmer Nächstenhilfe und der Selbstschutz 
des Rathauses begrüßte Bürger- der Zivilbevölkerung nicht nur sein 
meister Dr. Albert Schmid die selbstgewählter Lebensberuf, sondern 
Tagungsteilnehmer und als Gäste die innerste Aufgabe und Auftrag stän-
Vertreter des Bayerischen Staats- digen Einsatzes ist. 
ministeriums des Innern, Abteilungs- Als 1951 der Bundesluftschutzverband 
leiter Ministerialdirigent Dr. Prantl ins Leben gerufen worden war, stellte 
und Ministerialrat Dr. Jäger. sich Frhr. v. Leoprechting zunächst 
Präsident Kuhn überreichte die Aus- als freiwilliger Helfer, dann ab 1955 
zeichnungen und würdigte die großen als hauptamtlicher Mitarbeiter in 
Verdienste des Ausgezeichneten. Trier wieder zur Verfügung. 1958 
Bereits im Jahre 1929 hatte sich übernahm er den Aufbau des Ver-
Freiherr von Leoprechting dem dama- bandes im Saarland. Ab 1959 leitete 
ligen Münchener Luftschutzverein e. V. er dann die Landesstellen Saarland 
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Leoprechting die BVS-Landesstelle 
Bayern. 
Ministerialdirigent Dr. Prantl sprach 
die Glückwünsche seines Hauses aus 
und betonte die besonders enge 
und fruchtbringende Zusammen-
arbeit zwischen dem Bayerischen 
Staatsministerium des Innern und 
dem Bundesverband für den Selbst
schutz. Dies sei nicht zuletzt das 
Verdienst des Landesstellenleiters. 
Freiherr von Leoprechting dankte in 
bewegten Worten für die hohe Ehrung 
und erklärte, daß er sie nur stell
vertretend für die treuen Mitarbeiter, 
die im Laufe der Jahre mit ihm 
zusammengearbeitet hätten, an
nehme. 

HIndernIsbahn 

Die BVS-Dienststelle Erlangen hat 
im Sommer ihr idyllisch gelegenes 
und großzügig ange legtes übungs
gelände auf dem Egelanger, einer 
leicht zugänglichen Insel der Regnitz, 
um eine neue Anlage erweitert. Zum 



realistischen üben des Abtransportes 
Schwerverletzter über unwegsames 
Gelände wurde von ehrenamtlichen 
Helfern in kurzer Zeit eine Hinder
nisbahn angelegt. 
Nachahmenswert dürfte vor allem 
das Herstellungsverfahren sein. Die 
Hindernisbahn besteht ausschließlich 
aus alten , unterschiedlich großen 
PKW-, LKW- und Traktorreifen, die 
sich bei einem Autoverwerter als 
wertloser Bestand aufgetürmt hatten, 
sowie aus Balken, die aus Bauschutt 
genommen wurden. 
Sämtliche Reifenreihen sind auf 
starke Holzbalken naufgefädelt" und 
mit Pfählen verankert. Die Hindernis
bahn besteht aus zwei seitlichen 
Begrenzungswällen und aus drei 
quer dazu verlaufenden Barrieren. 
Der Reihenfolge dieser Hindernisse 

liegt der Gedanke zugrunde, den 
Schwierigkeitsgrad des Überquerens 
jeweils zu steigern. 

Während die erste Barriere lediglich 
aus einer einfachen Reihe von PKW
Reifen besteht, stellt die zweite 
insofern höhere Anforderungen, als 
hier eine Doppelreihe von Auto
reifen überwunden werden muß. Das 
dritte Hindernis, nur aus Traktorreifen 
gebaut, hat die höchste Schwierig
keitsstufe. Hier müssen Helfer, die 
Schwerverletzte abtransportieren, 
schon darüber hinwegklettern. Direkt 
vor und nach den Barrieren wu rde 
der Boden planiert. Mit dieser Maß
nahme soll die durch die Hindernisse 
bedingte und somit nicht ganz aus
zuschließende Verletzungsgefahr auf 
ein Minimum reduziert werden. 

Ehrennadel für OB der Stadt Lanclshut 

Im Rahmen einer Feierstunde im 
geschmückten Lehrsaal der BVS
Dienststelle Landshut wurden Ober
bürgermeister Josef Deimer und 
Stadtrat Horst Krebs mit der Ehren
nadel des BVS ausgezeichnet. In 
Anwesenheit von MdL Dipl.-Kaufmann 
Herbert Huber, Regierungsdirektor 
Zenzinger von der Bezirksregierung 
Niederbayern , mehrerer Mitglieder 
des Landshuter Stadtrats, BVS
Bereichsbeauftragtem Zimmermann, 
zahlreicher leitender Persönlichkeiten 
der örtlichen Behörden, Betriebe und 
Ka tastrop he nsch utzorgan isatio ne n 
nahm BVS-Landesstellenleiter Frhr. 
v. Leoprechting die Ehrung vor. In 
seiner Ansprache würdigte er die 
Verdienste der Ausgezeichneten um 
Aufbau , Förderung und Leitung des 

Selbstschutzes der Bevölkerung und 
um besonders tatkräftige Förderung 
des BVS. Dienststellenleiter Georg 
Seemann erstattete kurzen Bericht 
über die Arbeit seiner Dienststelle. 
Oberbürgermeister Deimer wies in 
seiner Dankrede darauf hin , daß im 
Landshuter Bereich eine harmonische 
und in vielen Fällen bereits bewährte 
Zusammenarbeit der Organisationen 
des Katastrophenschutzes besteht, 
was insbesondere auch durch die 
Mitwirkung des BVS im Katastrophen
schutzstab der Stadt Landshut zum 
Ausdruck kommt. Er hoffe, 
daß diese positive Entwicklung 
dazu beitragen werde, dem Gedanken 
des Selbstschutzes immer mehr Ein
laß in das Bewußtsein der Bevölke
rung zu verschaffen. 

ÖsterreichIsche 
7S-Ausstellung In Barem 

Der Einsatz der Wanderausstellung 
des österreichischen Zivilschutz
verbandes (ÖZSV) - Landesverband 
Niederösterreich - vom 2. bis 16. 
September in Bayern war ein Erfolg 
für die Öffentlichkeitsarbeit des BVS. 
München, Augsburg, Regensburg und 
Landshut waren die Einsatzorte der 
Ausstellung, die von nahezu 10000 
Personen besucht wurde . Dabei legte 
man besonderen Wert auf gezielte 
Einzelinformation der Besucher. An 
allen Einsatzarten brachte die Orts
presse ausführliche Berichte . Beson
ders hervorgehoben wurden die 
Anstrengungen , die das neutrale 
österreich unternimmt, um seinen 
Bürgern im Unglücks-, Katastrophen
und Verteidigungsfall bestmöglichen 
Schutz zu geben. Der enge Zusam
menhang zwischen militärischer und 
ziviler Landesverteidigung österreichs 
kam in der ÖZSV-Ausstellung eben
falls deutlich zum Ausdruck . 

Ihren Erfolg in Bayern verdankt die 
ÖZSV-Ausstellung vor allem den 
Bemühungen ihrer Leiter und 
Betreuer: Heinz Zant) Josef Zorn, 
Kurt Veres und Alfred Gerhardt. 
Walter Liersch, Leiter der FZA Bayern , 
war zur Begleitung der Ausstellung 
abgeordnet. 

Erfolge an Hauptschulen 

Seit 1969 hat die BVS-Dienststelle 
Bamberg in ihrem Dienstbereich 
zahlreiche Veranstaltungen für 
Schülerinnen und Schüler der Ab
schlußklassen an Hauptschulen durch
geführt. Diese erfolgreiche Tätigkeit 
ist zu einem festen Begriff für die 
Hauptschulen geworden. Innerhalb 

=-=~--,-c-:--::-cc:-::c:-::====--------------------I von 5 Jahren zählte die Dienststelle 
w. Rltzmann ausgeschieden 427 Veranstaltungen an Hauptschulen 
Dienststellenleiter Als Dienststellenleiter in Nürnberg - überwiegend Selbstschutzgrund-
Ritzmann ist nach und Fürth, als geschätzter Lehrer und lehrgänge - mit insgesamt 11 566 
20 Jahren ehren- als Vortragender bei vielen Infor- Teilnehmern, darunter 5493 Teil-
amtlicher Tätigkei mationsseminaren für Hauptverwal- nehmerinnen. 
aus dem Verband tungsbeamte an der BVS-Schule Dienststellenleiter Hildebrand be-
ausgeschieden. Tutzing, zuletzt als Fachbearbeiter merkte hierzu , daß die positiven 
1904 in Fürth und BVS-Redner der Dienststelle Ergebnisse dieser Tätigkeit des BVS 
geboren, begann Fürth setzte Wilhelm Ritzmann sein an Schulen sich vor allem auch auf 
Wilhelm Ritzmann ganzes Können und seine ganze den Besuch der BVS-Informations-
seine berufliche Persönlichkeit ein. Darüber hinaus veranstaltungen in den Gemeinden 
Laufbahn als war Ritzmann bei Aufbau und Ausbau auswirken. Zahlreiche Eltern werden 
Ingenieuroffizier der Reichsmarine. des Zivilschutzes der Stadt Fürth durch die guten Erfahrungen ihrer 
Im Krieg wurde er auf dem Kreuzer maßgeblich und leitend tätig. Für schulpflichtigen Kinder, die diese bei 
Lützow schwer verwundet und verlor seine Verdienste als ehrenamtlicher den Selbstschutzgrundlehrgängen 
einen Teil seiner Sehkraft. Ungeachtet Helfer des BVS wurde er mit dem machen, auf die Arbeit des BVS auf-
dieser Behinderung stellte sich Ritz- Bundesverdienstkreuz und der Ehren- merksam und für seine Anliegen auf-
mann 1954 dem BLSV zur Verfügung. nadel des BVS ausgezeichnet. geschlossen. 
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Vorsehen besser als Nachsehen 

Acht Fragen stellte die Kolping
familie Kaiserslautern-Zentral über 
ihren ersten Vorsitzenden Narbert 
Thinse an den Oberbürgermeister. 
Kernpunkt ihrer Fragen war: "Sind 
die Bürger im Falle einer Katastrophe 
geschützt? " 
Diesem Fragenkatalog waren zwei 
Veranstaltungen vorangegangen, in 
denen der Leiter der BVS-Dienst
stelle Kaiserslautern, Bernd Olszewski, 
über Zivilschutz gesprochen hatte. In 
seinen Ausführungen meinte er, eine 
ständige, wachsame Vorsorge sei 
notwendig - und nicht nur für den 
Verteidigungsfall. Man frage sich 
immer wieder, was beispielsweise in 
Kaiserslautern nach einem Flugzeug
unglück, einem schweren Eisenbahn
unglück oder einer anderen Kata
strophe geschehe. Im Grunde genom
men sei in solchen Situationen jeder 
einzelne auf sich selbst gestellt. Die 
eigene Hilfe beginne bereits bei der 
häuslichen und betrieblichen Unfall
verhütung und mit Sofortmaßnahmen 
am Unfallort. Deswegen trage jeder 
selbst die Verantwortung für eine 
selbstschutzmäßige Ausbildung und 
die Sorge für Maßnahmen im Selbst
schutz. 

Ein Dankeschön 
Major Gehm, ABC- und Se-Offizier 
der Artillerieschule Idar-Oberstein, 
schrieb an den Leiter der BVS-

Informiert und beraten 

Die BVS-Dienststelle Heilbronn nahm 
eine Ausstellung der naturstein
verarbeitenden Firma Hamerla, bei 
der auch schwach radioaktives Gestein 
gezeigt wurde, zum Anlaß, einen 
Informationsstand über Strahlenschutz 
und Selbstschutz einzurichten. 
BVS-Helfer standen an zwei Wochen
enden den Besuchern Rede und 
Antwort. Um Erklärendes zu bieten, 
wurde auf 2 qm Tischfläche die 
abschirmende Wirkung verschiedener 
Materialien vorgeführt. Zur Verfügung 
standen der Dosisleistungsmesser x 50 
mit angeschlossenem Verstärker und 
weitere Demonstrationsmittel . Mit 

40 

Dienststelle Trier, Gerhard Linden : 

liEs ist mir ein Bedürfnis, Ihnen auf 
diesem Wege nochmals Dank zu 
sagen, daß Sie die Fahrbare Aus
bildungsstelle im September 1974 an 
der Artillerieschule einsetzten. 

Herr Hergesell und sein Kollege, 
Herr Körperich , haben in dieser Zeit 
eine Selbstschutz-Ausbildung durch
geführt, die dank ihrer Ausbildungc
methodik und ihres Eifers zu einem 
guten Ausbildungsergebnis führte. 
Der Kommandeur der Artillerieschule, 
Herr Brigadegeneral Dr. Wilhelm , 
und der Leiter des Schulstabes, die 
zeitweise an der Ausbildung teil
nahmen, waren von der Art der 
Wissensvermittlung der beiden 
Heren sehr angetan . 

Ich möchte Sie bitten , Herrn Hergesell 
und Herrn Körperich den Dank und 
die Anerkennung der Artillerieschule 
weiter zu geben.!I 

In BIrkenfeld Informiert 
Die BVS-Dienststelle Pirmasens hatte 
die Bürgermeister der Gemeinden, 
die Ortsbürgermeister einiger Ver
bandsgemeinden , Beigeordnete, 
Gemeinderäte sowie Sachbearbeiter 
für Zivilschutz der Verbandsgemeinden 
zu einer Informationstagung an der 
BVS-Schule in Birkenfeld eingeladen. 
19 Teilnehmer waren für 3 Tage 
Gäste der Schule, wo sie von Landes
steIlenleiter Kunde begrüßt wurden . 

Prospekt- und Werbematerial wurde 
auf den gesetzlichen Auftrag des BVS 
und die Möglichkeit, Grund- und 
weiterführende Lehrgänge zu 
besuchen, hingewiesen. 

Von den rund 2700 Besuchern sind 
465 Personen individuell beraten 
worden . Auch der Oberbürgermeister 
der Stadt Heilbronn sowie weitere 
Persönlichkeiten besuchten die 
Ausstellung und sprachen sich 
anerkennend über das Arrangement 
des BVS aus. Die Reaktion von 
Besuchern und Presse war positiv. 
Mehrere Personen sowie Behörden 
und Organisationen meldeten 
Interesse an unseren Aufklärungs
und Ausbildungsveranstaltungen an. 

Neben dem Lehrpersonal der Schule 
wirkten als Gastreferenten mit: Kreis
brandinspektor Guthdorf (Birkenfeld) 
und Oberstleutnant Giskow. 
Alle Teilnehmer kamen einmütig zu 
der Überzeugung, daß die Proble
matik der Zivilverteidigung, des Zivil
schutzes und insbesondere des 
Selbstschutzes in der öffentlichkeit 
viel zu wenig bekannt ist und daß 
diese Gedanken in das Bewußtsein 
der Bevölkerung zu tragen sind. 

EhrennadeI 
für Regierungspräsident Keller 

In einer kleinen 
Feierstunde über
reichte Landes
stellenleiter Kunde 
im Auftrag des 
Präsidenten des 
Bundesverbandes 
für den Selbst
schutz, Oberstadt .. 
direktor a. D. 
Kuhn, die Ehren

nadei des BVS an Regierungs
präsident Keller, Neustadt. In seinen 
Dankesworten erwiderte Regierungs
präsident Keller, er sehe in dieser 
Auszeichnung nicht so sehr eine 
Anerkennung für Leistungen seiner 
Person , als vielmehr ein Resultat 
seines Amtes und seiner verantwort
lichen Mitarbeiter. In diesem 
Sinne nehme er diese Auszeichnung 
stellvertretend für alle gern in 
Empfang. 

BürgermeIster besucht 
Schüler Im Grundl 

Bei den Schülern und Schülerinnen 
des 9. Schuljahres der Gemeinde 
Neckartailfingen erschien Bürger
meister Preißing , um sich im 
Klassenzimmer über den Verlauf 
des Grundlehrganges zu informieren. 

Er betonte die Notwendigkeit von 
Selbstschutz und Selbsthilfe der 
Bürger in der Gemeinde angesichts 
der vielfältigen Gefahren im Alltag. 

Die Schüler stellten Fragen auch in 
bezug auf fehlende Schutz räume in 
der Gemeinde. Offen diskutierte der 
Bürgermeister mit den Schülern. 



DOS TeCHniSCHe HILFswerk (f) 
BunclesYerdlenstkreuz 
für OB ErIch DaYlcll 

LB Reimann gratuliert OB David zu 
der Auszeichnung. 

Dem Ortsbeaultragten des OV 
Sulzbach , Dipl.-Ing. Erich David, hat 
der Bundespräsident am 11 . Juli 1974 
das Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen. Ordens
auszeichnung und Verleihungsurkunde 
wurden am 6. September vom 
Landesbeauftragten G. Reimann in 
der Unterkunft des OV Saarbrücken 
überreich!. 
Zur Feierstunde waren gekommen: 
MdL Beigeordneter Wahlen , Lid. Min. 
Rat Schmitz und Reg.-Dir. Grundmann 
als Vertreter des Innenministeriums, 
Amtsrat Freygang als Leiter des 
Amtes lür Zivil- und Katastrophen
schutz der Stadt Saarbrücken , Bei
geordneter Schäfer, Sulzbach, mehrere 

Ortsbeauftragte, die Heller des OV 
Sulzbach und die ha. Bediensteten des 
Landesverbandes sowie einige 
GeschäftslUhrer. Presse und 
Fernsehen waren ebenfalls vertreten. 
LB Reimann, der nach der Begrüßung 
der Gäste aul die wechselvolle 
Geschichte des OV Sulzbach einging, 
kam auch dann aul die Verdienste 
von OB David zu sprechen. 
Erich David , jetzt 72jährig, studierte 
in Stuttgart und Berlin Energie
wirtschaft. Noch während seiner Zeit 
als Leiter der Bergvorschule Neun
kirchen und Dozent lür Mathematik 
an der Bergingenieurschule Saar
brücken übernahm er nach Gründung 
des THW-OV Sulzbach am 13. 1. 1959 
das Ehrenamt als Ortsbeaultragter. 

G. Faß 

Nachruf 

Wir betrauern das Ableben unseres 
Kameraden 

Ernst Markgraf 
ausgezeichnet mit dem Goldenen 
Hellerabzeichen. Er verstarb durch 
ein Herzversagen im 72. Lebensjahr. 
Ernst Markgral war als Mitbegründer 
des Ortsve rbandes der dienstälteste 
aktive Helfer. Er gehörte bereits 
1928 der Technischen Nothille an. 
Wir danken ihm für seine stetige 
Arbeit und Treue, die er dem 
Technischen Hilfswerk und seinen 
Kameraden geschenkt hat. 

OV Göttingen 

Plötzlich und unerwartet verstarb in 
der Nacht zum 25. September der 
THW-Ortsbeauftragte lür Bad 
Kreuznach 

Bau-Ing. (grad.) Werner Fieseler 

Der Verstorbene war seit 20 Jahren 
Mitglied des THW. Seine stete 
Einsatzbereitschaft und seine Tatkralt 
haben den von ihm mitaulgebauten 
und seit dem 9. Oktober 1961 
gelührten THW-Ortsverband weit
gehend gestaltet und ihm Anerkennung 
verschallt. 

Seine Fürsorge galt auch den Hellern 
des Landesverbandes, die an Lehr· 
gängen, Ausbildungsveranstaltungen 
und Tagungen in der Unterkunft 
seines Ortsverbandes auf dem 
Kuhberg te ilnahmen. 

OV Bad Kreuznach 

* 
Im Alter von 84 Jahren verstarb das 
älteste Mitglied des Ortsverbandes 
Tuttlingen 

Hans Bergmann 

20 Jahre gehörte Kamerad Bergmann 
dem Ortsverband an. Er war in der 
Zeit in vielen Funktionen tätig 
und über den Ortsverband hinaus im 
Bereich bekannt. Zu seiner Beisetzung 
stellte der OV ein Ehrengelei!. Wir 
werden sein Andenken stets in 
Ehren halten . 

OV Tuttlingen 

SOHL8SwiGIVHOLST8in (i 
THW-Aunelchnung füi' InnenminIster Tltzck 

• 

LB Meier heltet Innenminister Titzck die hohe Auszeichnung des THW an. 

Aus Anlaß der 10jährigen Leitung 
des THW-Landesverbandes in 
Schleswig-Holstein durch Dipl.-Volks
wirt Helmut Meier land ein Emplang 
statt. 
Die Veranstaltung, zu der u. a. die 
Leiter aller im Katastrophenschutz 
tätigen Organisationen, Verbände 
und Behörden eingeladen waren, 
sollte in erster Linie ein Dankeschön 
für die gute Zusammenarbeit in den 
vergangenen Jahren und Anstoß zur 
weiteren Festigung und Förderung 
der gemeinsamen Arbeit in der 
Katastrophenabwehr sein. 
Nach Begrüßung der zahlreichen 
Gäste , unter ihnen Innenminister 
Rudolf Titzck, der Präsident des 
Bundesamtes für Zivilschutz, Dr. Paul 
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Kolb, sowie der Befehlshaber des 
Territorialkommandos Schleswig
Holstein/Deutscher Bevollmächtigter 
im Bereich AFNORTH, Konter
admiral Wolfgang Benzino, gab LB 
Meier in einem Kurzreferat zunächst 
einen Überblick über den Auf- und 
Ausbau sowie den gegenwärtigen 
Stand des THW in Schleswig
Holstein. 

Das THW im nördlichsten Bundesland, 
so hob er hervor, sei heute mit seinen 
über 3000 Helfern bereits zu einem 
beachtenswerten Faktor sowohl 
hinsichtlich der zivilen Verteidigung 
als auch im Rahmen der friedens
mäßigen Katastrophenabwehr 
geworden. Darüber hinaus seien die 
Helfer des THW zu den staats
bejahenden und staatstragenden 
Elementen zu rechnen. 

Von daher gesehen, dürften auch die 
gesellschaftspolitischen Aufgaben des 
Technischen Hilfswerks, genau wie 
die der befreundeten Hilfsorgani
sationen, nicht unterschätzt werden. 
Sie würden beim THW in besonders 
engem Zusammenhang mit den 
friedensmäßigen Aufgaben der 
Organisation gesehen. 

Als besonderen Schwerpunkt für die 
zukünftigen Jahre nannte Meier hier 
den Verkehrshilfsdienst des THW, der 
sich bereits in anderen Bundesländern 
bewährt habe. 

Durch den Verkehrshilfsdienst, dessen 
Ausstattung mit Fahrzeugen und 
Geräten der Bund übernommen habe, 
würde bei Unfällen nicht nur den 
Unfallbeteiligten Hilfe zuteil , sondern 
es würde vor allem durch zügige 
Räumung der Fahrbahnen von Unfall
fahrzeugen die Gefahr von Auffahr
unfällen stark vermindert werden. 
Am Schluß seiner Ansprache dankte 
LB Meier den Vertretern der Feuer
wehr, der Polizei, der JUH, des MHD, 
der ASB, der Bundeswehr, des 
Bundesgrenzschutzes, den Vertretern 
der Kreise, der kreisfreien Städte, 
dem Amt für Zivil- und Katastrophen
schutz des Landes und insbesondere 
der Landesregierung für die gute 
Zusammenarbeit, hilfreiche Unter
stützung und vielfache Förderung. 
Das klare Bekenntnis der Landes
regierung zum THW habe dazu 
beigetragen, auf allen Ebenen die 
Zusammenarbeit des THW mit seinen 
Partnern zu festigen. 

Als Zeichen des Dankes des THW 
überreichte LB Meier Innenminister 
Rudolf Titzck im Namen des 
Direktors der Bundesanstalt Tech
nisches Hilfswerk das Helferzeichen 
in Gold mit Kranz. 
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Innenminister Titzck dankte für die 
ihm zuteil gewordene Auszeichnung 
und erwähnte in seiner Ansprache 
lobend die gute Kameradschaft der 
Hilfsorganisationen Schleswig
Holsteins untereinander, kam außer
dem auf die von ihm gepflegten 
Kontakte und freundschaftlichen 
Begegnungen mit allen Hilfsorgani
sationen und im weiteren Verlauf 
seiner Rede auch auf das neue 
Katastrophenschutzgesetz des Landes 
Schleswig-Holstein zu sprechen. LB 
Meier überbrachte er aus Anlaß der 
10jährigen Leitung des THW-Landes
verbandes die Glückwünsche der 
Landesregierung. Den 3200 THW
Helfern in Schleswig-Holstein 
galt sein Dank für ihre stete Einsatz
und Hilfsbereitschaft. Er richtete an 
die anwesenden kommunalen Reprä
sentanten den Wunsch und die Bitte, 
auch in Zukunft den Führungskräften 
in den Ortsverbänden des THW nach 
besten Kräften fördernd zur Seite zu 
stehen. 

Danach wandte sich Präsident Dr. 
Kolb an die Teilnehmer der Veran
staltung. Er gab zunächst seiner 
Freude darüber Ausdruck, daß die 
Leistungen des THW in Schleswig
Holstein durch den Innenminister des 
Landes in so positiver und sach
gerechter W eise gewürdigt wurden. 
Im Verlauf seiner Rede kam er dann 
u. a. auch auf die Vorsorgemaßnahmen, 
Regelungen und Auswirkungen des 
Gesetzes über die Erweiterung des 
Katastrophenschutzes zu sprechen. 

Mit besonderer Genugtuung stellte 
er in diesem Zusammenhang fest, daß 
es in Schleswig-Hol stein nie Schwierig
keiten im Hinblick auf die Zusammen
arbeit der verschiedenen Kata
strophenabwehr-Organisationen 
gegeben habe. Es sei vielmehr immer 
und von jedem verstanden worden, 
daß - wenn Not am Mann ist -
gemeinsame Hilfe der richtige Weg 
sei. Er bezeichnete es als große 
Leistung , daß es den Verantwort
lichen gelungen sei, den Katastrophen
schutz im Lande Schleswig-Holstein 
zu einem so gesch lossenen Werk an 
kooperativer Zusammenarbeit zu 
machen . 

Mit den besten Wünschen für die 
Zukunft und einem "Glückaufu für das 
THW und den gesamten Katastrophen
schutz des Landes beschloß Präsident 
Dr. Kolb seine Ausführungen. 

Anschließend begaben sich alle Teil
nehmer in den Garten der Dienststelle, 
um dort eine Erfrischung zu sich zu 
nehmen. 

W. V. 

Einsatz bei Moorbrand 

Trockenheit führte an vielen Stellen 
in Schleswig-Holstein zu großen 
Flächenbränden, die oft in tage
langen Einsätzen bekämpft werden 
mußten. Auch im Himmelrnoor, in der 
Nähe von Quickborn, kam es zu einem 
Großbrand, bei dem weit Ober 200 
Helfer eingesetzt wurden. 
Angefordert durch den Landrat des 
Kreises Pinneberg, mußten bei diesem 
schweren Flächenbrand auch 47 
Helfer der THW-Ortsverbände 
Elmshorn und Pinne berg zur Unter
stützung der Feuerwehr eingreifen. 
Als die THW-Helfer mit ihren Fahr
zeugen am Einsatzort eintrafen, hatten 
die Männer der Feuerwehr den Brand 
oberflächlich bereits gelöscht. Das 
Feuer hatte sich aber schon an vielen 
Stellen tief in die Torfschicht ein
gebrannt. 

Die Brandnester, die sich so gebildet 
hatten, mußten jetzt von den THW
Helfern und den anderen Einsatz
kräften einzeln aufgegraben werden, 
damit sie abgelöscht werden konnten. 
Die vom Brand zerstörte Fläche 
betrug etwa 4 - 5 ha. Da keine aus
gebauten Wege vorhanden waren, 
mußten die Helfer bei dieser müh
seligen Arbeit die Strecken zu den 
überall schwelenden Brandnestern 
zu Fuß zurücklegen. 

In dem unwegsamen und unübersicht
lichen Gelände kamen die Lösch
arbeiten immer wieder ins Stocken. 
Doch nach vielen Stunden war es 
endlich geschafft. 

Der Wehrführer der Freiwilligen 
Feuerwehr und der Erste Stadtrat 
von Quickborn sandten dem Kreis
beauftragten des Technischen Hilfs
werk folgendes Dankschreiben : 

"Sehr geehrte Kameraden! 

Der Brand im Himmelmoor am 16. und 
17. 4. 1974 hatte ein derartiges 
Ausmaß angenommen, daß die Frei
willige Feuerwehr der Stadt Quickborn 
die gestellten Aufgaben all eine nicht 
mehr bewältigen konnte. 
Es mußte daher Ihre Unterstützung 
über den Herrn Landrat des Kreises 
Pinneberg angefordert werden. 

Gemeinsam mit 8 Wehren aus dem 
Kreisgebiet haben Sie in vorbildlicher 
Weise mit dazu beigetragen, daß der 
Brand in verhältnismäßig kurzer Zeit 
eingedämmt und gelöscht werden 
konnte. 

Dank ihres tatkräftigen Einsatzes 
konnte Schlimmeres verhOtet werden. 
Allen Kameraden des Technischen 
Hilfswerkes sprechen wir hiermit 
Dank und Anerkennung aus. 11 



HOrnBUrG ~ 

Richtfest 
!leim BV Hamllurg-WlIndsb elt 

Nach 8 Monaten Bauzeit konnte der 
BV Hamburg-Wandsbek für den 
Neubau seiner Unterkunft Richtfest 
feiern. Der Bau, der auf einem 
11 000 qm großen Gelände errichtet 
und nach Fertigstellung - Ende 
Januar 1975 - rd. 1,2 Mill. DM 
gekostet haben wird, entspricht in 
seiner Ausführung dem n Landauer 
Modell ". Abweichend davon,und das 
auf Grund der topographischen 

die etwa 100 Gäste mit Eisbein, 
Erbspüree und Sauerkraut aus der 
Feldküche bewirtet. Die Feier wurde 
mit einem Kameradschaftsabend 
fortgesetzt, wobei Helferinne,n und 
Helfer zünftig die neue BV-Unter
kunft fe ierten . - Der nächste und 
vorerst abschließende Höhepunkt 
wird dann die Einweihung der Unter
kunft sein . G. T. 

Zwischen Hamburg und Berlln 

und Geschäftsführer untergebracht 
waren, wurden KatS-Einrichtungen der 
Freien und Hansestadt Hamburg -
Feuerwachen und Zentralwerkstätten 
besichtigt; verbunden mit einer 
anschließenden Stadtrundfahrt. Am 
Ende des Tages lernte man sich in 
der "Teeküche " näher kennen und 
knüpfte die ersten Kontakte. Am 
folgenden Tag wurde die BP
RaHinerie in Hamburg besichtigt und 
anschließend eine Barkassenfahrt 
elbabwärts bis nach Schulau 
angetreten. Am Abend gab es einen 
Umtrunk in einer "Hamburger Kneipe" 
und den obligatorischen Bummel über 
die Reeperbahn in Begleitung einer 
Zivilstreife der Polizei. 
Der Samstagvormittag war einer 
Hafenbesichtigung mit Hafenrundfahrt 
in einer Barkasse der Hamburger 
Baubehörde, wobei insbesondere 
Einrichtungen des Katastrophen
schutzes besichtigt wurden , vor
behalten. Nachmittags konnten die 
Kameraden aus Berlin die Ausbildung 
auf Landesverbandsebene beob
achten. 
Zur Patenschaftsfeier waren die 
Führungskräfte des Bezirksverbandes 
Hamburg-Mitte vollzählig versammelt. 
Bezirksbeauftragter Kellner sowie der 

Verhältnisse, wurde der Bau nicht als 
Flachbau ausgeführt, sondern in ein 
Keilergeschoß und ein Obergeschoß 
aufgeteilt. Ins KeIlergeschoß wurden 
Garagen für organisationseigene 
Kraftfahrzeuge eingeplant. Zusätzlich 
ist eine Garage mit 16 Stellplätzen 
für die Kfz. der Führungsgruppe 505, 
der Bergungszüge 540 und 541, den 
Instandsetzungszug 555 sowie für 
Teileinheiten des Versorgungs
dienstes im Bau. Die Garage wird in 
Fertigbauweise erstellt. Außerdem soll 
auf dem Gelände im Anschluß an die 
Fertigstellung des Neubaues ein 
übungsplatz mit übungsobjekten für 
die Ausbildung im Bergungs- und 
Instandsetzungsdienst für alle 
Hamburger THW-Bezirksverbände :"'::'::":'::"::::::::':"-==:":':= = = '-'= = = _1 Bezirksbeauftragte und der Geschäfts

führer des Berliner Bezirksverbandes 
Tiergarten/Wedding betonten in ihren 
Ansprachen, daß sie diese Kontakte 
jederzeit fördern werden . 

eingerichtet werden. 
Zur Feierstunde konnte LB Traut- Helfer des Bezirksverbandes 
vetter den Vizepräsidenten des BZS rg-Mitte und des Berliner 
und Direktor THW, Dipl.-Ing. Hans Tiergartenl 
Zielinski, Vertreter der Behörde für haben einen Patenschafts-
Inneres, der Feuerwehr, der geschlossen, der ein Grund-
Polizei , der Bundeswehr, des Bezirks- i zur Kameradschaft über 
amtes Wandsbek, der Hilfsorgani- renzen hinweg sein soll. Er 
sationen, Abordnungen aller THW- Kennenlernen und dem 
Bezirksverbände, den ehemaligen LB I AtJstaw,ch von Erfahrungen. 
Kneppenberg und die Presse Anfang dieses Jahres der Wunsch 
begrüßen. Bevor der Richtkranz hoch- Berliner THW-Kameraden , einen 
gezogen wurde, sprach der THW- mit Hamburger 
Direktor über die Zeit von der Kameraden zu , an den 
Gründung bis zum Neubau über die Landesbeauftragten für 
Arbeit des BV und dankte den wurde, war es i 
Helfern für ihre bisherige Einsatz- einen Hamburger Bezirks-
bereitschaft. Gleichzeitg brachte er herauszufinden und andere 
auch seine Hoffnung zum Ausdruck, zu benachteiligen . 
daß dieses neue THW-Heim eine Bezirksverband Hamburg-Mitte 
Stätte der kameradschaftlichen einer der Bewerber und zu 
Begegnung werden möge. Auch der Gunsten fiel letztlich auch die 
Leiter der Hamburger Berufsfeuer
wehr, Oberbranddirektor Gebhardt, 
beglückwünschte die Helfer zu ihrer 
neuen Unterkunft und wünschte eine 
erfolgreiche Arbeit in den neuen 
Räumen. 
Im Anschluß an die Richtfeier wurden 

"Vertragsabschluß " wurden die 
Berliner THW-Kameraden mit 
"Kleinem Bahnhof" zünftig begrüßt. 
Nach einem Imbiß im Bezirksverband 
Hamburg-Mitte, wo die 18 Berliner 
Helfer mit ihrem Bezirksbeauftragten 

Nach dem Austausch der Unter
schriften für die offiziellen Paten
schaftsurkunden und überreichung 
von Erinnerungsgeschenken -
Wimpeln und Kupferstiche der 
Heimatstädte - begann der gemüt
liche Teil der Patenschaftsfeier. 
Der Wunsch der Berliner, am Sonntag 
den weltweit bekannten Hamburger 
Fischmarkt besuchen zu können, lieB 
sich auch erfüllen. Die restliche Zeit 
bis zum Mittag verging sehr schnell, 
und der Abschied am Zug nach Berlin 
war herzlich und von dem Wunsch 
geprägt, sich recht bald wieder
zusehen. 
Die Helfer des Bezirksverbandes 
Hamburg-Mitte freuen sich schon jetzt 
darauf, im nächsten Jahr nach Berlin 
fahren zu können. Insgesamt sollen 
die Kontakte im Jahre 1975 intensiviert 
werden, u. a. durch Teilnahme der 
Berliner am jährlichen Leistungs
wettkampf in Hamburg. 

G. Trautvetter 
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nledersOOHsen 4) 

Auch In der freizeit aktiv 

THW-OV Wilhelmshaven am Banler See. Vorne einige der künftigen 
Schwimmbalken. 

Der OV Wilhelmshaven war an einem 
Sonntagvormillag mil 35 Helfern und 
achl Fahrzeugen des Bergungsdienstes 
am Strandbad des Banter Sees. Die 
Einsatzgruppe will auf Wunsch der 
DLRG hier am Strande von "Klein 
Wangerooge " mehrere Gefahren
steIlen beseitigen. Das THW vollzieht 
dies im normalen Obungsbetrieb und 
darüber hinaus sogar in der Freizeit 
an Wochenenden und Sonntagen, 
wobei ihm die Förderung durch die 
Stadt Wilhelmshaven zukommt. 
In strömendem Regen arbeitet die 
Einsatzgruppe unverdrossen. Der 
Strand ist nahezu leer. - Anstelle 
der jetzt resignierenden Badegäste 
können die Männer sich frei und 
ohne Störung entfalten. Zunächst gilt 
ihre Aufmerksamkeit und Kraft 
mehreren schweren Langhölzern, die 
demnächst als langgestreckte 
Sicherheitskelle und Markierung des 
Badebereiches in ihren Verankerungen 
schwimmen werden. Ein anderer 
Bautrupp sorgt für den Bau eines 
Bootssteges, an dem später zwei 
Rettungsfahrzeuge der DLRG fest
machen können . An anderer Stelle 
baut das THW einen neuen Wach turm 
für die DLRG-Wachen. Ein weiteres 
Problem ist die Räumung des Grundes 
von gesprengtem Gestein und 
Rammpfählen, die als Gefahrenherde 
bekannt sind. Für jede dieser 
Aufgaben hat das THW hier Leute 
und Gerät. Die Männer sind mit Eifer 
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und Humor - wie man hört - bei 
der Sache. Wenn demnächst das 
große Aufräumen beendet werden 
kann, soll auch die offizielle übergabe 
der neu erbauten Wachstation mit 
sanitären Anlagen erfolgen. Zur 
Millagspause gibt es einen Schlag 
aus der THW-Feldküche, die bei dem 
Dauerregen Platz in einem neuen 

Mehrzweckzelt gefunden hat. Das 
Zelt ist von der Nord-West-Olleitung 
Wilhelmshaven gestiftet. Direktor 
Killel nahm Gelegenheit, sich die 
Verwendung des Zeltes anzusehen 
und wurde dabei von dem stell
vertretenden Ortsbeauftragten 

Friedrich Goldbach und dem 
stellvertretenden Geschäftsführer des 
THW, Günther Kirchgeorg, begrüßt. 
über die Hilfe des THW am Banter 
See freuen sich auch die Freizeit
GmbH, deren Vorsitzender Rüdiger 
Kramp am Strand zu sehen war, und 
nicht zuletzt die Freunde der 
Deutschen Lebens-Rellungs-Gesell
schaft mit ihrer Einsatzgruppe 
, Banter See '. Ihr Wach leiter Günter 
Neumann läßt keinen Zweifel darüber, 
daß auch Tausende der Wilhelms
havener Badefreunde , die hier an 
schönen Tagen Erholung, Erfrischung 
und Spiel genießen, das Wirken des 
Technischen Hil fswerkes mit viel 
Freude und Dankbarkeit begrüßen. 

T. Karier 

• Oden 

Ablösung beim OV Clausthal
Zellerfeld : (v. I.) Dezernent Malzel 
von der Regierung Braunschweig, der 
bisherige OB Dipl.-Ing. Oden, LB 
Sahlender und der neue OB Opilz. 

II Gerührt und ergriffen" nahm - laut 
Tagespresse - Dipl.-Ing. Hans
Heinrich Oden (74) in Clausthal
Zellerfeld aus den Händen des 
Landesbeauftragten Hans Sahlender 
das THW-Helferzeichen in besonderer 
Ausführung in Empfang, das ihm als 
Dank und Anerkennung für 22 Jahre 
THW-D ienst vom Direklor des THW, 
Vizepräsident Dipl.-Ing. Hans Zielinski, 
verliehen worden ist. 
Schon in der Technischen Nothilfe 
halle Oden - besonders in den 
Kriegsjahren - Erfahrungen im 
Helferdienst gesammelt. Die 
Erfahrungen lehrten ihn, der sich in 
seinem Leben immer an humanitären 
Leiivorstellungen orientierte, daß auf 
den freiwilligen bO rgerschaftlichen 
Einsatz für die Sache der Menschlich
keit nie verzichtet werden darf. Daher 
wirkte er im THW-Ortsverband 



Clausthal-Zellerfeld zunächst als 
Helfer mit und leitete dann viele Jahre 
als Ortsbeauftragter die THW-Männer 
des Oberharzer Verbandes. 
Sein Nachfolger als Ortsbeauftragter 
ist Bau-Ing. Günter Opitz, der Oden 
schon seit dessen Zeit als Dozent der 
Berg- und Hüttenschule in Clausthal
Zellerfeld kennt. 
Opitz hat eine gute Erbschaft ange
treten, wie Oberkreisdirektor Müller 
in seinen Dankesworten an Hans
Heinrich Oden durch seinen Vertreter 
Knaak hervorheben ließ. Samt
gemeindebrandmeister Trenkner und 

DRK-Ortsvorsitzender Scholz unter
strichen den Chef-Wechsel beim 
Clausenthaler THW mit den Worten 
gleichen Sinnes. 

BetstancI für 
die Jugend der Feuerwehr 

Der Landesverband Niedersachsen 
der Jugend-Feuerwehr veranstaltete 
sein Zeltlager bei Helmstedt. Dank 
guter Erfahrung in der Zusammen
arbeit mit der THW-Helferschaft der 

OV Goslar, Salzgitter und Clausthal
Zellerfeld hatte der Vorsitzende des 
Jugendfeuerwehrverbandes, Karl
Heinz Dreves, wieder die THW-Helfer 
gerufen, die nötigen Versorgungs
anlagen des Lagers herzurichten und 
zu betreuen . Eine starke Gruppe 
THW-Männer unter Leitung des 
Goslarer Kreisbeauftragten Gerd 
Brunke nahm die Aufgabe mit Eifer 
in die Hand. 
Der Dank der jungen Kameraden von 
der Feuerwehr bestätigte den THW
Männern, daß sie ihr Helfer-Handwerk 
verstehen. Wolf 

norDrH81n rv W88TFOL8n $ 
BürgerschaftshiHe 

Sofort nach der Übergabe nahmen die 
Kinder den neuen Spielplatz in Besitz. 

Vor zwei Jahren errichteten die Helfer 
des OV Kamen unter der Leitung des 
KB/OB Ulrich Schorsek einen Drei
bock-Steg anläßlich einer Freizeit
ausstellung in Grefrath. In diesem 
Jahr hatte der Steg ausgedient und 
sollte wieder abgerissen werden. Doch 
bevor es dazu kam, hatten KB/OB 
Schorsek und Gemeindedirektor 
Dr. Müllenbusch eine hervorragende 
Idee: Was auf dem ehemaligen 
Gartenschaugelände fehlte, war ein 
Kinderspielplatz. Jetzt sollte eine 
attraktive Abenteuerspielanlage für 
Kinder entstehen. Der Gemeinderat 
Grefrath bewilligte rund 16000,- DM 
für das erforderliche Material. 
Zwei Dreiböcke und Planken waren 
vorhanden . Da gab es für die Helfer 
viel zu tun, sehr viel, denn das 
Vorhandene entsprach nicht den 
Vorstellungen der Initiatoren. Vor 
allem sollte der Ausbau des Projekts 
nicht als übung deklariert werden, 

weil der Dienst dadurch nicht gestört 
werden du rfte. Zu viele Helfer standen 
zu dem Zeitpunkt noch in der 
Grundausbildung. 
Acht Helfer und zwei Junghelfer unter 
der Leitung des Zf Joachim Krenz des 
4. Zuges der Bergungsbereitschaft 
machten sich an die Arbeit. 
Ausschließlich in ihrer Freizeit fuhren 
sie an jedem Wochenende hinaus. 
Ihre freiwillige Leistung konnte am 
besten gewürdigt werden , als man die 
Freude und Begeisterung sah, mit 
denen die Kinder nach Fertigstellung 
auf der Spielanlage herumkletterten. 
Zunächst war bis dahin noch ein 
beschwerlicher Weg. Zwei weitere 
Dreiböcke wurden errichtet, an deren 
oberen Enden je ein dickes Tau zum 
Hangeln und Schaukeln geschlungen 
war. Zwischen den anderen, inneren 
Dreiböcken wurde ein Hängesteg 
erbaut, die seitlichen Planken mit 
einem Geländer aus Vierkanthölzern 
versehen, sichere Podeste unterhalb 
des Steges zum Spielen geschaffen. 
Zu beiden Seiten wurden, sorgfältig 
geglättet, Baumstämme schräg 
befestigt, in die mit viel Mühe 
Sprossen zum Hinaufklettern 
eingelassen werden mußten . 
Große Sorgen machten den Männern 
die Bünde. Es mußte von der 
Befürchtung ausgegangen werden , 
daß die Seile von einzelnen Jugend
lichen, die sich durch derartige oder 
ähnliche "Heldentaten" auszuzeichnen 
suchen, zerschnitten werden könnten. 
Der absoluten Sicherheit wegen 
muBten alle Verbindungen der 
Stämme und Verstrebungen zusätzlich 
verbolzt werden. 
Am 29. Juni war es dann soweit. Fast 
ein halbes Jahr Arbeit, Samstag für 
Samstag , war getan, und die 

Abenteuerspielanlage konnte der 
Gemeinde übergeben werden . KB/OB 
Schorsek konnte dies mit Stolz tun. 
Gemeindedirektor Dr. Müllenbusch 
fand anerkennende Worte nicht nur 
für die ausgezeichnete Arbeit, die den 
THW-Helfern zueigen ist, mehr noch 
für deren Haltung, die Ausdruck ihrer 
uneigennützigen und opferbereiten 
Freiwilligkeit ist. Er würdigte die 
Selbstverständlichkeit, mit der die 
THW-Helfer ihre persönlichen 
Belange in den Hintergrund drängen, 
um sich für jede Hilfeleistung zur 
Verfügung zu stellen. Die THW-Helfer 
hätten beweisen können , daß sie den 
Einsatz auch bei kleineren Nöten ihrer 
Mitbürger suchen, um ganz einfach 
zu helfen. Aus dieser Erkenntnis 
heraus darf und muß gefolgert werden, 
daß das THW für jeden Ernstfall 
gewappnet ist, sowohl wegen des 
hohen Standes der technischen 
Fertigkeit bei den Helfern als auch 
des unbedingten Ja zum humanitären 
Gedanken, eine der stärksten Säulen, 
die das THW tragen. 

Es gab für die Helfer des OV Kamen 
kein Entgeld . Sie hatten es nie 
erwartet. Ihre Arbeit und der Zweck 
ihrer Arbeit war ihnen Genugtuung, 
das lärmende Herumtollen der Kinder 
während der würdigen übergabe des 
imposanten Baus ihnen Dank und 
Anerkennung genug. 

Und zwischen zwei Dreiböcken hing 
ein Transparent "Technisches Hilfs
werk". Mehr als ein IJ Markenzeichen !!! 
Ein Begriff für uneigennützliches 
Helfen, für tätige, freiwillige Bürger
schaftshilfe . Deshalb entschied 
Gemeindedirektor Dr. Müllenbusch: 
"Das Transparent bleibt hängen. Die 
Leute, die diese Kinderspielanlage 
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bewundern, sollen wissen, auf wen sie Wochenenden zu opfern, um den 
vertrauen können , wenn sie einmal in Bunker entsprechend zu gestalten. 
eine Notlage geraten sollten! " In den 20 Jahren seines Bestehens 

F. Kretzing nahm der Ortsverband an zahlreichen 
Katastrophenschutz-Übungen, 

10 Jahre OY Leverkusen Ausstellungen , Hochwassereinsätzen, 
öl alarmen , Sturm- und Brandschaden-

1954 gelang es dem im Februar 1967 einsätzen sowie technischen Hilfe-
verstorbenen Elektro-Ingenieur Karl leistungen und Sprengeinsätzen teil. 
Gronbach, auch in Leverkusen einen Als zusätzliche Aufgabe übernimmt 
Ortsverband zu gründen. Den Grund- der OV inzwischen den Verkehrs-
stock bildeten Angehörige der hilfsdienst für den Verkehrs knoten-
ehemaligen "Technischen Nothilfeu. punkt Leverkusen auf der Autobahn. 
Die ersten freiwilligen Helfer trafen Aus Anlaß des 20jährigen Bestehens 
sich in der Wohnung des ehren- fand am 28. September in der 
amtlichen Geschäftsführers Walter Unterkunft eine kleine Feierstunde 
Bromant. Als Geräteraum diente ein statt. 
Kellerraum. Als Gäste konnte Ortsbeauftragter 
Im November 1968 übernahm der Dipl.-Ing. Ernst Thyssen Vertreter des 
Städt. Baudirektor Dipl.-Ing. Ernst Rates der Stadt, der Bayer AG, der 
Thyssen die seit Februar 1967 vakante Feuerwehr, der Polizei sowie aller in 
Stelle des Ortsbeauftragten. Leverkusen vertretenen Hilfs-

Die heutige Unterkunft im Bunker organisationen begrüßen. 

Niederfeldstraße wurde im Oktober Bürgermei ster Lützenkirchen sprach 
1971 übergeben. Viele Stunden harter seine Anerkennung für die geleistete 
Arbeit waren erforderlich , um sie in Arbeit im Namen der Stadt aus und 
den derzeitigen Zustand zu bringen. freute sich über den starken Anteil 
Kein Helfer scheute sich, selbst ganze der Jugend unter den Helfern. 

BO~ern 

BuncleslnnenmlnJster Malhofer beim ntW 

-
-

Bundesminister Prof. Dr. Maihofer vor einem Kombi des Verkehrshilfsdienstes. 
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Der Vertreter des Landesbeauftragten, 
Gert Jochum, wies in seiner Ansprache 
den oft erhobenen Vorwurf des 
"Konkurrenzdenkens u unter den 
Hilfsorganisationen zurück. Man habe 
gemeinsam nur ein Ziel : dem 
Menschen in Not zu helfen. 
Während der Feierstunde wurden 
einige Helfer mit dem Helferabzeichen 
in Gold geehrt : Ortsbeauftragter 
Dipl.-Ing. Ernst Thyssen, Zugführer 
Paul Arthur Günther, die Gruppen-
führer Hans Henning und Gustav 
Kaiser. 
Mit dem Helferabzeichen in Gold mit 
Kranz wurden OB-Stellvertreter 
Jochem Lübbert und Ausbildungsleiter 
0110 Nowack für ihre unermüdliche 
Einsatzbereitschaft und für den 
geleisteten Aufbau ausgezeichnet. 

Geschäftsführer Petrus Zimmer wurde 
besonders überrascht: Mit einer 
vollgeladenen Präsent-Schubkarre 
und einer Laudatio der Junghelfer. 
Für den kulinarischen Ablauf sorgten 
die Helferinnen mit einem kalten 
Buffet. J. L. 

ti 
Am 3. Oktober stallete Bundes
innenminister Prof. Dr. Maihofer 
dem THW-Ortsverband Augsburg 
einen Besuch ab. I n Gegenwart 
zahlreicher Vertreter der Offent
lichkeit, unter ihnen MdB Dr. 
Althammer, stellv. Oberbürgermeister 
Prof. Fischer, die Altoberbürgermeister 
Dr. Müller und Pepper, die Stadt
rechtsräte Dr. Martin und Dr. Dreher 
und der Landesbeauftragte des THW 
für Bayern, Dipl.-Ing. Schwarz, 
informierte sich der Bundesinnen
minister vor allem über den Verkehrs
hilfsdienst, die Personalsituation in 
den Ortsverbänden und die Stellung 
das THW in der Offentlichkeit. 

Nach Grußworten des THW-Orts
beauftragten Donat Müller und des 
stellv. Oberbürgermeisters der Stadt 
Augsburg, Prof. Fischer, stellte der 
Bundesinnenminister die Frage, ob 
nicht mit einer teilweise hauptamtlich 
besetzten kleineren, aber schlag
kräftigeren Organisation ein gröBerer 
Effekt zu erzielen sei. Man solle sich 
nicht ausschließlich vom Verteidigungs
fall , sondern auch vom friedens
zeitlichen Einsatz des Katastrophen
schutzes leiten lassen. Es gelte wohl 
die Kontinuität zu wahren, aber man 
müsse gleichzeitig auf eine 



Konzentration der Mittel bedacht sein. 
Wenn man erkenne, wieviel 
Engagement in den Helfern stecke, 
dann sehe man sich gezwungen, 
alles in der menschlichen Kraft 
Stehende zu tun, den Helfern und 
ihren Anliegen zu entsprechen. Man 
müsse alles tun, um das THW, das 
im Katastrophenschutz einen 
entscheidenden Platz einnehme, 
konzentriert weiter zu entwickeln. 

Damit solle zugleich die Arbeit der 
ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Mitarbeiter des THW befriedigender 
gemacht werden. Bundesinnenminister 
Maihofer sprach den Helfern seinen 
Dank aus. Dies brachte er auch in 
Einzelgesprächen mit Helfern und 
Ortsbeauftragten des THW zum 
Ausdruck. Sehe. 

Hochwa"er 
unterbrach Fern
sprechverbindungen 

Durch überflutung der Straße in 
Ottenhofen fielen die Fernsprech
verbindungen zwischen Markt, 
Schwaben und Erding sowie 
Moosinning aus. Die sofort ein
geleiteten Instandsetzungsarbeiten 
der Bundespost scheiterten an den 
überfluteten Kabelschächten. Es war 
nicht möglich , die Schächte aus
zupumpen . Das aus dem Erdreich 
nachdrückende Wasser füllte die 
Schächte in kürzester Zeit. Erst 
durch den Einsatz des THW
Ortsverbandes Erding unter Leitung 

Die Fähre beim Obersetzen eines Fahrzeuges über den Main. 

Fast 200 Helfer des Technischen 
Hilfswerks aus dem Geschäftsführer
bereich Main-Spessart nahmen an 
einer ganztägigen Übung an den 
Mainufern von Hafenlohr teil. Die 
Helfer aus den Ortsverbänden 
Gemünden, Karlstadt, Lohr und 
Marktheidenfeld erfüllten - mit
einander wetteifernd - die gestellten 
Aufgaben : 

Bau einer behelfsmäßigen Wasser
versorgung, 
Bau einer Freileitung für die 
Notstromversorgung, 
Brücken- und Stegebau, 
Bau von Fähren und Übersetzen von 
Fahrzeugen. 

In einer Geräteschau konnten die 
Zuschauer sich über die technische 
Ausstattung des THW informieren. 

Welche Bedeutung dieser Gebiets
übung beizumessen ist, läßt sich aus 
der langen Liste prominenter Besucher 
ersehen: u. a. MdB Alfred Bichle, MdL 
Dr. Heinz Rosenbauer, die Bürger
meister Armin Grein (Marktheiden
feld) und Georg Engelhardt (Hafen
lohr), Regi erungsdirektor Helmut 
Wagenblast von der Regierung von 
Unterfranken. 
Die übungsleitung und die Orts
beauftragten Senger (Lohr), Karpf 
(Marktheidenfeld), Wagler (Gemünden) 
und Dill (Karlstadt) waren mit den 
gezeigten Leistungen und dem 
übungsablauf zufrieden. Im Auftrage 
des Landesbeauftragten dankte 
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Frank den 
teilnehmenden Helfern und sprach sich 
lobend über den übungsablauf aus. 

Sche 

des Ortsbeauftragten Kiermaier war 
es möglich, die Kabelschächte leer 
zu pumpen. 
Das Fernmeldeamt 4, München 
schreibt hierzu : 
"Durch Ihren erfolgreichen Einsatz 
war es uns möglich, die Kabelstörung 
noch in den Nachtstunden ein
zugrenzen und die erforderliche 
Kabelauswechslung vorzubereiten. 
Die Fernsprechteilnehmer in Erding 
und Moosinning konnten bereits am 
19. Juli 1974 um 14.00 Uhr wieder 
voll erreicht werden. 
Für diese erfolgreiche Leistung Ihrer 
Gruppe dürfen wir ihnen allen -
auch im Namen der betroffenen 
Fernsprechteilnehmer - unseren 
Dank und unsere Anerkennung 
ausprechen." Sche. 

TMW stellte sich vor 

Der Ortsverband München-Land stellte 
sich vor. Als Gäste dieser Ver
anstaltung waren Dr. Schuppler als 
Vertreter des Landrats, Polizei
amtsrat H. Raabe mit seinem Stab 
sowie Vertreter der KatS-Organi
sationen des Landkreises anwesend. 
Neben den Geräten des Verkehrs
hilfsdienstes wurde den Gästen auch 
die Ausrüstung eines Bergungszuges 
vorgefOhrt. Ein großes Echo fand 
diese Veranstaltung in den Presse
berichten sämtlicher Münchner 
Zeitungen. J. Schw. 

Der Helfer Wilfried Brummer aus dem 
Ortsverband Lichtenfels schuf mit 
diesem Gedenkstein aus Muschelkalk, 
der aus dem Oberfränkischen Jura 
stammt, eine bleibende Visitenkarte 
für seinen Ortsverband. 
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daß noch verschüttete Personen unter Gesprächsrunde über das THW 
===t===~~~~~~=---__ den Trümmermassen der Kellerdecke 

Der Einladung der Bezirksverbände 
Schöneberg und Tempelhof waren 
Abgeordnete, Bezirksverordnete und 
Bürger der Bezirke sowie Mitglieder 
der Bezirksämter gefolgt, um sich 
über das THW unterrichten zu lassen. 
Nach der Begrüßung referierte 
Bezirksbeauftragter Karl Frömberg 
über die vom Bund geschaffenen und 
getragenen freiwilligen Organisation 
zur Hilfeleistung auf technischem 
Gebiet bei Unfällen, Katastrophen 
und sonstigen Notlagen. Er wies 
besonders auf die umfassende, 
kostenlose Ausbildung hin, die zur 
Erfüllung der Aufgaben des THW 
unerläßlich ist, denn Hilfe muß nicht 
nur rechtzeitig, sondern auch richtig 
sein, wenn sie wirksam sein soU. Daher 
spielt die Ausbildung im THW eine 
außerordentl ich wichtige Rolle . 
Anschl ießend bat er alle Anwesenden, 
sich werbend für das THW einzusetzen. ./} 
Bezi rksbü rge rm eiste r Hoffmann nahm ID=ie~S~u-c~h-e-n-a-ch~V~e-rs-c7h~ü7tt-e-te-n~i-n-d~e-r 

und des darauf liegenden Mobilars 
der Erdgeschoßwohnung lagen, sollte 
die Räumung durch THW-Kräfte 
fortgesetzt werden. 
Aus dem auch an diesem Tag 
laufenden Bailey-Brückenbaulehrgang 
wurde daraufhin ein B-Gruppe aus 
dem BV Wedding mit einem Gkw 
herausgelöst und eingesetzt. Die 
restlichen Lehrgangsteilnehmer 
unterstützten die erste Gruppe nach 
Ausbildungsschluß . 
Auf spätere Weisung der Bau
aufsichtsbeamten sollte noch ein 
angebrochener Außenwandpfeiler 
abgestützt werden . Hierfür wurde 
eine verstärkte B-Gruppe aus dem 
Bezirksverband Kreuzberg nach
alarmiert, nicht zuletzt, um die 
Weddinger Helfer abzulösen, die ja 
schon tagsüber schwere körperliche 
Arbeit beim Brückenbau verrichtet 
hatten. J. Wolf 

die Zusammenkunft zum Anlaß, um Nestorstraße geht weiter. iW=====-===::------
den Helferinnen und Helfern für die Werbung In Neuk n 
zum Vorteil der Bevölkerung der Am Vormittag des 3. Oktober führten In Verbindung mit einer Rallye des 
Bezirke Schöneberg und Tempelhof Beschäftigte des Berliner Gasver- Deutschen Motorsportverbandes 
geleistete Arbeit bei Großver- sorgungsunternehmen GASAG wurde von dem Warenhaus "plaza" 
anstaltungen, zur Bese itigung von Arbeiten am Hauptrohr des Wohn- in Neukälln eine große Neuwagenschau 
Gefahrenstellen, bei überflutungen gebäudes Nestorstraße 3 im durchgeführt. Einen großen Teil des 
und anderen Hilfeersuchen seinen Verwaltungsbezirk Wilmersdorf aus. Parkplatzes und eine überdachte 

bDeessowned,.teerreenn Daapnpkelal,.ueSrtZeUsePrreaCnhden,.e· Auf Grund mangelnder Absprache Ausstellungsfläche für Bild- und 
Plakatausstattung wurde hierbei von innerhalb der Kolonne - der Anwesenden, der Bitte des Bezirks- der Fa. "plazau dem THW für Werbe-

beauftragten zu folgen, damit sich Straßenschieber war noch nicht zwecke überlassen. 
dieser O rganisation noch mehr junge geschlossen worden - konnte nach Ein kompletter Bergungszug des 
Menschen anschließen mögen. öffnen der Leitung eine größere Bezirksverbandes Kreuzberg/Neukölln 
In zwanglosen Gesprächen berichteten Menge Stadtgas austreten. Noch bevor mit Sonderfahrzeugen und Geräten, 
dann die Führungskräfte über Fahr- das Rohr provisorisch abgedichtet wie Flutlichtanlage, Mehrzweckboot 
zeuge sowie deren Geräteausstattung. werden konnte , ereignete sich eine und Pumpenanhänger, wurde aus-
Die Sauerstofflanze wurde im Einsatz schwere Explosion, die eine Wohnung gestellt und vorgeführt. Auch die 
vorgeführt. Zur weiteren Unterrichtung völl ig zerstörte und mehrere andere Küche war voll unter Dampf und 
der Teilnehmer standen Prospekt- schwer in Mitleidenschaft zog . Es verteilte 750 Portionen Erbseneintopf. 
material und ein Film zur Verfügung. wurden 15 Personen verletzt, eine Die Naturalien hierzu stellte die 
Den Abschluß der Veranstaltung davon schwer. Fast alle Fenster- Fa. "plaza". 
bildete ein gemütliches Beisammen- scheiben gingen zu Bruch. Die Den schätzungsweise 2500 Besuchern 
sein, wobei noch viele offene Fragen Wohnungen im Unglückshaus wurden der Ausstellung konnten dabei ein 
beantwortet werden konnten. Dem baupolizeilich gesperrt. umfassendes Bild über die Arbeit 
Wunsch, weitere aufklärende Ver- des THW geboten und interessante 
anstaltungen durchzuführen, werden Der Landesverband Berlin wurde kurz Anknüpfungsgespräche geführt 
die zuständige Kräfte der Bezirks- nach Eintreffen des Schadens- werden. 
verbände gern nachkommen. ereignisses von der Feuerwehr Mehr und mehr ist hierbei fest-
Auch Landesbeauftragter Gerhard voralarmiert. Nach 2 Stunden erhielten zustellen, daß immer weitere Kreise 
Brühl sprach seine Anerkennung den die inzwischen besetzte LV-Einsatz- der Bevölkerung schon recht klare 
Bezirksverbänden Tempelhof und zentrale Mitteilung , daß der Voralarm Vorstellungen über unsere Organi-
Schöne berg aus und gab der für das THW aufgehoben sei. Weitere sation haben und Veranstaltungen 
Hoffnung Ausdruck, daß die erfolg- 2 Stunden später erfolgte dann doch dieser Art das Bild des THW in der 
reiche Ausbildung weitergeführt werde. ein Einsatzauftrag. öffentlichkeit sehr positiv beein-

K. Fröberg Da nicht völlig auszuschließen war, flussen. G. B. 
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saarlanD $ 
~framr:öslsche 
Zusammenarbeit 

Seit dem Jahre 1971 , als zum ersten
mal in Saarbrücken eine Gemein
schaftsübung des damaligen 
Luftschutzhilfsdienstes mit dem 
französischen Rettungsdienst, der 
F6deration Nationale de Sauvetage 
Thionville (FNS) - Section Dieden
hofen, und der Katastrophenschutz
organisation des Großherzogtums 
Luxemburg, der Protection Civile 
Luxembourg , stattfand, unterhält der 
OV Saarwellingen freundschaftliche 
Beziehungen zu den Helferinnen und 
Helfern aus Frankreich . Alljä.hrlich 
finden seither abwechselnd auf 
deutschem und französischem Boden 
Gemeinschaftsübungen statt. 

In diesem Jahr waren die Helferinnen 
und Helfer des FNS für zwei Tage 
Gäste in Saarwellingen und führten 
schon kurz nach ihrem Eintreffen am 
ersten Tag gemeinsam mit den 
THW-Helfern aus Saarwellingen in 
einem gesprengten Gebäude eine 
BergungsUbung durch , wobei die 
Bergungsarbeiten vom B-Zug des 
OV Saarwellingen unter Leitung von 
Zugführer Erich Schmidt und der 
anschließende Transport und die 
Versorgung der Verletzten von den 
Freunden der FNS unter Marius 
Verrier durchgeführt wurden. 

Der Tag klang aus mit einem 
Kameradschaftsabend aller 
Helferinnen und Helfer der beiden 
Organisationen , in dessen Verlauf 
bei den Ansprachen von OB Maurer 
und Marius Verrier immer wieder die 
Freundschaft dieser beiden 
KatS-Organisationen zum Ausdruck 
kam und Wappenteller ausgetauscht 
wurden . OB Maurer nahm die 
Gelegenheit wahr, dem ehemaligen 
langjährigen Landesbeauftragten 
M. Jüttner ein ölgemälde von der 
Unterkunft des OV, dem Max-Jüttner
Heim, zu überreichen. 

LB Reimann, der ebenfalls an der 
Veranstaltung teilnahm, sprach den 
Wunsch aus, daß auch weiterhin die 
völkerverbindende Freundschaft 
erhalten bleibt und überreichte dem 
THW-Helfer Josef Metzger für seine 
Verdienste um den Aufbau und die 
Entwicklung des THW-OV Saar
wellingen im Auftrag des Direktors 
der Bundesanstalt THW das Helfer
zeichen in Gold. 

Am zweiten Tag fand ein Volksmarsch 
statt, wobei Start und Ziel an der 
Unterkunft war. Die französischen 
Helferinnen und Helfer hatten hierbei 
die Aufgabe , an vier KontrollsteIlen 
evtl. notwendige Erste Hilfe zu leisten. 
Abgerundet wurde das sonntägliche 
Programm durch einen "Tag der 
offenen Türu

, wobei eine Vielzahl von 
verschiedenen Maßnahmen, wie 
Bergung aus Höhen und Tiefen, 
Niederbringen eines Feldbrunnens, 
Bau einer Wasserlei tung, Betrieb der 
Sauerstofflanze usw., vorgeführt 
wurden. Die musikalische Umrahmung 
dieses gelungenen Tages erfolgte 
durch den Musikverein "Harmonie u 

aus Saarwellingen. G. Faß 

Jugenclarbelt Im OY Luclweller 

Der THW-OV Ludweiler, erst vor 
2' /, Jahren als 27. Ortsverband im 
Landesverband Saarland gegründet, 
hat sich zwischenzeitlich sehr gut 
entwickelt und verfügt neben 60 
aktiven Helfern über zwei Jugend
gruppen mit insgesamt 24 Jugend
lichen, die den notwendigen 
Nachwuchs sichern. 

Um den Ausbildungsstand und das 
Ergebnis der Winterarbeit zu über
prüfen, hatte Ausbildungsleiter Leick 
an einem Sonntag eine übung für 
die Junghelfer angesetzt, wobei drei 
Gruppen aufgestellt wurden und die 
Aufgaben im Rahmen eines Wett
bewerbs zu lösen waren. Diese 
Maßnahme sollte auch zugleich 
Ansporn für die weitere Ausbildung 
sein. 

Zu den Einzelaufgaben unter Aufsicht 
von Schiedsrichtern gehörten das 
Heben und der Transport schwerer 
Lasten mit den verschiedenen 
Hebewerkzeugen und Geräten, die 
Holzbearbeitung sowie die Hand
habung der im THW zur Verwendung 
kommenden Beleuchtungsgeräte, 
wobei bei allen Maßnahmen die 
Unfallverhütung im Vordergrund stand. 
Es war erfreulich, mit welchem Eifer 
die Junghelfer an die Lösung der 
Aufgaben herangingen, wobei eine 
gute Kenntnis der Materie zu er
kennen war, 

Diesen Fleiß hob auch LB Reimann 
hervor, der an der übung teilge
nommen und nach der anschließenden 

Abschlußbesprechung auf die 
Prioritäten bei der Ausbildung einging. 
Ausbildungsleiter Leick und den 
Gruppenführern Knoblauch, Meyer 
und Kuhn dankte er abschließe~d für 
die beispielhafte Arbeit mit den 
Junghelfern und den Jugendlichen 
für ihre Bereitschaft, in der 
Katastrophenschutzorganisation THW 
mitzuarbeiten. G. F. 

OY IIl1ngen Im Zeltlager 

Der THW-OV lliingen führte an einem 
Wochenende 3 Tage lang im nahen 
Hosterwald unter der Leitung von 
OB Kiehn sowie des ZugfUhrers B. 
Schmitt und des Gruppenführers 
H. W. Saar ein übung durch, um 
Ausbildungsstand und Einsatzbereit
schaft zu überprüfen. Wesentlich war 
hierbei auch die behelfsmäßige 
Unterbringung. Der Schwerpunkt der 
übung lag bei der Holzbearbeitung. 
Das hie rbei benötigte Holz wurde mit 
Genehmigung des Revierförsters im 
Wald geschlagen und mußte mit den 
zur Verfügung stehenden Mitteln 
bearbeitet werden . 

Am zweiten Tag der übung wurde 
unerwartet eine Alarmübung durch
geführt. Es war angenommen worden, 
daß im benachbarten Hosterhof eine 
Gasexplosion in einem Haus Dach 
und Decke hat einstürzen lassen, die 
Anwohner waren verschüttet. 

Da das Haus zum Abbruch bestimmt 
war, konnte die übung sehr 
real istisch durchgeführt werden, denn 
um die "Verletzten U bergen zu 
können , mußten unter erschwerten 
Bedingungen Wand- und Decken
durchbrüche, teilweise nach Anlegen 
der Preßluftatmer, hergestellt und 
Abstützungen sowie Aussteifungen 
vorgenommen werden. Erst dann 
gelangte man zu den Verletzten, um 
sie nach der Bergung dem DRK zu 
übergeben. 

Die Gäste, unter ihnen Bürgermeister 
Senz, Oberamtsrat Nauhauser, Lösch
bezirksmeister A. Meiser, J. Müller 
als Vertreter des örtlichen DRK sowie 
die Fraktionsführer der im Kreistag 
vertretenen politischen Parteien, 
waren beeindruckt von der Leistungs
fähigkeit des OV IIlingen. 

G. Faß 
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Brücke Im 
NaherhoIW1iS1e11let 

Die Brücke ober den Ruhbach im 
Naherholungsgebiet Ruhbachtal, das 
von den Gemeinden Altenwald, 
Friedrichsthal, Elversberg und 
st. Ingbert eingeschlossen wird und 
teilweise unter Naturschutz steht, 
war seit Jahren schon baufällig. Für 
die vielen Erholungssuchenden war 
sie kaum noch passierbar, da der 
Gehbelag teilweise angefault und das 
Geländer stark beschädigt war. 

Um eine Erneuerung durchzuführen, 
fehlten der Stadtverwaltung Sulzbach 
die Haushaltsmittel, so daß sich auf 
Wunsch des BUrgermeisters die Helfer 
des OV Sulzbach bereit erklärten, 
bei Bereitstellung des erforderlichen 
Materials die 6 m lange und 2 m breite 
FußgängerbrUcke neu zu erstellen. 
Nachdem bereits vorher die alte 
Brücke abgebaut und Beton
fundamente für die neue Brücke 
errichtet worden waren, wurden die 
eigentlichen Bauarbeiten an einem 
Samstag durchgeführt, indem die 

Tragbalken eingebracht und die 
Traversen aufgelegt wurden. 

Anschließend wurde der Bohlenbelag 
hergerichtet und beidseitig ein 
Handlauf angebracht. Nach sechs 
Stunden waren die 15 eingesetzten 
Helfer mit der Aufbauarbeit fertig. 
Anläßlich der Übergabe bedankten 
sich die Vertreter der Stadtverwaltung 
Sulzbach und hoben die spontane 
Bereitwilligkeit und die gute Arbeit 
der Helfer des OV Sulzbach hervor. 

G. F. 

Hessen ~ 
Uber Landesgrenzen hinweg fand eine gemeinsame Einsatzübung im Stadtkreis Frankfurt unter ihrem 

aller Einheiten unter Zugrundelegung Leiter, Kreisoberbrandinspektor 

Die Ortsverbände Siegen und des gelernten Stoffes vom Vormittag Möller, statteten dem THW-OV einen 
Berleburg (LV Nordrhein-Westfalen) statt. Besuch ab. Schon die Vorführung 
sowie Dillenburg (LV Hessen) Das Übungsgelände befand sich in von Unterkunft, Ausstattung und 
beschlossen, als Grundlage für eine einem Steinbruch. Hier galt es Gerät zeigte, wie gut sich beide 
gute nachbarliche Zusammenarbeit Verletzte zu bergen. Die wichtigsten Hilfsorganisationen ergänzen. Den 
eine über die Landesgrenzen eingesetzten Geräte waren die 20-t- Abschluß dieser Informationsschau 
hinweggehende gemeinsame Übung Lukas-Hydropresse zum Bewegen bildete ein kleiner Imbiß. Dabei 
zu veranstalten. HieriOr waren viele von schweren Felsbrocken und betonten die Einsatzleiter beider 
Vorbereitungen zu treffen und einige Greifzüge fUr eine Seilbahn zum Organisationen in kurzen Ansprachen, 
Schwierigkeiten zu Uberwinden. Transport von Verletzten aus dem daß man in Zukunft auf vielen 
Am 19. Juli, einem Freitagnachmittag , 20 m über der Sohle gelegenen Gebieten kameradschaftlich zu-
trafen rund 120 Teilnehmer mit etwa Gelände. Die zur Bergung der sammenarbeiten wolle. 
20 Fahrzeugen aus den genannten Verletzten eingesetzten Helfer hatten Auftakt war der " Tag der offenen 
OV auf dem Übungsgelände bei hierbei teilweise sehr schwieriges Tür" der Stadt Frankfurt am 14. und 
Laasphe ein. Als Unterkünfte wurden Gelände - Steilhänge, Geröllhalden, 15. September. Rote und blaue 
Zelte, die von den Zentrallägern Felsüberhänge - zu bewältigen. Fahrzeuge standen einträchtig auf 
geliefert wurden, aufgestellt. Dabei Einsetzender Regen störte zwar, hielt dem Paulsplatz beieinander. Jeweils 
konnten wertvolle Erfahrungen im aber die Übung nicht auf. Unter einen Tag lang war ein Wehr- bzw. 
Lageraufbau gemacht werden. Das Beachtung der notwendigen Unfall- ZugfOhrer gesamtverantwortlich für 
anschließende Abendessen, bereitet verhOtungsvorschriften konnte die den Ablauf dieser Informationsschau. 
von den Köchen vom OV Siegen, Übung ohne Schäden abgeschlossen Entsprechend war auch die Arbeit an 
bot den Helfern Gelegenheit, sich werden. Gleichzeitig bauten die der Trinkwasseraufbereitungsanlage, 
näher kennenzulernen. Fernmelder eine FunkbrOcke auf. bzw. die technische Geräteschau im 
Der Samstag bildete den Schwerpunkt Ante il am Gelingen hatten auch Helfer Zelt sowie der FeldkUchenbetrieb 
fOr die Ausbildungsveranstaltung . Da des Deutschen Roten Kreuzes aus stets paritätisch besetzt. 
man das Hauptaugenmerk auf ein Hessen, die bei der Darstellung der H. Engelhardt 
gemeinsames Arbeiten legte, stellte Verletzungen behilflich waren. Am 
man die einzelnen Übungsgruppen Abend gab es ein gemütliches Dank an eile Helfer aus Helfern aller beteiligten Orts- Beisammensein im Helferkreis. 
verbände zusammen. Am dritten Übungstag wurde das Für eine außergewöhnliche Hilfe-
Die Bergungshelfer mußten folgende Lager abgebaut und anschließend ein leistung dankte der Hessische 
vorbereitete Ausbildungsstationen Feldgottesdienst abgehalten, bevor Sozialminister Dr. Schmidt den 
abwechselnd durchlaufen : der Rückmarsch angetreten wurde. Wetzlarer Helfern und schrieb u. a.: 

Station I Zweibock - Dreibock Die Helfer der beteiligten Orts- " In einer Nacht im April dieses Jahres 
Station 11 Holzbearbeitung verbände waren sich darüber einig, ist der jüdische Friedhof in Burgsolms 
Station III Greifzug und Hebezüge daß nachbarliche Übungen dieser Art, geschändet und dabei erheblicher 
Station IV Beleuchtungsmittel gleich ob über Kreis- oder Landes- Sachschaden angerichtet worden. Der 

Eine weitere Station war für den grenzen hinweg, notwendig sind. Landrat des Landkreises Wetzlar hat 
Fernmeldedienst und die Funksprecher So wurde beschlossen, auch fOr das mir berichtet, daß Sie die Instand-
aller Fachdienste vorgesehen. Die nächste Jahr eine gemeinsame setzungsarbeiten bis auf kleine 
Kraftfahrer und die Unterführer Veranstaltung vorzusehen. Restarbeiten in uneigennützigem 
unterzogen sich einer gesonderten Einsatz kostenlos ausgefUhrt haben. 
Ausbildung. zusammenarbeit In Frankfurt Hierfür und fOr die damit gezeigte 
Diese teils theoretische und teils humane und demokratische Haltung 
praktische Ausbildung lief den ganzen Zehn Herren vom Gemeinsamen spreche ich Ihnen Dank und An-

ornlitta über. Nach dem M:tta3essen AusschuB der fre iwilligen Feuerwehrer. 6(kennu.·.~ aus. Je V g 
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Der OV Neuwied wurde zur Hilfe
leistung gerufen, als es galt, vier 
morsche Bäume, von denen schon des 
öfteren Äste auf Gehweg und Fahr
bahn gefallen waren, zu beseitigen. 
ZugfUhrer Ehrenfried Schons rückte 
an einem Samstagmorgen mit 10 
Helfern, die bereits Erfahrung im 
Bäumefällen besaßen, zum Einsatz 
an. Die Bäume wurden stückweise 
abgetragen und mit einem Teleskop
Autokran zur weiteren Zerkleinerung 
auf die Straße gebracht. Im Hinblick 
auf die schwierige Arbeit mußte die 
Straße von der Polizei mehrmals 
gesperrt w~rden. Nach sieben 
Stunden waren die Bäume beseitigt, 
und alle Beteiligten waren froh, daß 
dieser riskante Einsatz ohne Unfall 
verlaufen ist. 

H.W. 

TWA Im DauerbetrIeb 

Mit der beim LV VII stationierten 
Trinkwasseraufbereitungsanlage Typ 
Berkefeld wurde eine Übung durch
geführt, um die Anlage im Dauer
betrieb zu testen. Die fOr diese übung 
einberufenen Helfer aus den 
Ortsverbänden Mainz, Koblenz und 
Ludwigshafen reisten am Samstag 
zur .Zentralen-Ausbildungsstätte des 
LV VII in Bad Kreuznach an. Nach 
kurzer Einweisung in die übungs
aufgabe rUckte die Mannschaft zum 
WasserUbungsplatz am Stausee bei 
Niederhausen/Nahe aus. Es wurde 
zuerst ein Zelt fOr die übernachtung 
und die sanitären Anlagen aufgebaut. 
Nach der Mittagspause begann der 
Aufbau der TWA. Um 14.15 Uhr 
erfolgte die erste Anschwemmung 
des Filtermaterials, und bereits 
10 Minuten später konnte mit der 
Wasseraufbereitung begonnen 
werden . Die Anlage lief nun bis 
Sonntag 9.40 Uhr durch. Während der 
Betriebszeit lösten sich zwei 
Bedienungsmannschaften alle 
2 Stunden ab ; es wurde ein Protokoll 
geführt, in dem alle Arbeiten und der 
Betriebsmittelverbrauch festgehalten 
worden ist. Die Betriebszeit ist nur 
zur RUckspUlung der Filter und zur 
Anschwemmung unterbrochen worden 

und betrug gesamt 19 Stunden und 
25 Minuten. In dieser Zeit mußten die 
Mannschaften 9 Anschwemmungen 
vornehmen. Das aufzubereitende Was
ser war stark verschmutzt, so daß die 
Betriebszeit der angeschwemmten 
Filter durchschnittlich 2,3 Stunden 
betrug. Die letzte Anschwemmung ist 
nicht berücksichtigt worden, da die 
Filter bereits nach 40 Minuten - bei 
übungsende - gespUlt wurden. 
Da die Anlage keinen Durchfluß
messer für das Reinwasser besitzt, 
ist die aufbereitete Wassermenge 
aufgrund des gefilterten Rohwassers 
berechnet worden. Während der 
übung wurden 17,5 Rohwasser
behälter gefiltert, die mit 6500 I 
angesetzt wurden, das ergibt eine 
aufbereitete Wassermenge von 
110000 I. Die durchschnittliche 
Leistung der Anlage lag bei 5600 I in 
der Stunde. Es wurden verbraucht : 
29 kg Berkesil , 1,17 kg Chlor, 16,6 kg 
Eisen-III-Chlorid, 17,6 kg Kalk, 70 I 
Gemisch. 
Bei einbrechender Dunkelheit bauten 
die Helfer Scheinwerfer auf und 
leuchteten den Übungsplatz aus. 
Als am späten Abend starker Regen 
einsetzte, war das am Filter-Kombi 
zusätzlich angebrachte Vordach , das 
mit wenigen Handgriffen auf- und 
abgebaut werden kann, sehr zweck
mäßig. Das Bedienungspersonal 
konnte vom trockenen Standort aus 
die Armaturen überwachen und die 
Anlage fahren. 
Als weitere zusätzliche 
Ausrüstung ist in den Filter-Kombi 
eine abnehmbare Leuchtstoffröhre 
angebracht worden, damit die 
Bedienungsmannschaften die 
Armaturen auch bei Dunkelheit 
kontrollieren können. Die Leuchte wird 
mit einem kleinen Strom erzeuger 
(1 KVA) betrieben, der im Filter-Kombi 
transportiert werden kann und für 
die Dauer des Betriebes hinter dem 
Fahrzeug steht. 
Bei dieser übung- konnten die Helfer 
ihre Kenntnisse vertiefen. Es hat sich 
gezeigt, daß die Bedienungsmann
schaften der TWA mindestens ein-
bis zweimal im Jahr mit der Anlage 
Oben müssen, damit im Einsatz alle 
Handgriffe beherrscht werden. 
Besonders wichtig ist die richtige 
Anschwemmung des Filtermaterials. 
Am Samstagabend gab es einen 
saftigen Spießbraten, das Bedienungs
pt:;1rsonal tauschte am Lagerfeuer 

Erfahrungen aus, und das Band der 
Kameradschaft wurde noch enger 
geknüpft. Der am Sonntag morgen 
verabreichte Kaffee wurde aus dem 
aufbereiteten Wasser gebraut. Der 
Abbau der TWA und der anderen 
Anlagen ging am Sonntagvormittag 
gut vonstatten, so daß die übung 
pünktl ich um 14.00 Uhr beendet 
werden konnte. H. Willan 

Neue Unterkunft 

Schon lange hatte das THW Zell 
unter Raummangel in der alten 
Unterkunft in Zell-Brandenburg zu 
leiden. Dann wurden Gelder vom 
Bund für den Bau einer neuen 
Unterkunft im neuen Industriegebiet 
von Zell auf dem Barl bewilligt. 
5000 m' Gelände wurden hier vom 
THW von der Stadt Zell erworben. 
Als Unterkunft dienen die alten 
Schulpavillons der Schule Kaimt, die 
noch sehr gut erhalten sind. Sie 
wurden von den Helfern abgeschlagen 
und werden am neuen Standort Barl 
wieder aufgebaut. Das Richtfest 
konnte in der Zwischenzeit gefeiert 
werden. Als Gast begrüßten wir 
Landesbeauftragten Reimann. An 
dieser Stelle sei allen Helfern, vor 
allem auch den hauptamtlichen • 
THW-Männern, die aus Bonn, 
Gernmersheim, Mainz, Neuwied und 
Trier gekommen waren, um beim 
Aufbau mitzuwirken, für ihre Mitarbeit 
gedankt. 
Nun konzentrieren sich die Arbeiten 
hauptsächlich auf den Innenausbau 
des Gebäudes. Die Innenarbeiten 
und die letzten Außenarbeiten werden 
in "Nachtschichten U (zwischen 19 und 
23 Uhr), zum Teil unter Flutlicht, von 
mehreren Gruppen durchgeführt, da 
die Helfer z. Z . nur nach ihrer 
regulären Arbeitszeit zur Verfügung 
stehen. OB Reis hofft, daß wir die 
Weihnachtsfeier schon in der neuen 
Unterkunft durchführen können. 
Auf dem Gelände sollen noch sechs 
Großgaragen entstehen. Außerdem 
ist ein übungsgelände geplant. Hier 
will man sich evtl. mit der örtlichen 
Feuerwehr und dem DRK zusammen
setzen, um einen gemeinsamen 
übungsplatz, der allen Organisationen 
von Nutzen ist, zu schaffen. E. R. 
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feierliche Einweihung alle Freiwilligen im Katastrophen-
~=-=::::"=:::':==~'------Ischutz. 

alle Gäste für die Tage der offenen 
Tür. 

"Wir sind stolz auf all die Idealisten", 
war der Leitgedanke, unter dem die 
feierliche Einweihung der THW
Unterkunft Schwäbisch Gmünd stand. 
Im Mittelpunkt stand die Rede des 
Innenministers für Baden-Württem
berg, Karl Schiess, der erklärte, daß 
sein Besuch in Schwäbisch Gmünd 
nicht nur diesem Ortsverband gelte, 
sondern sinnbildlich dem Technischen 
Hilfswerk in Baden-Wüttemberg. Er 
wolle damit seine Hochachtung vor 
der Arbeit der gesamten Helferschaft 
im THW zum Ausdruck bringen. Ein 
Staat wäre schlecht beraten und an 
einem falschen Standpunkt ange
langt, wenn ein solcher Idealismus, 
wie er beim THW und anderen 
Organisationen offensichtlich vor
handen ist, nicht besonders gewürdigt 
werde. 
In den Ländern, in denen alles 
verwaltet, alles in einem anonymen 
Apparat eingespannt sei, könne ein 
solcher Geist bürgerlicher Gemein
schaften nicht zur Entfaltung 
kommen, deshalb sei es besondere 
Pflicht eines demokratischen Staates, 
diese vorbildliche BUrgerieistung 
zu pflegen und anzuerkennen. 
Aus diesem Grund sei es auch 
notwendig, daß sich das Land 
Baden-Wüttemberg ein Katastrophen
gesetz gebe, um die Entfaltung in 
die richtigen Bahnen zu lenken und 
um überschneidung in den Einsatz
vorbereitungen zu vermeiden. Auch 
die soziale Frage der Freiwilligkeit 
im Katastrophenschutz sei zu klären, 
wie für den gesamten KatS eine 
vernOnftige Kostenteilung gefordert 
werden müsse. 
Das Land Baden-Wüttemberg wäre 
dankbar dafOr, daß der Bund die 
Mittel aufbringt, die es dem THW 
ermöglichen, seine Funktionen im 
KatS mit den anderen Organisationen, 
den Sanitätsverbänden und der 
Feuerwehr zu erfüllen . 
Seine persönlichen Glückwünsche 
gelten an diesem Tage dem 
Gemünder THW und darüber hinaus 
dem gesamten THW für die bisher 
erbrachten Hilfeleistungen. 
Verbunden mit der Bitte, in diesem 
vorbildlichen Geiste weiterhin zum 
Wohle der Bürger des Landes so 
segensreich zu wirken, schloß Innen
minister Karl Schi ass seine aner
kennenden Worte fOr das THW und 
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Der Landrat des Ost-Alb-Kreises, 
Wabro, beleuchtet die Vorgeschichte 

K. Domhan 

des Katastrophenschutzzentrums, in 
dem die Unterkunft des THW und die I Obung Im SUmpfgeläncle 
des Krankentransportzuges zusammen- Das THW und die DLRG Aalen hielten 
gefaßt sind , und dankte den bei der Zimmerbergmühle gemeinsam 
Bundes- und Landtagsabgeordneten eine übung ab. Angenommen wurde 
für ihren vorbildlichen Einsatz für die überschwemmung eines 
dieses Projekt. sumpfigen Geländes. Sämtliche 
Auch der Oberbürgermeister von Brücken wurden durch Treibgut 
Schwäb. Gmünd verband seine fortgerissen, so daß der Einsatz der 
Anerkennung für das bisher Geleistete DLRG, der von einem nahegelegenen 
mit einem Dank an alle am Bau See aus operierte, nötig wurde. 
Beteiligten, einschließlich der Unter Leitung von OB Maier rückten 
Männer, die Kraft ihrer politischen 60 THW-Helfer ins Sumpfgelände. 
Mandate sich dafür eingesetzt So wurde eine 6-TonnenbrOcke, ein 
hätten, daß das THW nun wenigstens 30 m langer Steg sowie eine Seil-
in Schwäbisch Gmünd eine bahn zur Bergung Verletzter gebaut. 
ansprechende Unterkunft für seine Die Rettung aus Wassernot besorgte 
Helfer, Ausrüstung und Fahrzeuge ein Sturmboot des THW und ein 
erhalten hat. Schlauchboot der DLRG, die mit 
Zum Abschluß konnte auch der 20 Mann teilnahm. 
Landesbeauftragte des THW in Die zweitägige übung stellte zwar 
Baden-Württemberg, Dipl.-Ing. hohe Ansprüche an Mann und Gerät, 
Schneider, allen Vorrednern und am war aber ein Erfolg. So wurde von 
Bau Engagierten im Namen des THW den Verantwortl ichen die Zusammen-
fOr das Geleistete danken. Ins- arbeit dieser zwei Organisationen 
besondere aber konnte er Innen- besonders gewürdigt. 
minister Schiess sagen, daß, wenn G. H. 
das Land Baden-Württemberg einen 

Katastrophenschutz auf Landesebene "'!!~~~~~~~~~===== plant, so könne man den Landkreis ~nsatz In n 
Ost-Alb als ein Schulbeispiel dafür 
benennen, wie der Kat-Schutz in 
einem Landkreis laufen soll. Diese 
Tatsache verdanke man vor allen 
Dingen Landrat Wabro und allen 
Führungskräften der KatS-Organi
sationen. Er möchte hier aber 
besonders einen Mann nennen, der 
wesentlich an diesem Zusammenspiel 
mitgewirkt habe : Kreisbrandmeister 
Engeiert. 
Nach dem offiziellen Teil saßen alle 
Gäste mit den Helfern, Helferinnen 
und Ehefrauen bei Bier, Most und 
Wein zusammen. 

Am Samstag und Sonntag konnten 
sich die Bürger der Stadt Schwäbisch 
Gmünd an Hand der ausgestellten 
Fahrzeuge und Geräte ein Bild von 
dem Einsatzvermögen des Gmünder 
THW machen. Im Informationsstand 
des Landesverbandes VIII war mit 
Hilfe von Tabellen und Fotos eine 
übersicht über das THW in Baden
Württemberg dargestellt. Gleich
zeitig diente der Informationsstand 
als festlich geschmückter Eingang für 

Als erster Helfer des OV Wehr ging 
Peter Felber nach Äthiopien. Drei 
Monate lang hielt er mit einem 
zweiten THW-Kameraden die 
Einsatzfahrzeuge der deutschen 
Hilfsgruppe instand. 
Als nun zwei weitere Helfer aus 
Wehr - Siegfried Greiner und 
Werner Wägele - sich in Marsch 
setzten, um für das Wohl der 
nfahrbaren Untersätze" zu sorgen, 
wurden sie vom 1. Beigeordneten 
Helmut Huber verabschiedet. Als 
Geschenk für die Einsatzgruppe 
Dessie in der Provinz Wollo 
erhielten sie e ine "Original Schwarz
wälder Vesper··. 
Bei den Einsätzen "Ober Stock und 
Stein " mit Höhenunterschieden von 
über 1800 m werden die einzelnen 
Camps, die von der Aktion betreut 
werden, mit Lebensmitteln , Milch
pulver, Decken und Medikamenten 
nach Abruf über Funk versorgt, und 
das bei Temperaturen bis zu 65 Grad 
im Schatten. 

M. M. 



3.3. 

Das e ige ntl iche Ste mmen das Zapfloches hat 
quer zur Faserri chtung zu e rfo lgen, dabe i zeigt 
die Fase des Stemmeisens nach innen. 

Der Hel fer legt zum Stemmen eines Zapf loches 
das Holz au f eine feste Unterlage (zwei Zimmer
böcke) und arbei tet zum Kö rper hin. Das ., Ritt
lings-auf-dem-Holz-Sitzen " ist verboten ! 

3.5. 

Abb . ... 

Arbeitlliellung beim Stemmen 

Ist das Zapll och in groben Umrissen fertigges tellt , 
wird das vor dem RiB Itehengebliebene Holz mil dem 
Stechbei te l unte r leichten Sch ilIgen mit dem Knüpfel 
ode r Drücken mit der Hand entlern!. Auch e ine StiCh. 
axl (Bundaxt) kann hierzu verwendet werden. 

Kettenfr iisen, auch Kellenstemmer genannt, dienen zum 
Herste Uen du rchgehender oder blinder edciger, auch 
trapezlOrm iger oder abgerundeter S temmsch litze . Boi 
nich t durchg ehenden Schlitzen bleibt der Schlitzg/und 
nach der Lllngs. oder Quellei le rund . Kett enfrllsen sind 
bedeutend leislungsfäh iger als Langlochbohrmasch inen 
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Oie Linge einer Pfahlspi tze 1011 etwa de m zweifachen 
Plahldurchmelaer e nllprechen . Der Durchmesser ist am 
Zopfende zu messen. Der Pfahl wird am (schwachen) 
Zopfende ange.pitzt. Er erhlll dadurch einen feiteren 
~"'II im Boden, ein Nachichlagen erübrigt .ich. 

Pfähle sind so anzuspitzen, daß ihre Spitzen in 
Verlänge rung der Pfahlachse ve rl äuft. Ein abwei
chende r Verl auf erschwert das Einschlagen. 

Um ein Abbrechen der äußersten Pfahlspitze beim 
Einschlagen zu unterbinden, muß am Hirnholz 
e ine Fläche von etwa 1 cm' stehenbleiben. 

Anspitzen von Pfahlen: 
Arbeitsgi nge 

Bei m Ansp itze n eines Pfahles si nd jeweil s zwei gegen· 
Oberl iegende Se iten zu bearbei len. Nach Bearbeilen 
des erllen Seitenpaares enlateht daher ein Ke il mit 
s tum pfer Spitze . 

Hacks tock 

Ans pitzen eines Pfahlel 
mit dem Handbeil 

Abb. 54 

Mit dem Handbeil dOrlen PfAhle nur auf einem Hade
Ilode, einem Kantholutode oder einer sonlligen hG!zer· 
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3.1. 

3. Holzbearbeitung 

3.1. Allgemeines 
(76) Die Holzbe arbeitung im Katastrophenschutz 
dient in erster Linie der Herstellung von Holz
konstrukt ionen zum übe rwinden von Hindernissen 
und Gewässern (Behelfsbrückenbau, Stegebau) 
sowie zur Herstellung von Abstützungen, Ausstei . 
fungen und Verbau. 

Es is t zwischen Hob.b .. rbeitung und Holrve rarbeitung 
zu unterscheiden. 

Unter Bogriff Hol zbe.rbeUung wird im wesentlichen 
die Herstellung von Holzhalbwalen veillanden, die 
zu r Weitervorarbeitung zu Holzfertigwaren dienen. 

Zu den Erzeugnissen der Holzbearbei tung zäh len u. 
a. Schnitthölzer, beschlagene Hölze r, Furniere , Sperr
holz , Schweiion, Telegrafen i tangen, Masten, FuBbo. 
den hölzer (Parkettrohfrielen) , Holzspanp latten usw .. 
Zu den Erzeugnissen der Holzverarbeitung gehOren 
Möbel, Haushal tsgellte aUI Holz , Ki5to n eie. 

3.2. Anreißen von Hölzern 
(77] Durch das Anre ißen werden Längo, Brei te und 
Dicke eines Werkstü ckes sowie Lage und Begren
zung aller Holzverbindungen festgelegt. 

Das Anreißen (ReiBen, Zureißen, Anzeichnen) de r 
Werkstücke erfolgt mi t der Reißnadel, dem Zim
mermannsbleistift oder notfalls mit einem Nagel. 

Die StArke der Schlitze und Za:rfen bei Holzverbin
dungen lowie deren Li nge un Tiefe werden von 
Hand mit dem SlreichmaB anger issen. Dal AnreiBen 
rechle r Winkel erlolgt mit einem Holz· oder Stahl 
winke l. Andere Winkelg r06en soillen mil Hilfe des 
Slahlzirkel. ode r ei ner Schmiege angezeichnet werden . 
Auf das AnreiBen von Hand kann bei maschine ller 
Holzbearbei lung verzichtet we rden, .ofern die Ma
schinen mil Anschlägen ausgeslaltet sind. Die An
.ch läge und Lehren sind mit Millimeter. , Zentimeter· 
und Winke l marken veflehcn. 
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3.4. 

Kettenl temmer 

3.4. Herstellen von Zapfen 
[79] Ve rb indu ngen mittels Zap fen und Zapfloch 
zählen zu den haltbars ten Ho lzverbind ungen. 

Man kennt Zapfen verschiedener Form, von denen 
im Bergungsdienst jedoch nur gerade und schräge 
Zapfen angewendet werden. Zapfen können beim 
Versatz auch im Sch rägverband auftreten. 

MittEils Zapfen und Zaplloch lind s lumpfe und schrage 
Verbindungen zwischen KanlhGlzern und RundhGlze rn 
sowie Verb indungen dieler HGlzer untereinander mOg· 
lich . 
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3.2. 

In Abb. 45 .ind die häufigsten Anrei8methoden 
dargestellt. 

3.4. 

AnrelBmethoden 
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Abb. 50 

,--<""-".... I 1. 
Zapfenstäl'ka 

r 

Ein Zapfen wird nach Bedarf ain.eitig oder beid~e i t i g 
auf der Stirn,e,le des Holzel geschnitten. Zuvor III er 
auf den Llngs· und Stirnseiten In lernon Abmessungon 
anzurei6en. 

Beachte : Beim Schneiden eines Zapfens si.nd zu
erst die beiden ZapfenlängsschOltte zu 
führen. Bei den darauf folgenden beiden 
Zapfenschnitten quer zur Längsf~ser ist 
sorgfältig darauf zu achten, daß die Sub
stanz nicht angeschnitten wird. Das 
Schneiden ist deshalb rechtzeitig abzu
brechen. Oie Abschnitte sind vorsichtig 
mit einem Stechbeitel abzuheben und 
die Ecken anschließend zu säubern. Der 
Zapfen ist an seinem Stirnholz abzu
fasen. 

Bei der Zap fenbearbeitung mittels 
Stemmeisen, Dexe l oder Stoßaxt sind 
zunächst die Brüstungsschnitte (Quer
schnitte zur Faserrichtung) auszuführen. 
Erst dann erfolg t die Ausarbeitung des 
Zapfens mi t den oben genannten Werk
zeugen. 
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3.3. 

3.3. Zapflochstemmen 
[78J Zapflöcher sind grundsätzlich an den Längs
seilen der Kant· oder Rundhölzer anzubringen. Sie 
werden mit einem Stechbeitel (Stemmeisen) und 
KnOpfel (Klopfholz) gestemmt oder einem Ketten
stemmer (Zapflochfräsmaschine) gefräst. 

Vor dem Stemmen 1,1 die Zapllochgr08e auf dem 
betreffenden Holz mit Winket und Zimmermann.blei 
anzureißen Oie Markierung wird mit der Fal. des 
Stechbeitel. (FallI nlch innen) 1 b is :2 m~ \Ion der 
angezeienneten Zapflodlhnte entlernt 1I0Ige,.".n. Auf 
den Faserverlauf ist dabei zu achten. 

Abb . 46 

Abb. 47 
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3.5. 

Die Zapflochstärke is t so zu bemessen, 
daß der fertige Zapfen stramm im Zapf
loch si tzt. Wird darauf Wert gelegt, daß 
eine Holzkonstruktion Ober einen lan
gen Zeitraum genutzt wird, so ist der 
Zapfen im Zapfloch durch einen Holz
nagel, de r jederzeit nachgeschlagen wer
den kann, zu sichern. 

Abb. 51 

_Bi 
Ouerschnitt 

Slche,n dei Zapfen. 

3.5. Anspitzen und Einschlagen von Pfählen 
[80J Holzpfähle sind im Katastrophenschu tz ein 
wichtiges Hilfsmittel zum Sichern und Verankern 
von Objekten. Nach dem Ablängen der Rundhölzer 
erfolgt das Anspitzen der Pfähle stets am Zopf
ende mit dem Handbeil, mit einer Handsäge 
(Schrot-, Bügel- ode r Baumsäge), der Motorsäge 
oder einer Handkreissägo. 

Abb.52 

.~ .. ~. 

vler.eilig drelMltig 
Pfahllpltzenformen 
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Die Einsatzleiter Brunnert und Gebhardt, Masch.-Meister Isenberg und Warn
amtsleiter Ebeling verabschieden Eduard Jacob (2. v. r.). 

Am 27. September wurde in einer 
kleinen Feierstunde beim Warn amt 
1IIIR0denberg der allen alten 
Warndienstangehörigen gut bekannte 
und verdienstvolle Mitarbeiter 
Regierungsamtmann Eduard Jacob 
in den Ruhestand verabschiedet. 
Eduard Jacob, am 24. September 1911 

Zehn Jahre Im W3mcll1enst 

in Soest geboren, trat der Luft
waffe bei, wurde Flugzeugführer 
und Jägerleitoffizier. Dabei sammelte 
er zahlreiche Erfahrungen, die er nach 
seinem Eintritt beim Warn amt IV in 
Meinerzhagen am 1. Juni 1962 dem 
Aufbau des Warn- und Alarmdienstes 
zur Verfügung stellen konnte . Nach 

Gruppenaufnahme zur Erinnerung: (v. 1.) Herr Hoffmann, Herr Benaszewski, 
Masch.-Ing. Erasmus, Einsatzleiter Knittier, Herr Fiedler, Warnamtsleiter 
Utischill. 

Am Beginn des zweiten Ausbildungs
abschnittes 1974 konnten im Warn
amt VIIIWeinsheim wiederum drei 
verdiente nebenberufliche Mitarbeiter 
ausgezeichnet werden. Im Beise in 
der Helfer verlieh der Warnamtslei ter, 
Dipl.-Ing. Utischill , im Auftrage des 
Präsidenten des Bundesamtes für 
Zivilschutz, Dr. Kolb, die Ehrenurkunde 
und das Ehrenzeichen in Gold mit 
Kranz für 10jährige Mitarbeit im 
Warndienst an Kar! Bonaszewski, 
Leiter der WD-Leitmeßstelie 71, 
Gerald Hoffmann, Leiter der 
ABC-Lage I, und Jürgen Fiedler, 
Leiter der ABC-Lage 11. 

In seiner Ansprache würdigte 
Warnamtsleiter Utischill die ver-

dienstvolle und beispielhafte 
Mitarbeit der Ausgezeichneten. Ihre 
vorbildliche Einsatzfreude seit 
10 Jahren zeuge von großem 
Engagement für die Belange des 
Warndienstes. Durch umsichtige 
Leitung ihres Aufgabengebietes 
und gute Menschenführung haben 
sie mit dazu beigetragen , daß sich im 
Helferkreis eine kameradschaftliche 
Zusammenarbeit entwickelt hat. 
Die drei ausgezeichneten Mitarbeiter 
nehmen in ihrem Hauptberuf 
verantwortungsvolle Aufgaben im 
öffentlichen Dienst wahr. Um so 
anerkennenswerter sei es daher, daß 
sie daneben durch tatkräftige 
Mitarbeit die Aufgaben des Warn
dienstes unterstützen . 

Zwischenstationen in den Warnämtern 
I und VII war er seit dem 1. August 
1968 im Warnamt 111 als Einsatzleiter 
- insbesondere für das Sachgebiet 
ABC-Wesen - tätig. Sein sehr gutes, 
fachliches Können und sein aus
geglichenes Wesen machten ihn zu 
einem beliebten Vorgesetzten und 
Mitarbei ter. 
Warnam tsleiler VOR Ebeling über
reichte dem Scheidenden im Auftrage 
des Präsidenten des Bundesamtes 
für Zivilschutz die Entlassungsurkunde. 
Im Auftrage aller Bediensteten des 
Warnamtes 111 überbrachten der 
Vorsitzende des örtlichen Personal
rates, Maschinenmeister Isenberg, 
sowie Einsatzleiter Gebhardt einen 
silbernen Teller mit den eingravierten 
Namen aller Kolleginnen und Kollegen 
und dem Wappen der Stadt Roden
berg . Zu der Verabschiedung ihres 
langjährigen Kollegen hatten sich auch 
Einsatzleiter aus anderen Warnämtern 
eingefunden. Sie überreichten als 
Geschenk aller Einsatzleiter und 
Verbindungsführer des Warnamtes 
zur Erinnerung ein Weitwinkel
objektiv mit Urkunde. Die Angehörigen 
des Warnamtes wünschen ihrem 
"Edi e! Jacob noch viele frohe Jahre 
im Ruhestand. A. G. 

Am 31. August fand in Wehrheiml 
Taunus das diesjährige Turn ier um 
den vom Landrat des Hoch taunus
kreises gestifteten Fußball-Wander
pokal für Betriebssportgemeinschaften 
des öffentlichen Dienstes statt. Die 
Ausrichtung des Turniers lag in den 
Händen des Warnamtes VI/Usingen . 
Sechs Mannschaften aus Bad Homburg 
und Umgebung - unter ihnen auch 
die des Landratsamtes und des 
Warnamtes - kämpften in zwei 
Gruppen um die Teilnahme am 
Endspiel. Nach guten Leistungen in 
den beiden Vorspielen erreichte die 
von Reg .-Amtmann Battke betreute 
Mannschaft des Warn amtes das 
Endspiel. Hier jedoch fand sie ihren 
Meister und mußte sich der Elf der 
Polizeistation Usingen mit 0 :4 
geschlagen geben. Wie so oft in 
Turnieren dieser Art langte es fOr 
die aus hauptamtlichen Bediensteten 
und freiwilligen Helfern des 
Warn amtes zusammengesetzte 
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11 Warndienst-Crew" damit wiederum 
nur für den 2. Platz. 
Der Leiter des Warnamtes VI , Herr 
Peterek, und der Vertreter des 
Landrates, Kreisbeigeordneter 
Skowronek, ehrten die siegreiche 
Mannschaft durch überreichung des 
Wanderpokals. In ihren Ansprachen 
hoben sie die Bedeutung dieser 
Veranstaltung im Rahmen der 
öffentlichkeitsarbeit sowie die 
positiven Auswirkungen des Sports 
zum Ausgleich der beruflichen 
Tätigkeit besonders hervor. Ihr Dank 
galt den fast 100 Aktiven für ihre 
Teilnahme an diesem Turnier und 
den Ausrichtern, die durch eine 
vorbildliche Organisation für einen 
reibungslosen Ablauf dieser 
Veranstaltung gesorgt hatten. Ein 

Erfolgreich verlaufen: 

Bunkerbelegungs
versuchlm 
WarnamtVII 
Rechls : Am 7. Oklober begrüßten 
Regierungsbaudireklor Dr. Maske 
vom Bundesamt für Zivilschutz und 
der leiter des Warnamtes VII, 
Dipl.-Ing. Ulischill. 180 hauplamtliche 
Bedienstete und freiwillige Helfer, 
die zur Teilnahme an einem sechs
lägigen Bunkerbelegungsversuch vor 
dem Warnamt VII/Weinsheim ein
getroffen waren. - Unten: Voll 
Erwartung zogen die Teilnehmer in 
das unterirdische Bauwerk ein, um 
den Einsatzbelrieb unler Bunker
verschluß durchzuführen. Uber 
Zielsetzung und Verlauf dieses erslen 
Belegungsversuchs des Warndiensles 
berichlen wir ausführlich in den 
nächsten Ausgaben. F. S. 
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Kreisbeigeordneler Skowronnek überreichl den Pokal der Siegermannschaft. 

besonderer Dank ging an den 
Malteser-Hilfsd ienst Usingen fü r die 
sanitätsdienstliche Versorgung und an 
die Freiwillige Feuerwehr der 

Gemeinde Grävenwiesbach-Hundstadt, 
die mit ihre r Feldküche um das 
le ibl iche Wohl der Spieler und Gäste 
bemüht war. M. S. 



Bei einer kompletten Durchtrennung 
großer Schlagadern braucht es nicht 
nennenswert zu bluten (z. B. Ampu
tationsverletzung am Oberschenkel). 

An einer venösen Blutung kann man 
verbluten (z. B. Krampfadern, 
Hämorrhoiden). 

- .. 
Wir sehen: W1er08 darf clerBlutverlust 

sein 
- . - - - ----I zwei Arten von Maßnahmen bei 

Ein gesunder Erwachsener toleriert Blutungen. 
emen Verlust von 1()O/. und mehr 
(Blutspender) . 
Bei einem plötzlichen Verlust von 
mehr al s 30'10 kommt es auch beim 
Erwachsenen zum Schock. 
Kinder und alte Menschen dagegen 
reagieren viel empfindlicher. 

Was ergibt sich daraus? 

DIe vom Helfer durchJrefQhrten 
Ma8nahmen dürfen die 
~~nnlcht stören. __ ._ .. 

:::----1 Das bedeutet: 
. MäßiiiaI:.I~.~ Blutungen 

Bei jeder Blutung versucht der Körper 1-
bereits von sich aus, einen weiteren 
Blutverlust zu vermeiden und die 
verlorengegangene Blutmenge zu 
ersetzen. 

1. Blutgerinnung - Bildung eines 
Verschlußstopfens. 

2. Einrollen der Gefäßwand und 
ZurUckziehen des verletzten Gefäß
stumpfes in die umgebenden Weich
teile - besonders bei großen 
Schlagadern. 

3. Senken des Blutdrucks. 

Wie vers,. Chi der Körper. das 
verlol'engepngen Blut __ aalt 
--_.---
Ist die Blutung gestillt, so erfolgt der 
Ersatz zunächst durch eiweiBarmes 
Gewebewasser, später durch EiweiBe 
und zuletzt durch die festen Blut
bestandteile der Blutkörperchen. 

I 

P • r 
Körpereigene ,l Maßnahmen 

. -
e IUlgerln'lI,ng 

EI'lto.len der 
~ L Gelaßwand 

• I" Senkung des l Blutdrucll:a 

Bl utung 

M:-'snahmen 
durdl den Heller 
'ur bei hegendem 
Patienten 

Wundverb'!nd 

DruCkverband 

Arterien 
lbdr<--:k.en 

Arterie,
Ib::lIndJI g 

- Blutgerinsel darf nicht entfernt 
werden -

- Manipulationen an nicht blutenden 
Wunden dürfen nicht vorgenommen 
werden -

Verboten: 
das Anlegen von Klemmen im 
Wundbereich. 

Bei massiven Blutungen aus Körper
höhlen oder bei Blutungen, die am 
Notfallort nicht zu beherrschen sind, 
Ist ausnahmsweise der 
schnellstmögliche Transport 
des Patienten ins Krankenhaus erlaubt. 

Blutung Schock Kreislaufstillstand 
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Auf einem großen Sammelplatz wurde das eingesammelte Altpapier ausgeladen. Das war harte Arbeit für die Helfer. 

ehen die harten Mühen. Außerdem 
Altpapier Itemert Finanzen auf hatten wir natü rlich auch die frohe 

Gewißheit, an diesem einen Tag 

I.G.u.t.e.~.o;.r.;b.;e.re;"i.;.tu;"n.ig~d;"e;"r.S;.a;.m_m;.1 u;.n.igi,;.m;,;a;,;c ;.;ht~e;.;S;.;ic;h.;.;b;ez;a;h;.;lt;' _______ "'1 e rhebl ich eMitte I fü r die Fin anzie ru ng 
der JUH-Arbeit beschafft zu haben. 

Mit großem Erfolg konnte die JUH
Celle im Frühjahr ihre dritte Altpapier
sammlung durchführen. Nach den 
beiden Aktionen im Jahre 1973, die 
jeweils gut 80 Tonnen erbrachten, 
konnten dieses Mal weit über 100 
Tonnen in fast der gle ichen Zeit und 
mit gleichem Aufwand an Fahrzeugen 
und Personal eingesammelt werden. 

Da die JUH-Celle schon vor der 
heutigen Altpapierknappheit Erfah
rungen auf diesem Gebiet gesammelt 
hatte, konnte jetzt, wo der Papierpreis 
weiter gestiegen ist, durch gute 
Vorbereitung und Organisation ein 
optimales Ergebnis erzielt werden . 
Schon Wochen vor der Sammlung w~r 
die Bevölkerung durch kleine Presse
notizen auf die Aktion aufmerksam 
gemacht worden. Acht Tage vor der 
Sammlung haben Helferinnen und 
Helfer im gesamten Stadtgebiet an 
alle 20000 Haushaltungen einen 
Handzettel verteilt. Der Erfolg lag 

dann am Sammeltage auf der Straße. 
Meterhohe und zentnerschwere 
Zeitungsstapel hatten die Celler 
aufgehoben und fein gebündelt an 
die Straßen gestellt. 
Auf dreizehn Lastkraftwagen , vom 
schweren Baukipper bis zum JUH
eigenen Mannschafts- und Geräte
wagen, fuhren über 40 Helfer den 
ganzen Tag , um die Papiermengen 
einzusammeln und dann wieder 
abzuladen, was bei den kippfähigen 
Fahrzeugen ein Kinderspiel , bei den 
anderen aber harte Arbeit bedeutete. 
Die Sammelfahrzeuge wurden dan
kenswerterweise von Celler Firmen 
zum großen Teil unentgeltl ich zur 
Verfügung geste llt. 
Bis auf die kurze Mittagspause mit 
Eintopfverpfl egung in der Unterkunft 
mußte bis spät in den Abend hinein 
gearbe itet werden. Dann aber ent
lohnte das große "Papierfesff im 
Helferkeller bei Bier, Cola und Bröt-

Neben der finanziellen Seite ist bei 
einer solchen Veranstaltung auch die 
Werbewirksamkeit nicht zu verkennen! 
die sich in Celle auch in einem 
erhöhten Zuspruch zu Erste-H ilfe
Kursen äußerte, da vorher in der 
Presse entsprechend darauf hin
gewiesen wurde. 

Nachdem diese Papiersammlung der 
JUH zu einer ständigen Einrichtung 
geworden ist, hebt die Bevölkerung 
schon heute das Papier für die 
nächste Sammlung auf, so daß auch 
in Zukunft das Altpapier zur Ver
besserung der Ausrüstung und Aus
bildung der JUH beitragen wird und 
damit auch wieder für die 75000 Ein
wohner der Stadt von Nutzen ist. 

Allen Ortsbezi rken, die in Zukunft 
auch derartige Altpap iersammlungen 
durchführen wollen, stellt die JUH 
Celle einen ausführlichen Erfahrungs
bericht zur Verfügung . sk. 
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JOhanntter arbetten hinter Gitter 
Erste-Hi lfe-Kurs als Teil der Resozial isierung 

Nach längerer Unterbrechung hielt 
der Ortsverband Kempten erstmals 
wieder einen EH-Kurs in der Haft
anstalt ab. 33 Häftlinge hatten sich 
zur Teilnahme gemeldet, 28 - dazu 
ein Justizwachtmeister - konnten am 
Schluß der acht Doppelstunden ihre 
Bescheinigung in Empfang nehmen. 
Nachdem es anfangs einige Schwie
rigkeiten mit Teilnehmern gegeben 
hatte - Aversion gegen Para
graphen und Ausbilder in Uniform 
sowie Angst vor Bekanntgabe von 
Namen und Adressen -, wurde der 
Kontakt zwischen den Ausbildern und 
den Kursteilnehmern zusehends 
besser, und bald herrschte eine gute 
Atmosphäre und rege Teilnahme. Die 
Ausbilder wurden mit Fragen geradezu 
überhäuft und immer wieder gebeten, 

Dargebotenes zu vertiefen und zu 
wiederholen. 
Beim Kursabschluß bedankten sich die 
Teilnehmer sehr herzlich , nicht nur für 
die si nnvolle Belebung ihrer Freizeit, 
sondern auch für die Hilfen, die ihnen 
damit für ihren "neuen Anfang t' durch 
die Johanniter gegeben wurden. 
Auch Staatsanwalt Dr. Kreuzer, 
Vorstand der Kemptener Slrafvoll
zugsbehörde, dankte Ausbildungs
leiter Zugführer Wolfgang Hatt sowie 
OB H.-J . Kornfeld für ihre Arbeit und 
gab seiner Hoffnung Au sdruck, daß 
diese Kurse in Zukunft eine ständige 
Einrichtung in der Haftanstalt werden 
mögen. Dieser Bitte werden die 
Johanniter gern entsprechen und im 
Herbst dieses Jahres wieder einen 
neuen Kurs starten. 

OrIentierung nachts im Gelände geübt 
Führerlehrgang auf Landesebene in Niedersachsen 

Vom kleinsten Ortsbezirk Nieder
sachsens bis zum großen Standort 
Hannover waren Helfer der JUH 
auf dem Führerlehrgang im Land
schulheim Wenriigsenmark vertreten. 
18 Teilnehmer wurden vom Landes
ausbildungsleiter Wolfgang Oehrl 
und sei nem Stellvertreter Burkhardt 
Kühtz in technischen Führungsfragen, 
Didaktik und Einsatztechnik unter
wiesen . Diese r Führerlehrgang auf 
Landesebene soll eine einhe itl iche 
Ausbi ldung der Trupp-, Gruppen
und Zugführer gewährleisten . 

Neben kurzen Referaten , die von den 
einzelnen Lehrgangsteilnehmern zu 
halten waren, trat die Ausbildung 
"Zurechtfinden im Gelände ll in den 
Vordergrund. Der Umgang mit Karte 
und Kompaß war vielen nicht vertraut. 
Mit einer umfassenden Information 
in der Kartenkunde versuchten die 
Lehrgangsteilnehmer, hier fundierte 
Grundkenntnisse zu vermitteln. 

Für einen Führer der JUH ist es auch 
heute noch unerläßlich, daß er sich bei 
größeren Einsätzen , insbesondere 
im Katastrophenfall , mit Karte, Kom
paß und Marschzahl auskennt. Die 
einzelnen Tei le eines solchen Führer
lehrganges sind sicherlich allen 
Helfern bekannt, so daß wir uns in 
diesem Bericht auf die vorerwähnte 
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Ausbildung mit Karte und Kompaß 
beschränken können, 

Es ist auf den Führerlehrgängen der 
JUH Niedersachsen/Bremen schon 
fast zur Trad ition geworden, daß am 
vorletzten Abend des dreitägigen 
Lehrganges ein Nachtorien tierung s
marsch nach Karte und Kompaß 
stattfindet. Bei diesem Ori entierungs
marsch werden die Lehrgang s
teilnehmer in verschiedene Gruppen 
geteilt und können in der Praxis 
beweisen, was sie vorher theoretisch 
erlernt haben. 
So war es auch diesmal in W enningsen 
am 30. März 1974, als kurz nach 
Anbruch der Dunkelheit die einzelnen 
Gruppen in Richtung Deister 
abmarschierten. Begleitet wurde jede 
der drei Gruppen von einem schon 
qualifizierten Führer, der auch die 
Beurte il ung der einzelnen Gruppen
mitglieder vornahm. 
Wenn nun die kundigen oder schon 
eingesetzten Führer, die an diesem 
Orientierungsmarsch teilnahmen, 
gedacht haben, daß sie sich ja auf 
diesen Führer verlassen können, 
wurden sie bitter enttäuscht. Nach 
dem alten Sprichwort nN icht sehen, 
nicht hören, nicht sprechen !! verhiel t 
sich dieser Gruppenführer als lästiges, 
nicht existentes Gruppenmitglied . 

So kamen von dieser Seite auch 
plötzlich Einlagen, die der Gruppe, 
die sich mit der Pfadsuche 
beschäftigte, oftmals zu schaffen 
machten. 
Besonders schwie rig war es für eine 
Gruppe , die zum großen Te il schon 
aus erfahrenen Trupp- und Bereit
schaftsführern bestand, da Innerhalb 
dieses T eams der Umgang mit Karte 
und Kompaß zur Problematik wurde . 
Als dann von dem begleitenden 
Führer noch von den drei de r fünf 
Helfer, die sich etwas von den be iden 
Wegsuchenden entfernt hatten, zwei 
als vermißt gemeldet wurden , überkam 
den kläglichen Rest der Gruppe doch 
ein banges Angstgefühl. 
Eine zweite Gruppe hatte mit dem 
gleichen Problem zu kämpfen, fand 
sich aber, nachdem zum ersten Mal 
Gruppenmitg lieder verschwunden 
waren, mit einer alten Takt ik zurecht. 
Mit jedem zweiten Schritt ließ der 
jeweilige II Führeru seine Gruppe 
durchzählen. So kam es, daß alle 
paar Minuten e in lautes ,, 1-2-3-4-5" 
durch den sonst so ruh igen Deister 
schall te. 
Zwischendurch hatten die einzelnen 
Gruppen noch Verletzte , die plötzlich 
am Wegesrand auftauchten, zu bergen 
und zu versorgen. Doch auch dieser 
kleine Orientierungsmarsch wurde 
letztl ich von allen wenn auch nicht 
gemeistert, so doch zumindest 
überstanden, und mit einem 
lachenden und einem weinenden 
Auge traf man sich früh morgens 
wieder im Landschulheim. 

Wolfg ang Adam 

So sah es in der Wirklichkeit aus. 
Beim Schein einer Taschenlampe und 
mit H ilfe eines Marschkompasses 
mußten sich die Helfer im Gelände 
orientieren. 
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Die unzulänglichen Gebäude des vietnamesischen General-Hospitals in Danang 

Mit de .. t bisher 
Erreidtten 
zufrieden 

Übergabe 
des Malteser-Hospitals 

in Danang 
an Vietnamesen 

Ungeachtet der in den letzten Monaten 
wieder auflebenden Kampftätigkeit 
in der Provinz Quang Nam (in der 
der Malteser-Hilfsdienst seit 1966 
humanitäre Hilfe leistet), wodurch das 
Malteser-Hospital in Danang wieder 
stärker mit verwundeten Vietnamesen 
aus der Zivilbevölkerung frequentiert 
wird, geht die geplante übergabe 
des Hospitals in vietnamesische Hände 
weiter. Vietnamesische Ärzte und 
Schwestern haben in den verschie
densten pflegerischen Bereichen die 
Aufgaben, die bisher vom deutschen 
Personal wahrgenommen wurden, 
führend übernommen. 

Die Verwaltung und technische Leitung 
konnten ebenfalls vietnamesischen 
Kräften übertragen werden, denen 
bis Ende 1975· noch drei deutsche 
Ärzte, ein Apotheker, vier Schwestern, 

, 

eine Laborantin, ein technischer Leiter, 
ein Verwalter und ein Elektro
monteur (insgesamt 12 Personen) als 
Berater zur Seite stehen werden. Das 
seit langen Jahren unter Anleitung 
der deutschen Malteser geschulte 
vietnamesische Personal ist durchaus 
in der Lage, in fast allen pflegerischen 
Bereichen selbständig Dienst zu tun. 

Anhand des bisher Erreichten und 
auch aus heutiger Sicht kann man der 
übergabe des Malteser-Hospitals an 
die vietnamesische Regierung mit 
einem gesunden Optimismus 
entgegensehen. Ob allerdings zum 
Zeitpunkt der vorgesehenen übergabe 
des Hospitals die wirtschaftliche 
Situation und die Finanzkraft der 
vietnamesischen Regierung eine 
optimale Fortführung des Hospital
betriebes zulassen, ist eine Frage, die 
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Hier entstehen die Angleichungs
bauten im vietnamesischen Hospital. 

Der vietnomesische Gesundheits
minister, Dr. Huynh van Huon (2. v. 1,), 
mit seinem Staatssekretär Truong 
minh Cae und Botschaftsrat 
Dr. Nguyen van Thinh besichtigen die 
Ambulanzfahrzeuge des MHD in 
Frechen/Köln. 
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eine berechtigte Skepsis aufkommen 
läBt wenn man die Preissteigerungen 
der I letzten Monate und die 
ansteigende Erwerbslosigkeit in 
Vietnam in Betracht zieht. 
Der dem Malteser-Team in Danang 
von der deutschen Bundesregierung 
gegebene Auftrag, als Abschluß der 
humanitären Hilfe das vletnameslsche 
General-Hospital dem Deutsch
Vietnamesischen Malteser-Hospital 
anzupassen, damit es bei übergabe 
des letzteren als Gesamtkomplex zu 
einem bedeutenden medizinischen 
Versorgungszentrum der Nord
provinzen SOdvietnams zusammen
wächst, nimmt sichtbare Formen an . 
Der erste direkt an das Malteser
Hospital ~ngrenzende Bauteil , ein 
Bettentrakt für die "Orthopädie " mit 

ca. 100 Betten, ist fertiggestellt. 
Ambulanzgebäude, Tuberkulose
station , Röntgenabteilung , Labor, 
Apotheke und die Intensivstation 
sind im Bau und können bis zum 
Anbruch der Regenzeit bezugsfertig 
sein. Eine für deutsche Verhältnisse 
zügig vorangehende Arbeitsweise . 
ist leider nicht immer möglich, da die 
Beschaffung von Eisen und Zement 
gewisse Schwierigkeiten mit sich 
bringt. Das Gesamt-Bauvorhaben 
wird auch dadurch zeitlich behindert, 
daß einzelne Bauteile nicht erstellt 
werden können, bevor nicht alte, 
unbrauchbare Gebäude abgerissen 
worden sind. So konnte z. B. der 
Bau der Intensivstation nicht früher 
in Angriff genommen werden, ehe 
nicht die Orthopädie bezugsfertig war. 
Ungeachtet aller auftretenden 
Beeinträchtigungen der Bauarbeiten 
ist das Malteser-Team mit dem 
Baufortschritt zufrieden. Bemerkens
wert ist in diesem Zusammenhang 
die Feststellung, daß die Baukosten 

Zeitpunkt der Planung bis zum 
heutigen Tage erheblich gestiegen 
sind, so daß sich heute schon die 
Frage stellt, ob die Errichtung der 
fünf vorgesehenen Angleichsbauten 
im Komplex des vietnamesischen 
General-Hospitals mit dem vom Bund 
und von einzelnen Ländern zur 
Verfügung gestellten Betrag in Höhe 
von DM 1 531 500,- noch möglich 
sein wird. 

in den vergangenen Jahren 
rsucht das Malteser-Team neben 

seiner Haupttätigkeit, mit gezielten 
Einzelaktionen den Flüchtlingen zu 
helfen. So konnte mit Eigenmitteln 
in Höhe von DM 55000,- eine 
Blindenschule in Danang errichtet 
werden . Für DM 155000,- ist zur Zeit 
noch eine Flüchtlingssiedlung an der 
Straße zwischen Danang und Hue 
im Bau. Die zweistöckige Schule in 

I ''''''C'd,j, die "Malteser-Schule" I die 
mit DM 91 000,- errichtet werden 
konnte, ist voll in Betrieb. Für weitere 
DM 10000,- konnten den Schülern 
dieser Schule Hefte und Schreib
utensilien beschafft werden . Eine 
Medikamenten-Spende für DM 
100 000,-, die nRotary International" 
aus Rendsburg zur Verfügung stellte, 
wurde dankbar angenommen und mit 
großem Zeremoniell an die viet
namesischen Behörden übergeben. 
Das MHD-Team in Danang wird sich 
weiter um Hilfe für die vietname· 
sischen FIUchtlinge bemühen und für 
diesen Zweck Spenden erbitten. Es 
wird sich dabei nicht von einer 
Ideologie leiten lassen, sondern 
einzig und allein von dem Geiste 
christlicher Caritas. 



aKTuelle 
naOHrioHTen 

Um die alten Luftschutzbunker 

Seinerzeit stieß in Hamburg die Aktion 
der dortigen Oberfinanzdirektion, alte 
Luftschutzbunker, die im letzten 
Weltkriege auf privaten Grundstücken 
errichtet worden waren , an die 
heutigen Grundeigentümer zur freien 
Verfügung rückzuübertragen , auf 
erhebliche Kritik. 
Man war der Meinung, der Staat 
entledige sich so auf bequeme Weise 
der lästigen Kriegsüberreste. 
Ein Landtagsabgeordneter der FDP 
hat sich jetzt bei der Landesregierung 
von Nordrhein-Westfalen erkundigt, ob 
in diesem Bundesland mit ähnlichen 
11 Verzichtsbescheiden " zu rechnen sei. 
Eine Antwort der Landesregierung 
an den Abgeordneten steht bisher 
noch aus. 

ZlvllschutzhlHe bei Sturmfluten 

Dänische §-31-Wehrpflichtige, die 
normalerweise nur für Zivilschutz· 
aufgaben in Spannungszeiten und im 
Kriege zur Verfügung stehen , können 
jetzt auch bei Sturmflutkatastrophen 
eingesetzt werden . 
Der dänische Innenminister hat eine 
versuchsweise Regelung getroffen, 
die die Bürgermeister in Südjütland 
ermächtigt, im Auftrage der zustän
digen Zivilschutzausschüsse die 
§-31-Wehrpflichbgen einzuberufen, 
wenn eine Situation eintritt, die eine 
Evakuierung der Bevölkerung in den 
Marschen aufgrund einer drohenden 
Sturmflutkatastrophe notwendig 
erscheinen läßt. Die Einberufenen 
sind zum sofortigen Erscheinen 
verpflichtet. 
Man will zunächst Erfahrungen 
sammeln, um danach zu entscheiden, 
ob die Einberufung der §-31-Wehr
pflichtigen zur Sturmflutbereitschaft -
ähnlich wie in den Niederlanden die 
Regelung über die "Notwacht-
pflichtigen U 

- eine Dauerregelung 
werden soll. 
Die Gemeindevertreter halten die 

versuchsweise Regelung für einen 
Gewinn; man habe son st bei Sturm
flutbedrohungen mit einem echten 
personellen Engpaß zu kämpfen . 
Immerhin wohnen in den von einer 
Überflutung bedrohten Gebieten rund 
20000 Menschen, die evaku iert werden 
mußten . 
Ein weiterer Vorteil ergebe sich aus 
der Tatsache, daß die Zivil schetz
Wehrpflichtigen ortskundig seien und 
sehr rasch alarmiert werden könnten , 
weil sie in der unmittelbaren 
Umgebung wohnen . 

Sonnen.Energie treibt Pumpen an 

Mexiko setzt in seinen Trocken
gebieten im Norden des Landes jetzt 
Grundwasserpumpen ein , die durch 
Sonnenenergie angetrieben werden . 
Diese Pumpen wurden von 
französischen Firmen entwickelt und 
arbeiten nach dem gleichen Prinzip, 
nach dem auch die bereits im Frühjahr 
dieses Jahres in Mauretanien 
installierten Pumpen betrieben werden; 
diese versorgen heute bereits 30000 
Bewohner des Landes mit Wasser. 
Insgesamt werden französische Firmen 
noch in diesem Jahre sechs solcher 
Grundwasserpumpanlagen an Mexiko 
liefern. 
Im Jahre 1976 soll in Mexiko eine 
Großanlage in Betrieb genommen 
werden, deren Pumpe mit einer 
Gasturbine gekoppelt sein wird. 

gleichgroßen Kolferschalen gelagerte 
Inhalt ist durch Klarsichtdeckel mit 
Magnetverschluß geschützt, er 
entspricht neuesten medizinischen 
Erkenntnissen. 
Die Sanitätsbehälter sind in der 
Schockfarbe Orange gehalten. 

Luftklssenschlffe 
als Träger von Lenkwaffen 

Sowohl sowjetische als auch 
amerikanische militärische Kreise 
untersuchen intensiv die Möglich
keiten, unter denen man Luftkissen
schiffe als Lenkwaffenträger einsetzen 
kann. Diese Luftkissenschiffe erreichen 
Geschwindigkeiten von über 80 km 
und haben stabile Seitenwände. 
Bisher hat man bereits Erfahrungen 
mit Versuchsschiffen von 100 t 
gesammelt; Entwicklungsstudien, die 
sich auf ein 2000-t-Schilf beziehen, 
haben die technische Durchführbarkeit 
gezeigt. 
Das zentrale Problem ist nun die 
Herstellung eines hochseefähigen 
Luftkissenschiffes mit starren Seiten
wänden (Surface Elfects Ships -
SES), welches über einen aus
reichenden Aktionsradius, ent
sprechende Tragfähigkeit und 
Seefestigkeit verfügt. 

MobiIesGewässer.Oberwachungs
system 

Mit einem neuen System, welches als 
S ttätsmaterial etthalte mobile Anlage konzipiert ist, bietet 
an n sich die Möglichkeit, mit nur geringem 

Nicht immer werden Verbandkästen finanziellen Aufwand die Wasser-
und andere Behälter mit Sanitäts- qualität von Gewässern in einem 
material sicher gelagert und griffbereit großen Bereich zu erfassen. Das 
gehalten. In Wohnungen und Werk- System kann Werte registrieren und 
räumen werden sie sehr oft als messen, die eine Aussage über die 
notwendiges Übel angesehen und Gewässergüte in Flüssen und Seen 
irgendwo untergebracht, wo man sie erlauben. Abhängig von der Wasser-
im Notfall sicher nicht sucht. tiefe werden profilierende Messungen 
Eine Spezialfirma in der Bundes- vorgenommen ; es können Wasser-
republik hat jetzt ein Sanitätsbehälter- proben entnommen werden - zudem 
System entwickelt. Beim dem unter schaltet sich eine Signal-Anlage ein, 
der Bezeichnung "Erste-Hilfe- wenn bestimmte kritische Grenzwerte 
Programm 2000" auf den Markt über- oder auch unterschritten werden. 
gebrachten System ist jeder Behälter Die transportable Anlage umfaßt eine 
mit einer einfachen Wandhalterung schwimmende Ausrüstungsboje, in der 
versehen. Diese kann problemlos die Energieversorgung, die Anker-
angebracht werden ; das Sanitäts- winde und ein Teil der elektrischen 
material ist damit sichtbar und Ausrüstung untergebracht sind; eine 
jederzeit griffbereit - ähnlich wie ein einstellbare Sensorboje mit den 
Handfeuerlöscher - angebracht. Sensoren und einen flut- und lenzbaren 
Ohne Mühe läßt es sich im Behälter Ankerkasten. 
von der Wand lösen und an den In der beabsichtigten Weiterentwick-
Unfallort bringen. Behälter und lung soll die Datenübertragung über 
Halterungen sind aus stabilem Kunst- Funk an eine Landstation erfolgen; 
stoff gefertigt und lassen sich in der Grundversion werden die Daten 
verplomben. Der in den beiden auf der Ausrüstungsboje registriert. 

63 



Friedrich Martin 

In Norden wächst Gras darüber 
Mehrzweckanlage für 3500 Personen fertiggestellt 

In NordenlOstfriesland 
wurden soeben zwei neben
eInanderliegende Schutz
räume als Mehrzweckan
lagen für etwa 3500 
Personen fertiggestellt. 
Dadurch sind in Norden 
schlagartig Schutzmöglich· 
keiten für etwa 2QO ', der 
Bevölkerung vorhanden. 
Die Schutzräume l die jetzt 
als Tiefgaragen genutzt 
werden, befinden sich 
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unmittelbar hinter dem I 
Rathaus von Norden in 
einem Sanierungsgebiet der 
Stadt. Nach Abschluß der 
Sanierungsarbeiten werden 
die Tiefgaragen von Wohn· 
und Geschäftshäusern um· 
geben sein; die große 
Freifläche auf der Schutz· 
raumdecke wird dann mit 
Grünflächen, Pavillons, 
Spielplätzen und emem 
Marktplatz ausgefüllt sein. 

Aufgrund der gegebenen 
Bodenverhältnisse und der 
Größe des Objekts wurde 
nicht ein einzelner groBer 
Schutzraum, sondern zwei 
nebeneinanderliegende mit 
1500 bzw. 2000 Plätzen 
errichtet. Zum Zwecke der 
Friedensnutzung befindet 
sich in der Trennwand 
zwischen den Schutzräumen 
eine große öffnung, die 

1 

Bild 1: Blick über einen 
Teil der Schubraumober
fläche auf das dahinter
liegende Rathaus. Rechts 
und links dlvon sind 
Abluft· bzw. Zuluft· 
öffnungen erkennbar. 

Bild 2: Eine der bei den 
Einfahrten in die Tief
garage. Im SchubraumfaU 
wird diese öffnung gls
dicht sowie wärme- und 
strahlungs sicher verschlos
sen. Auf dem Bild kann 
man deutlich erkennen, dlß 

ggl. von beiden Seiten mit 
großen Toren verschlossen 
werden kann. Die ansonsten 
genau den technischen 
Vorschriften entsprechen
den Schutzräume ragen -
und das ist eine Besonder
heit - teilweise über das 
Bodenniveau hinaus. An 
dem geforderten Schutz· 
umfang ändert dies jedoch 
nichts. 

der Schutzraum aus der 
Erde herausragt und der 
Strahlenschutz durch Erd
überdeckung verstärkt wird. 

Bild 3: Blick durch die 
öffnung zwischen den 
beiden Schutzriumen. 
Rechts ist eines der gr08en 
Tore zu erkennen. mit 
denen diese Öffnung von 
beiden Seiten verschlossen 
werden kann. Oes weiteren 
sieht man Sitz-Liege
Kombinationen und die 
Vorhänge, mit denen der 
Schutzraum unterteilt wird. 
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Bild 4: In jedem Großschutz
raum ist ein gesonderter 
Rettungsraum zur Behand
lung von Verletzten und 
Kranken vorhanden. In 
Norden wurden in diesem 
Raum liegen eingebaut, 
deren Liegeflächen abge
nommen und als Bahren 
verwendet werden können. 
Dadurch entfällt das Um
betten der Verletzten. 
Bild 5: Wenn viele Men
schen auf engstem Raum 
- 0,6 qm pro Person ste
hen zur Verfügung - un
tergebracht werden müs
sen, ist licht von beson
derer Wichtigkeit. Deswe
gen sind in Großschutz
räumen für alle Fälle Hand
leuchten vorhanden. Damit 
diese batteriegesoeisten 
Leuchten auch bei längerer 
Lagerungszeit jederzeit 
einsatzbereit sind, werden 
sie an zentraler Stelle stän
dig schwachstrom-durch
flossen gelagert. 
Bild 6: In Großschutzräu
men sind an allen wichtigen 
Stellen Telefonapparate in
stalliert, die auch ohne 
Strom funktionieren und der 

Verständigung innerhalb 
des Schutzraumes dienen. 
Daneben befindet sich im
mer eine Handleuchte. 
Bild 7: Mehrere tausend 
Menschen erzeugen in 
einem Schutz raum große 
Abwassermengen ; deshalb 
ist jeder Großschutzraum 
an die öffentliche Kanalisa
tion angeschlossen. Wenn 
- insbesondere nach Waf
fenwirkungen - das öffent
liche Netz nicht mehr funk
tioniert, werden die Abwäs
ser mit Abwasserhebeanla
gen direkt ins Freie beför
dert. Dazu dient diese 
Pumpe, die auch von Hand 
bedient werden kann. 
Bild 8: Ohne ausreichende 
Energie kann keine Mehr
zweckanlage betrieben 
werden, d. h. ohne Energie 
wäre höchstens ein Aufent
halt von wenigen Stunden 
möglich. Deshalb müssen 
Notstromaggregate vorhan
den sein. Derartige Anla
gen laufen außerordentlich 
geräuschvoll; deshalb 
wurde in Norden die Netz
ersatzanlage schalldäm
mend verkleidet. 

, , 
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Wie schnellt Wie gutt Wie bllllif 

Als der Bundesrechnungshof die 
Bundesmarine für ihre bislang so 
großzügig gewährte Hilfe im zivilen 
Rettungsdienst rügte, wurde mannig
fache Kritik laut. Nicht zuletzt wurde 
dabei in den Mittelpunkt gestellt, daß 
die Kosten für die Ubungsflüge der 
SAR-Staffeln so oder so - also auch, 
wenn sie nicht im zivilen Bereich 
Hilfe leisteten - vom Steuerzahler 
getragen würden. Eine Bundestags
abgeordnete stellte die Frage, ob eS 
dort, wo der SAR-Rettungsdienst 
bestehe, überhaupt verantwortet 
werden könne, auf Kosten der 
Steuerzahler nebeneinander zwei 
Rettungssysteme zu finanzieren. 

Parlament im Falle eines Notstandes 
die Kontrolle über die Regierung 
sichern soll , sind in Rheinland-Pfalz 
und in Hessen keine Änderungen der 
Notstandsartikel vorgesehen. In 
beiden Länd ern wird deutlich zwischen 
dem Notstand, der durch Natur
katatstrophen usw. verursacht wird, 
und dem Verfassung snotstand 
unterschieden. 

In Hessen stellt der Landtag mit 
Zweidrittelmehrheit den Verfassungs
notstand fest. Nach diesem Beschluß, 
der nach spätestens drei Monaten 
unwirksam wird, aber wiederholt 
werden kann, kann der Landtag 
mit gleicher Mindestmehrheit wichtige 
Grundrechte sowie die Presse- oder 
Versammlungsfreiheit beschränken 
oder aufheben. 
In Rheinland-Pfalz kann die Regierung, 
die auch den Notstand feststellt, die 
gleichen Grundrechte - Freizügig
keit, Post- und Fernmeldegeheimnisse 
_ jeweils für die Dauer einer 
Woche einschränken oder aufheben. 
Auf Verlangen des Landtages und 
des Zwischenausschusses (Ständiger 
Ausschuß), die zugleich unterrichtet 
werden müssen , sind diese Maß
nahmen unverzüglich aufzuheben. 
Beim Katastrophennotstand können 
die Regierungen in Mainz und 
Wiesbaden Verordnungen mit 
Gesetzeskraft erlassen, die mi t der 
Verfassung in Einklang stehen 
müssen, die Grundrechte also nicht 
beschneiden. 

kann. Es gibt Leute, die ihre Eile 
plötzlich vergessen, wenn irgendwo 
ein Feuerwehrauto auftaucht. 
Gedankenlos wird dann mitten auf 
dem Asphalt oder quer auf dem 
Grünstreifen geparkt. Man knubbelt 
sich zu einem diskutierenden, hin und 
her laufenden Haufen zusammen und 
zwingt die Rettungsfahrzeuge zum 
Slalomkriechen und Polizisten zu 
verzweifelt-rabiaten n Weg da" 
Aktionen. 
Vielleicht geht es um jede Sekunde 
für den Betroffenen, der in den 
Trümmern liegt; vielleicht aber 
könnten Sie oder ich morgen in der 
gleichen Situation der Betroffene sein. 

(Kölner Stadt-Anzeiger) 

AUCh DrItte werden herangezogen 

Das Land Schleswig-Holstein hat sich 
zur Vorlage eines Katastrophenschutz
gesetzes entschlossen, weil es 
zwischen den Meeren liegt und 
deshalb von besonderen Katastrophen
gefahren bedroht ist. Der Schwerpunkt 
des Katastrophenschutzes wird auch 
künftig auf der Ebene der Kreise und 
der kreisfreien Städte liegen. Die 
Lenkung der Abwehrmaßnahmen wird 
im Katastrophenfall selbst ausschließ
lich auf den Innenminister übergehen, 
der dann für den Einsatz der Einheiten 
und Einrichtungen verantwortlich ist. Es ist übrigens kein Geheimnis mehr, 

daß in letzter Zeit unter zivilen 
Rettungsorganisationen ein "Bruder-
krieg " ausgebrochen ist. Bekannt- Nach den Vorstellungen von Innen-
gewordene Fälle lassen nachdenklich minister Titzck soll sich der 

(Mannheimer Morgen) 

werden. An der Erfahrung der SAR- Katastrophenschutz wesentlich auf 
Einheiten aber sollte man partizipieren, mitwirkende Organisationen als T räger 
wo immer es angeht, um Menschen der Einheiten und Einrich tungen 

in Not und Schwerverletzte zu bergen I GaH==er~-Gesetz..:::~~~w~ar~lIII~beI::,"~rfäI~~II~g ___ l stützen. 
und ärztlich zu versorgen. Diese Allerdings liege es nicht in der Absicht 
Versorgung kann schon während des Wo es auch immer kracht und wo auch des Landes, "in die Rechte der 
Fluges geschehen. immer ein Unfall passiert, die ersten privaten Katastrophenschutz-
Die Landesregierung ist gut beraten, Gaffer treffen meist noch vor der Organisationen einzugreifen". 
wenn sie vor der Formulierung des Ambulanz und der Polizei ein. Als Maßnahmen im Katastrophenfall 
Gesetzes über den Rettungsdienst Das ist eine bedauerliche Realität - sehen die Planungen über die 
mit den berufserfahrenen Rettungs- so alltäglich und beschämend, daß nun zentrale Lenkung der Abwehr-
fliegern eng zusammenarbeitet, um auch die L,andesregierung von maßnahmen auf Kreis- und Landes-
einen optimalen Rettungsdienst in Nordrhein-Westfalen ein Gesetz ebene besondere Regelungen vor, 
Schleswlg-Hoistein zu erreichen. gegen diese Gaffer entwerfen mußte. nach denen im Katastrophenfall 

(Kieler Nachrichten) Dritte zu Sach-, Werk- und Dienst-
Wer als Schaulustiger bei Bränden die leistungen herangezogen werden 

Notstancisregelungen 
In Malm: und Wiesbaden 

Im Gegensatz zu der in Baden
Württemberg notwendigen Änderung 
der Landesverfassung, die dem 
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Feuerwehr oder bei Unfällen die können. Vorschriften über Duldungs-
Rettungswagen und die Polizei pflichten sollen die ungestörte 
behindert, soll künftig bis zu Durchführung der AbwehrmaBnahmen 
1000 D-Mark Strafe zahlen. gewährleisten. Eine eingehende 

Entschädigungsregelung wird siche r-
Gegen diese !I Lex Glotz und Gaff" ist stellen, daß nicht über Gebühr in die 
grundsätzlich nur zweierlei einzu- geschützten Rechtsgüter des Einzelnen 
wenden: Erstens, daß sie erst jetzt eingegriffen wird. 
kommt; zweitens, daß nur eine Strafe (Südschleswiger H eimatzeitung, 
von 1000 D-Mark verhängt werden Flensburg) 



presseSOHau 
Des aUSlanDS 

fabrik zur Zucht von Futteralgen 

SOVVJETUNION 
HEUTE 

Im Kubangebiet hat eine Kolchose 
eine "Fabrik" für die Zucht von 
Chlorella, einer einzelligen Grünalge, 
die 17 der bisher bekannten 18 
Aminosäuren enthält, gebaut. 
Die in der Staniza Tbilisskaja 
errichtete Fabrik kann täglich 50 
Kubikmeter Suspension erzeugen, 
die etwa 2 Prozen t trockene Chlorella 
enthält. Die Chlorella ist ein vor
zügliches Mastfuttermittel , die Alge 
wird als Beimengung zum übrigen 
Futter gegeben und führt zu einer 
erheblich rascheren Gewichtszunahme 
bei den Tieren. Die Tagesproduktion 
der Fabrik reicht aus, um täglich 
25000 Rinder mit zusätzlichem 
Mastfutter zu versorgen. 
T rotz der hohen Investi tionskosten 
und der hohen laufenden Kosten -
das Treibhaus der Anlage verbraucht 
täglich mehr als 2000 Kilowaltslunden 
Strom - hat sich die Aufwendung 
für die Errichtung der Anlage 
innerhalb eines Jahres amortisiert. 

(Moskau, Nr. 4/1974) 

Lelstungsverglelch der ZV 

über 3000 Angehörige der Zivil
verteidigung aus Industrie und Land
wirtschaft , des Gesundheitswesens, 
aus Verwaltungen und wissenschaft
lichen Institutionen sind angetreten , 
um in sechs Disziplinen ihre Fähigkeit 
in Rettungs- und Bergungsarbeiten 
bei Katastrophen und im Ver
teidigungsfall zu demonstrieren. Viele 

Frauen und Mädchen sind dabei; auch 
sie haben sich über die Kre is- und 
Bezirksausscheide für diesen zentralen 
Le istungsvergleich qualifiziert. 

Das Mitglied des Zentralkomitees der 
SED H. Schumann würdigt die 
Leistungen der Zivilverteidigung im 
25. Jahr der DDR. Mit der ständigen 
Erhöhung ihrer Einsatzbereitschaft 
trag e sie auch als wichtiger Faktor 
zur Verbesserung des Katastrophen
schutzes und der Sicherheit und 
Ordnung in den Betrieben der Volks
wirtschaft bei. 
Das besondere Inte resse Tausender 
von Zuschauern , unter ihnen Vertreter 
der Zivilverteidigung aus den 
sozialistischen Ländern, finden die 
Mehrkampfstaffeln. Von sachkundigen 
Schiedsrichtern überprüft, gilt es, mit 
mög lichst wenigen Fehlerpunkten in 
kürzester Zeit : Schutzkleidung 
anzulegen und zu überprüfen; Hinder
nisse zu überwinden ; Brände zu 
bekämpfen. Menschen müssen in 
komplizierter Situation aus hohen 
Gebäuden gerettet oder aus 
Trümmern geborgen werden. überall 
kämpfen Einsatzg ruppen um die 
besten Ergebnisse in der Kern
strahlungs- und chemischen Auf
klärung. Der Schutz vor Massen
vernichtungsmitteln nimmt einen 
bre iten Pl atz in der Au sbildung ein. 
Andere Gruppen entseuchen Geräte 
und Kleidung . 

(Berlin -Ost, 25. Augu st 1974) 

Erhebungen über 
ZIvilschutz-Ausbildung 

dieser, alle Departements betreffenden 
Erhebungen bezieht sich auf die 
Ausbildung und den Unterricht. Damit 
ein Minimum an Zeit ein Maximum 
an Erfolg garantiert, ist eine 
Vorbere itung der Erhebung durch 
Beantwortung eines einem Rund
schreiben an die Präfekten beige
fügten Fragebogens zu veran lassen , 

Die Bearbeitung dieses Fragebogens, 
der die Gesamtheit der den Unterricht 
betreffenden Fragen umfaBt und 
knappe und präzise Antworten 
erfordert, muß in Zusammenarbeit 
mit dem Direktor für Zivilschutz und 
dem Inspekteur der Branddienste 
erfolgen. Danach muß der Fragebogen 
an den Nationalen Zivilschutzdienst 
- Allgeme ine Inspektion zurück
gesandt werden. 

(Paris, Nr. 227) 

Schutz des Nähntancles 

ZIVILSCHUlZ 
Die Demonstration des Bundesamtes 
für Zivilschutz über den Schutz der 
Landwirtschaft gegen radioaktiven 
Niederschlag für die landwirtschaft
lichen Behörden und Organisationen 
und die Agrarpresse, die im Jahre 
1972 in Derendingen durchgeführt 
wurde , ist jetzt in Marly wiederholt 
worden. 
Die Veranstaltung gliedert sich in 
einen theoretischen Teil mit Tonbild-

---"'"I schau , Film und Referaten - und eine 
r"' ... ""'Ii ...... -r"" ....... -,... ...... ", praktische Demonstration auf einem 

Das französische Innenministerium -
Nationaler Zivilschutzdienst - hat in 
einem Rundschreiben Erhebungen 
über die Zivilschutz-Ausbildung in 
allen Departements angekündigt. 
Diese Erhebungen werden durch
geführt, um möglichst rasch einen 
allgemeinen überblick über die 
Tätigkeit der Zivilschutzdienste und 
der Hilfs- und Branddienste zu 
erlangen. Auf Weisung des Innen
ministers werden diese Erhebungen, 
die sich von den normalen Inspek
tionen der Dienste unterscheiden , 
jeweils auf ein bestimmtes Thema 
ausgerichtet und sind auch kürzer als 
die normalen Inspektionen. Die erste 

Bauernhof. Sie stand unter der Leitung 
des SBZ und wurde zu einem 
nachhaltigen Erfolg. Achtzig 
Persönlichkeiten aus den eingeladenen 
Institutionen und von der Presse waren 
der Einladung gefolgt. 
Nationalrat Riesen dankte in seinen 
Ausführungen für die Anstrengungen , 
die auf dem Gebiet der Aufklärung 
für den Zivilschutz unternommen 
werden und für den Nährstand von 
besonderer Bedeutung sind. 
Der neue Direktor des Bundesamtes 
für Zivilschutz unterstrich die 
Bedeutung solcher Tagungen, die 
durchgeführt werden, um in allen 
Landesteilen Verständnis für den 
Zivilschutz und seine Aufgaben zu 
wecken. Im Dienst von Volk und 
Heimat müßten heute alle im Sinn 
einer Gesamtverteidigung loyal 
zusammenarbeiten. 

(Bern, Nr. 6/1974) 
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Zivi lschutz 
Wi en, Nr. 6/7 1974 

ifberregtonale KatastrophenhIlfe 

Dipl.-Ing. Ferdinand Heger ist der 
Verfasser eines Beitrages in der 
österreich ischen Fachzeitschrift , in 
dem die mit der Einrichtung e iner 
überregionalen Katastrophenhilfe in 
österreich zusammenhängenden 
Probleme erörtert werden. Der Begriff 
der Katastrophe ist in österreich nach 
bestehenden gesetzlichen Regelungen 
so formuliert : "Eine Katastrophe liegt 
vor, wenn durch ein Naturereignis 
oder ein sonstiges Ereignis dem 
Umfang nach eine außergewöhnliche 
Schädigung von Menschen oder 
Sachen eingetreten ist oder 
unmittelbar bevorsteht. U 

Heger geht nach seiner Einleitung auf 
die Rechtslage ein und nimmt die 
Gelegenheit wahr, festzustellen, daß 
der Oberbegriff "Zivilschutz U 

I der weit 
umfassender ist als "Katastrophen
schutz U 

I bedauerlicherweise infolge 
einer sprachlich unrichtigen Ver
wendung im mitteleuropäischen Raum 
mit dem Katastrophenschutz im 
Konfliktfalle identifiziert wurde und 
dadurch seine eigentliche Bedeutung 
verloren habe. 
Ausführlich stellt Heger die 
Katastrophenhilfe in den einzelnen 
österreichischen Bundesländern dar, 
wobei er die vorliegenden Alarmpläne 
auf ihre Möglichkeiten hin untersucht. 
Mit einer Re ihe gezielter Vorschläge, 
die auch die Auslandskatastrophen
hilfe einbeziehen, gibt der Verfasser 
für den österreichischen Raum wert
volle Anregungen. 

Internationale Zivilverteidigung 
Genf, Nr. 226 

UN-Koordlnator 
für KatastropheMllfe 

ist Koordinator für die Katastrophen
hilfe. Während der VII. Weltkonferenz 
für Zivilschutz in Caracas gab er 
Erklärungen ab, die einen wesentlichen 
Einblick in die Arbeit seines Büros 
vermitteln. 

Die schweizerische Fachzeitschrift für 
die internationale Zivilverteidigung 
druckt die Erklärung des UN-Koordi
nators in voller Länge ab. Das Büro 
des UN-Koordinators für Katastrophen
hilfe wird normalerweise mit seiner 
Abkürzung UNDRO (United Nations 
Disaster Relief Office) genannt und 
wurde erst im März 1972 gebildet. 
Bis zum Zeitpunkt dieser Erklärung 
hat das Büro bei etwa 35 Katastrophen 
eingegriffen und sechs Ländern 
Unterstützung auf dem Gebiet der 
Katastrophenverhütung und Vor
katastrophenplanung gewährt. 
Die Ausführungen Berkols geben 
einen interessanten Einblick und 
überblick und lassen erkennen, daß 
mit der Internationalen Organisation 
für Zivilverteidigung ein reger 
Meinungsaustausch besteht. 

Gegenwärtig sei das Büro bemüht, so 
Berkol , eine internationale Strategie 
für die Katastrophenverhütung 
auszuarbeiten, die von der Idee 
ausgeht, daß die Naturkatastrophen 
wegen ihrer Auswirkungen auch auf 
die Entwicklung der betroffenen 
Länder eine konzertierte Aktion auf 
weltweiter Ebene erforderlich machen. 

SOWJETUNION HEUTE 
Moskau, Nr. 9/1974 

Vorsorgliche 
Agrarplanung In der UclSSR 

Ein Bericht von A. Streljanny in der 
sowjetischen Zeitschrift zeigt auf, in 
welchem , für unsere Begriffe riesigen 
Ausmaß die Führung der UdSSR 
ihre landwirtschaftliche Versorgung 
für die Zukunft sicherstellen will. 
Nicht weniger als 35 Milliarden Rubel 
sollen in den Jahren 1976 - 1980 
dafür aufgewandt werden , um in der 
sogenannten "Nichtschwarzerdezone u 

- als Gegenstück zu der bekannten 
Schwarzerdezone , die ungewöhnlich 
fruchtbar ist - die Fruchtbarkeit des 
Bodens zu steigern und die gesamte 
Infrastruktur der Gebiete zu verstärken. 

Al s Vergleichszahl wird angegeben , 
daß beispielsweise die landwirtschaft
lichen Investitionen in der ganzen 
Sowjetunion im laufenden Fünf
jahresplan 1971 - 1975 rund 129 
Milliarden Rubel betragen. 

Der Stellvertretende Generalsekretär Oie Hauptarbeiten in der Nichtschwarz-
der Vereinten Nationen, Faruk Berkol, erdezone werden in der Meloration 
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von Millionen Hektar versumpften 
Landes zu leisten sein . Man wird im 
Laufe von 15 Jahren neun Millionen 
Hektar trockenlegen, zwei bis 
zweieinhalb Millionen Hektar 
bewässern und acht bis zehn 
Millionen Hektar anderen kultur
technischen Arbeiten unterziehen. 

Riesig ist auch der Umfang der 
Arbeiten, die der Bericht als Voraus
setzung für eine landtechnische 
Erschließung aufzählt. Allein 25000 
Kilometer Autostraßen müssen gebaut 
werden. Dem Ministerium für 
Energiewirtschaft und Elektrifizie rung 
wurde die Aufgabe gestellt, den sich 
ergebenden steigenden Strom bedarf 
lückenlos zu decken. Spezie lle 
Indu strievereinigungen und staatliche 
Organisationen wurden nur zu dem 
Zweck lOs Leben gerufen, diese 
Arbeiten zu bewältigen. 

Zivilverteidigung 
Bad Honnef, Nr. 11/74 

ZV In Gro8brttannlen 
und Nordlrlancl 

Wolfgang Schwarz ist der Verfasser 
eines Beitrages, der sich mit der 
zivilen Verteidigung im Vereinigten 
Königreich von Großbritannien und 
Nordirland befaßt. Die "Civii oefence u 

umfaßt hier, so wie in der Bundes
republik Deutschland, alle Maßnahmen 
des Zivilschutzes, der Versorgung und 
der Unterstützung der Strei tkräfte . 
Die Aufrech terhaltung der Staats-
und Regierungsgewalt wird jedoch in 
erster Linie als ei ne Aufgabe des 
Parlaments - bzw. der Regie rung -
gesehen, und nicht ohne wei teres 
begrifflich der zivilen Verteidigung 
zugeordnet. 
Als Folge der seit 1968 beschlossenen 
einschneidenden Sparmaßnahmen 
allerdings befindet sich die zivile 
Verteidigung nicht nur in einer 
organisatorischen, sondern auch in 
einer orientierungsmäßigen Um
gestaltung. Schwarz geht zunächst 
auf die geographischen und politischen 
Voraussetzungen und die Gebiets-
und Verwaltungsstruktur ein. 
Danach gibt er einen umfassenden 
überblick über die Organisation der 
zivilen Verteidigung auf der zentralen 
Ebene, der regionalen Ebene und in 
den Gebietskörperschaften . Den 
ersten Teil seines Beitrages beschlieBt 
er mi t einem überbl ick über die 
Rechtsgrundlagen, die für einen 
Notstand gegeben sind. 
Die Fortsetzung des Beitrages er
scheint in der Ausgabe 111/74 der 
Fachzeitschrift. 



wissensCHOFT 
uno TeCHniK 

Der Funk-Kommandotisch besteht 
aus einem groBen Fernmeldebetriebs
tisch mit einem Aufsatz, in dem zwei 
Vielkanal-Sprechfunkgeräte eingebaut 
sind. Sie ermöglichen sowohl die 
Funkverbindungen zu den Kranken-, 
Rettungs- und Notarztwagen als auch 
die Zusammenarbeit mit der Polizei 
In Not- und Katastrophenfällen. 
Ferner sichern sie den Funkverkehr 
mit den Rettungshubschraubern 
nChristoph 211 im südhessischen und 
"Christoph 9 11 im nordhessischen 
Raum. 
In dem Tisch sind außerdem eingebaut 
eine Alarmgeber-Einrichtung für die 
Alarmierung der Notärzte und 

=R-ettungsI-""'--7e1-:-:Is-:-tel-=Ien--aut- C:-:deI:-m--- Rettungssan itä te r, eine Notru f-
neu e sten Stand der Technik Abfrageeinrichtung für die direkten 

Bis Jahresende werden alle 40 in 
Hessen bestehenden Sanitätsleit
stellen (Retlungsleitstellen), das sind 
die Einsatzzentralen für die Sanitäts
organisationen Deutsches Rotes 
Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund , 
Malteser-Hilfsdienst und Johanniter
Unfall hilfe, mit einem nach dem 
neuesten Stand der Technik 
entwickelten Funk-Kommandotisch 
ausgerüstet sein, der im jeweiligen 
Rettungsbereich einen optimal 
kurzfristigen und koordinierenden 
Einsatz von Kranken- , Rettungs- und 
Notarztwagen oder Hubschraubern 
gewährleistet. 
Das gab kürzlich in Wiesbaden der 
für den Brand- und Katastrophen
schutz in Hessen zuständige Innen
minister Hanns-Heinz Bielefeld 
bekannt. 
Die Kosten eines solchen Funk
Kommandotisches betragen pro Stück 
40000 DM. 

Fernsprechverbindungen zur Polizei 
und Feuerwehr und ein Tonbandgerät, 
das automatisch alle Notrufgespräche 
aufzeichnet. Darüber hinaus enthält 
der Funk-Kommandoti sch eine 
Fernsprechverm ittlungseinrichtung mit 
drei Hauptanschlü ssen und 25 Neben
stellen für den internen und externen 
Fernsprechverkehr der Rettungs
leitstelle und eine Verstärkeranlage 
für Alarm- und sonstige Durchsagen 
an die Bed iensteten der Rettungs
leitstelle. 
Nach Mitteilung von Innenminister 
Bielefeld hat das Land Hessen mit 
der Errichtung des landeseigenen 
Funknetzes und der Einrichtung von 
40 Retlungsleitstellen die wichtigsten 
Voraussetzungen für einen optimalen 
funktionsfähigen und modernen 
Rettungsdienst geschaffen. Das gilt 
auch für den Ausbau des Notrufs 110 
und des Feuerwehrrufes 112, der in 
ganz Hessen zügig vorangetrieben 
wird. 

Türschließer 
für Branclschutz-systeme 

Es gibt heute verschiedene selbst
tätige Bandschutz-Systeme, die jeden 
Brandherd bereits in der Entstehungs
phase erkennen. Für die örtliche 
Begrenzung des Brandherdes sind 
sie um 50 wirkungsvoller, wenn sie 
gleichzeitig das automatische 
Schließen aller Feuerschutztüren 
schnell und zuverlässig auslösen. 
Eine namhafte deutsche Firma hat 
eine elektromagnetische Halte
vorrichtung des Feststellgestänges 
ihres Fl achform-Türschließers 
entwickelt, die sich an die ver
schiedenen Brandschutz-Systeme 
anschließen läßt. Feuerschutztüren 
dürfen nämlich nur mit Feststell
vorrichtungen offen gehalten werden, 
die sich bei Brandausbruch selbsttätig 
lösen. Die elektromagnetische 
Haltevorrichtung des Feststell
gestänges zu dem erwähnten 
Flachform-Türschließer ist mit einem 
Ruhestromkreis der Branderkennungs
anlage verbunden. Spricht die 
Branderkennungsanlage - je nach 
Anlageart - bei einem Brand schon 
auf unsichtbaren Rauch, auf Flammen 
oder eine Temperaturerhöhung an, 
wird der Ruhestromkreis unterbrochen, 
die elektromagnetische Halterung 
strom los und die Tür geschlossen. 
Natürlich lassen sich Türen, die durch 
dieses Feststellgestänge offen 
gehalten werden, auch jederzeit 
mühelos von Hand schließen. Bei 
eventuellen Störungen in der 
Branderkennungsanlage schließt die 
Tür selbsttätig. Die Feststellvorrichtung 
befindet sich im Drehgelenk des 
Schließgestänges. Eine im Gegen
lenker geführte Rolle rastet in eine 
Rastscheibe ein. An stelle der Feder
belastung der Rolle bei einem 
normalen Feststellgestänge erfolgt 
die Halterung durch einen Elektro
Magneten. Dieser wird mit 24 V 
Gleichspannung gespeist und nimmt 
ca. 3 Watt Leistung auf. Die Rast
scheibe läßt sich um den Gelenk
bolzen verdrehen und durch die unter 
dem Drehgelenk befindliche 
Sechskantmutter stufen los bis zu 
einem Öffnungswinkel von 150' 
feststellen. 

HinweG 

Namen und Anschriften der Hersteller 
oder Lieferanten der auf dIeser Seite 
beschriebenen Geräte oder Mittel 
kannen bei der Redaktion ZS-Magazin 
5 Köln 41, Eupener Straße 74, 
Tel.: 495071, erfragt werden. 
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f' Hier nun zeigt er den neuen Bundes- BrancIschutz 

Lehrbuch für den Sanitätsdienst 

Von Dr. med. J, B. Ehler, Chefarzt 
der Sanitätskolonnen des Bayer. 
Roten Kreuzes 
Verlag Hofmann-Druck KG, Ausburg 
DM 8,60 
Dieses Lehrbuch ist eine Gemein
schaftsarbeit. Es wurde durch die 
Sanitätsorganisationen im Freistaat 
Bayern und unter Mitwirkung des 
Bayerischen Landesamtes für 
Brand- und Katastrophenschutz, 
der Katastrophenschutzschule Bayern 
und in Abstimmung mit dem Bayer. 
Staatsministerium des Innern erste llt. 
Das Buch soll allen Kräften in den 
Sanitätsorganisationen Maßnahmen 
vermitteln . die sie alltäglich und in 
jeder Situation zur Hilfe an der 
Zivilbevölkerung brauchen, aber auch 
um im Fall von Katastrophen 
jedermann beistehen zu können. Mit 
diesem Buch soll eine einheitliche 
Sanitätsausbildung in Bayern 
angestrebt werden. Dieses Lehrbuch 
fUr den Sanitätsdienst in Lose-Blatt
Form umfaßt ca. 330 Seiten mit ca. 
200 Abbildungen . Es ist daher 
möglich , Ergänzungen stets mühelos 
einzufügen und das Material auf dem 
neuesten Stand der medizinischen 
Erkenntnisse und Lernmethoden zu 
halten. übersichtlich und gut 
verständ lich, entspricht dieses Hand
buch in Wort und Bi ld sowie 
in seiner vorzüglichen Gliederung 
den Bedürfnissen neuzeitlicher 
Ausbi Id u ngsmethode n. 

Aber der Wagen, der rollt ••• 

Von Walter Henkels 
Econ Verlag GmbH, Düsseldorf-Wien 
DM 15,-
Er hat drei Anekdoten-Bände über 
Adenauer geschrieben und ein gutes 
Dutzend Bücher insgesamt, der in 
Solingen geborene Walter Henkels -
und man kann nicht sagen, daß er 
Bauchgrimmen bekommen hätte aus 
Respekt vor großen Häuptern. 
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präsidenten von seiner menschlichsten In der Landwirtschaft 
Seite in einer Anekdotensammlung. 
Es ist ein heiterer Bundespräsident, Von D. Karlsch und E. Zöller 
der da gezeigt wird. Hat er doch Heft 47 der Schriftenreihe " Die roten 
sogar eine Schallplatte besungen - Hefte", Lehrschriften für den 
und das ist bei einem ernsthaften Feuerwehrmann. 
Deutschen, wenn es um die Verlag W. Kohlhammer GmbH, 
politische Bühne geht - schon etwas Stuttgart 
Besonderes. Kartoniert DM 4,-, Mengenrabatt 
Henkels Buch vermittelt uns Nach wie vor nimmt die Landwirtschaft, 
schmunzelnd hintergründige Erkennt- nicht zuletzt wegen der betriebs-
nisse. Was da an Menschlichem und typischen Anhäufu ng brennbarer 
Männlichem, Politischem und Stoffe, in der Brandschadenstatistik 
Ungekünsteltem, an Empfindsamem einen Spitzenplatz ein. Die Feuer-
und Witzigem so blitzlichtartig die versicherer haben deswegen 
Person Walter Scheeis erhellt, ist ein erhebliche Sorgen. Die Verluste an 
wenig die Erklärung dafür, warum Sachgütern, Erntegut und Nutztieren 
sich um ihn die Karikaturen und durch Brände gehen in die Millionen. 
Anekdoten ranken . Gaston Thorn, Oft sind Menschen durch den Brand-
Luxemburgs Außenminister, über ablauf gefährdet. Das Heft Nr. 47 
seinen bundesdeutschen Kollegen: der o. g. Schnftenreihe zeigt die 
"Er war der einzige Außenminister, Probleme des Brandschutzes in der 
von dem man wußte, daß er mit der Landwirtschaft auf. Darüber hinaus 
Faust auf den Tisch schlagen konnte, versucht es, einen Beitrag zur 
und trotzdem würde an dieser Stelle Brandverhütung zu leisten. 
wieder Gras wachsen (Seite 151). 11 Anschauliche Illustrationen warnen 

vor Fehlern oder geben wertvolle 
Ratschläge. Der Fragebogen im 
Anhang ermöglich t es jedem Land
wirt , die Gefahrenverhältnisse und 

freiheit, die Ich ::me= lne= ____ _ 

Von Götz Fehr 
Verlag F. Bruckmann KG, München 
DM 38,-

Der Untertitel Eine Bildgeschichte 
der Freiheit. Der Verlag will mit 
diesem Bildband ein Sachbuch neuen 
Typs vorstellen. 
Wenn Demokratie bisher allzuoft 
formal nur als ein politisches 
Herrschaftssystem begriffen wurde, so 
bringt die Methode des Sehens und 
Verstehens, die hier vom Verfasser 
angeregt wird, Erkenntnisse, die die 
Vergangenheit in einem neuen Licht 
erscheinen lassen. Die Traditionen 
der Bürgerfreiheiten reichen weit in 
vergangene Jahrhunderte zurück. Es 
ist spannend , nachzulesen, wie sich 
die Freiheit fruher artikulierte und 
organisierte. Wie sich die Institutionen 
der Selbstverwaltung durchsetzten 
und wie die demokratische Ordnung 
behauptet wurde. 
So erweist sich das Mittelalter als 
ein Zeitalter des mutigen Streitens 
für Freiheit und Recht. Wenn man sich 
einmal von der Fixierung geschicht
licher Betrachtung an die Staaten
geschichte und die politischen 
Konflik te gelöst hat, lernt man, die 
Bedeutu ng jener " demokrat ischen 
Subkultur!! richtig einzuschätzen, die 
die Entstehung einer Gesellschaft 
mündiger Bürger vorbereitete. 

das Brandrisiko seines Anwesens zu 
bewerten und zu errechnen. 
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