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Liebe Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz , 

in zahlreichen Einsätzen bei uns in der Bundesrepublik 

und auch im Ausland haben Sie , liebe Helferinnen und 

Helfer , im vergangenen Jahr in vorbildlicher Weise 

Ihre immer wieder aufs Neue geforderte Hilfsbereitschaf t 

in Katastrophen- und Unglücksfällen unter Beweis ge 

stellt . Hierfür stehen als herausragende Be i spie l e 

Ihr selbstloser Einsatz bei der Waldbrandkatastrophe 

in Niedersachsen und Ihre humanitäre Aktion zur über

windung der Folgen der Hungerkatastrophe in Äthiopien. 

Für diese Ihre Hilfsbereitschaft , Einsatzfreude und für 

die vielen Opfer , die Sie 1975 persönlich gebr acht ha ben , 

sage ich Ihnen im Namen der Bundesregierung aufrichtigen 

Dank . Mit meinem auch persönlichen Dank verbinde ic h 

die besten Wünsche für ein ebenso erfol gre i c hes Wirken 

im Jahre 1976. 
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In eigener Sache 

Wenn unsere Leser diese erste 
Ausgabe des ZS-MAGAZIN 1976 
in den Händen halten , werden 
ihnen einige augenfällige Änderungen 
bemerkenswert erscheinen . 
Zunächst wird die große Leserge
meinde im Monat Januar vergeblich 
auf "ihre " Fachzeitschrift gewartet 
haben - das ZS-MAGAZIN ist im 
ersten Monat des Jahres nicht 
erschienen. Stattdessen legt die 
Redaktion diese Ausgabe als Nummer 
1- 2/76 vor. Gründe für diese 
ungewöhnliche Maßnahme sind 
eine technische Umstellung, eine 
Überarbeitung der Bezieherkartei 
und diverse inhaltlich-konzeptionelle 
Umstellungen. 
Die " Leser der ersten Stunde" 
werden feststellen, daß die Zeitschrift 
nach nunmehr viereinhalbjährigem 
Erscheinen zwar nicht ihr "Gesicht", 
jedoch ihren optischen Eindruck 
geändert hat. Um im Bereich der 
Herstellungskosten zu einem finan
ziell günstigen Ergebnis zu kommen , 
wird das ZS-MAGAZIN nunmehr 
auf einem weniger aufwendigen 
Papier gedruckt. Zugleich wurde 
das bisherige Verfahren des Einbin
dens -auf die für Illustrierte allgemein 
bekannte Art der Heftung umgestellt . 
Daneben hat die Redaktion einige 
feste Rubriken, die sich am Ende 
eines jeden Heftes befanden, in 
andere ständige Seiten übernommen, 
um der allgemeinen fachbezogenen 
Berichterstattung künftig breiteren 
Raum zu widmen . Außerdem laufen 
zur Zeit Bemühungen, den Erschei
nungstermin einer jeden Ausgabe 
um einige Tage vorzuziehen , um 
zu gewährleisten, daß das ZS-MAGA
ZIN möglichst in der Monatsmitte 
den Lesern vorliegt. Und schließlich 
wurde in umfangreicher und zeitrau
bender Arbeit die bisherige Bezieher
kartei überarbeitet, um zu erreichen , 
daß diese Zeitschrift nur an den 
Personenkreis versandt wird , der 

- nach nunmehr viereinhalb Jahren 
Laufzeit - heute in der praktischen 
Arbeit des Zivil-, Katastrophen-
und Selbstschutzes steht. Übrigens: 
falls jemand aus den verschiedensten 
Gründen aus der Lesergemeinde 
ausscheiden möchte - die Redaktion 
ist für einen kurzen Hinweis sehr 
dankbar. 
Die erste Ausgabe des Jahres 1976 
liegt hiermit vor. Die weiteren Hefte 
dieses Jahrgangs werden mit leicht 
verstärktem Umfang erscheinen, 
um für das Heft 1-2/76 einen Aus
gleich an Information zu bieten. 
Die Redaktion des ZS-MAGAZIN 
wird sich nach wie vor bemühen, 
die ganze Breite des thematischen 
Spektrums zu erfassen. Anregungen, 
Hinweise, Wünsche und auch Kritik 
sind jederzeit gern gesehen. 

Ihre Redaktion ZS-MAGAZIN 

"Löschteufe l" auf zwei 
Rädern 

Manchen Motorrad-Fan dürfte 
die Ausstattung der Werksfeuerwehr 
der Bayerischen Motoren-Werke 
vor Neid erblassen lassen: Dieser 

flotte Flitzer wurde für den hausinter
nen Blitz-Einsatz - besonders an 
schwer zugänglichen Orten - entwik
kelt. Die Maschine, ausgerüstet 
mit zwei Feuerlöschbehältern, 
Blaulicht und MartinShorn, wird 
von den Firmenmitgliedern "Lösch
teufel " genannt - eine Mini-Feuer
wehr auf zwei Rädern . 

Helfer dürfen auf Autobahnen 
anhalten 

Wer auf der Autobahn einem in 
Not geratenen Autofahrer helfen 
will, darf trotz des grundsätzlichen 
Halteverbotes am äußersten rechten 
Fahrbahnrand halten. Dies gilt 
auch dann, wenn keine Verletzten 
zu versorgen sind. Der ADAC veröf
fentlichte in München aus der 
"Neuen Juristischen Wochenschrift" 
ein Urteil des Bundesgerichtshofes, 
bei dem es um einen Lkw-Fahrer 

ging, der nachts auf der Autobahn 
angehalten hatte, um einem Pkw-Fah
rer zu helfen, dessen Wagen von 
der eisglatten Fahrbahn abgekommen 
war. Bereits nach neun Minuten 
war das Auto geborgen, doch dann 
prallte ein zweiter Pkw auf den 
vorschriftsmäßig nach hinten abgesi
cherten Lastwagen. Der Bundesge
richtshof lehnte den Schadensersatz
anspruch des zweiten Pkw-Fahrers 
ab. Anders sei die Lage, wenn 
der Haltende etwa bei Nebel eine 
besonders große Gefahr für den 
fließenden Verkehr darstellte . 
(Aktenzeichen: NJW 75 / 1834). 

5 Jahre 
Rettungshubschrauber 

In einer Pressemitteilung vom 16. 
Januar wies der ADAC darauf hin, 
daß es nunmehr seit über fünf 
Jahren die bekannten Hubschrauber 
im Rettungsdienst gibt . In dieser 
Zeit konnten nach Angaben des 
Automobilclubs über 2000 Schwerver
letzte durch die sofortige Hilfe 
des mitfliegenden Arztes vor dem 
Tode bewahrt werden . Insgesamt 
haben die Maschinen bisher fast 
20000 Einsätze geflogen, dabei 
wurden 8000 Verletzte ins Kranken
haus gebracht , 18000 erhielten 
am Unfallort ärztliche Versorgung . 

Stets einsatzbereit und 
friedlich bewaffnet" . .. 

Keineswegs von einem anderen 
Stern kommen diese bei den 
" schwerbewaffneten" Männer-
sie sind vielmehr Angehörige der 
Flughafen-Feuerwehr des Münchner 
Flughafens Riem. Die insgesamt 
57 Mitglieder der Feuerwehr üben 
ständig , um im Notfall in kürzester 
Frist am Einsatzort sein zu können. 

Zum Schutz vor Flammen und 
Hitze verfügen die Feuerwehrmänner 
über diese Asbestanzüge , die Ihnen 
ein Aussehen wie im Science
Fiction-Film geben. 



Walter Jörn im Ruhestand 

Nach über zwanzigjähriger Zugehö
rigkeit zum Bundesverband für 
den Selbstschutz zog sich mit 
Ablauf des vergangenen Jahres 
eine Persönlichkeit aus dem Berufs
leben zurück, die mit zu dem Kreis 
gehört, der den Verband von seinen 
Anfängen her kennt : Walter JÖrn. 
Der 1912 in Mecklenburg geborene 
Jörn besuchte Oberschule und 
Verwaltungsakademie, war lange 
Jahre als Flugzeugführer und Flug
lehrer Berufssoldat in der Reichs
wehr, wurde im Kriege mehrfach 
ausgezeichnet und kam nach ver
schiedenen Tätigkeiten 1954 als 
Helfer zum BLSV. Sein weiterer 
Lebensweg führte ihn über folgende 
Stationen innerhalb des Verbandes: 
Ausbildungsleiter und Leiter der 
Ortsstellen Esslingen und Stuttgart, 
seit 1961 Leiter der Landesstelle 
Hamburg. Besondere Verdienste 
erwarb sich Jörn in seiner achtjähri
gen Tätigkeit als Landesstellenleiter 
des BVS in Niedersachsen von 
1965 bis 1973. Mit großer Sachkennt
nis baute er die Posit ion seines 
Verbandes im Land Niedersachsen 
aus und knüpfte wertvolle Kontakte 
zu maßgeblichen Behörden und 
Dienststellen . In den bei den letzten 
Jahren seines Berufslebens leitete 
er das Organisationsreferat des 
BVS bei der BundeshauptsteIle 
in Köln . Als Pensionär geht Walter 
Jörn nunmehr zu seinen Kindern 
in die USA, wo er bei seinen zahlrei
chen Besuchen in Col orado bereits 
eine zweite Heimat gefunden hat . 

Riesenkerze 
für Aktion Sorgenkind 

Am 19. Dezember wurde in der 
Katastrophenschutzschule des 
Bundes in Ahrweiler der " Aktion 
Sorgenkind " des ZDF symbolisch 
eine Riesenkerze übergeben, die 
fast zwei Zentner wog . Doch nicht 
die Größe und das Gewicht der 
Kerze waren die eigentliche Sensa
tion , sondern das, was sich beim 
Schmelzen des Kerzenwachses 
an Metallgeld herauslöste und 
einen Betrag von DM 7002 ,12 aus
machte. 
Wie war es zu dieser großen Spende 
gekommen? Alles begann mit einer 
Tropfkerze, die Kantinenwirt K. 
Oittmann (auf unserem Foto im 
weißen Kittel) in der Kantine aufstell
te , und in deren wei ches Wachs 
die Gäste gelegentlich Münzen 

drückten. Lehrgangsteilnehmer 
aus allen Teilen der Bundesrepublik 
und aus allen Berufssparten , die 
si ch in ihren Freistunden in der 
Kantine trafen , entdeckten dann 
bei Skat und Billard, bei Bier und 
dem guten Ahr-Rotwein ihr Herz 
für die " Aktion Sorgenkind ". Jeder 
Lehrgang wollte mit Spenden betei
ligt sein . Und so wuchs die Kerze 
von Monat zu Monat in die Höhe 
und in die Breite, wobei Münze 
um Münze unter dem tropfenden 
Wachs verschwand . 
Selbstverständlich war das Zweite 
Deutsche Fernsehen (ZDF) zur 
Übergabe der originellen Spende 
an die "Aktion Sorgenkind " mit 
einem Kamerateam zugegen , das 
filmte, wie sich die Kerze unter 
der Hitze von Lötkolben auflöste 
und Geldstück um Geldstück freigab. 
Nach der Reinigung in einem Spe
zialbad wurde das Geld gezählt . 
Mit einem herzlichen Dank an 
alle Spender nahm die " Aktion 
Sorgenkind" DM 7002,12 entgegen . 

40jähriges Dienstjubiläum 

Der nord rhein-westfälische Innenmi
nister Dr. Burkhard Hirsch ehrte 
am 16. Dezember in Düsseldorf 
den technischen Referenten für 
die Kampfmittelbeseitigung in 
NRW, Walter Mitzke, in einer kleinen 
Feierstunde. Mitzke, dessen Tätig
keitsbereich zur Abteilung " Zivile 
Verteidigung, Zivilschutz, Feuer
schutz" des Ministeriums gehört, 
beging an diesem Tage sein 40jähri
ges Dienstjubiläum. Der über die 
Grenzen des Landes bekannte 
Mitarbeiter baute 1949 den Kampf
mittelräumdienst auf, der heute 
noch 125 Mitarbeiter umfaßt . In 
den zurückliegenden Jahren spürten 
Mitzke und seine Mitarbeiter 143000 
Bomben, 68000 Minen, über 10 
Millionen Granaten sowie über 
8 Millionen Handgranaten und 
Panzerfäuste auf und machten 
sie unschädlich . Als Spezialist 
riskierte Mitzke oftmals sein Leben, 

vor allem bei der Entschärfung 
gefährlicher Langzeitzünder-Bomben. 
Für seine Verdienste wurde Walter 
Mitzke 1952 mit dem Großen Ver
dienstkreuz und 1971 mit dem 
Großen Verdienstkreuz mit Stern 
ausgezeichnet. Das ZS-MAGAZIN 
berichtete übrigens über den Kampf
mittelräumdienst in NRW und seinen 
Leiter in Heft 1/ 73. 

" DLRG an einem Wende
punkt" 

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Ge
seilschaft (DLRG) steht nach Auffas
sung ihres Präsidenten Prof. Or. 
Josef Schmitz an einem Wendepunkt. 
In einer Betrachtung zum Jahres
wechsel weist Schmitz auf die 
Größe und Aufgabenfülle der DLRG 
hin , die mit mehr als 400 000 Mitglie
dern die größte freiwillige Wasserret
tungsorganisation ist. Wie der 
DLRG-Präsident meint , sind unter 
anderem durch die Mitwirkung 
im erweiterten Katastrophenschutz 
und den allgemeinen gesetzlichen 
Maßnahmen in den Bundesländern 
sowie durch die Regelung des 
Verhältnisses zu den befreundeten 
Verbänden entscheidende Weichen 
für die Zukunft gestellt worden. 

" Soll Hilfe Zufall sein?" 

Unter dem Titel " Soll Hilfe Zufall 
sein? " gab der Bundesverband 
für den Selbstschutz eine sehr 
informative Broschüre über die 
Bereiche Zivil- , Katastrophen- und 
Selbstschutz heraus. Auf 24 - meist 
bunten - Seiten erfährt der Leser 
alles Wissenswerte über diese 
Thematik, für die der BVS seit 
Jahren seinem Auftrag gemäß 
wirbt. Die Broschüre wird in einer 
Auflage von 200000 Exemplaren 
einmalig allen Lesezirkel-Mappen 
beigelegt und steht darüber hinaus 
allen Interessenten kostenlos zur 
Verfügung , so bei allen BVS-Dienst
stellen und der BundeshauptsteIle. 
Das Geleitwort zu der Broschüre 
schrieb Bundesinnenminister Prof. 
Or. Werner Maihofer, der unter 
anderem ausführt: " Grundlagen 
eines wirkungsvollen Katastrophen
schutzes sind letztlich allein staats
bürgerlicher Sinn und demokratische 
Solidarität. Hilfsbereitschaft und 
Nächstenliebe, persönlicher Einsatz 
und Opferbereitschaft lassen sich 
nicht staatl ich anordnen . Nur mit 
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freiwilliger, ehrenamtlicher Mitarbeit 
von Tausenden unserer Mitbürger 
in den verschiedenen privatrechtlich 
wie öffentl ich-rechtli ch verfaßten 
Hilfsorganisationen bleibt der Kata
strophenschutz aktionsfähig ." 

Lehrgangszeitplan 1976 
der Katastrophenschutz
schule des Bundes 

An der Katastrophenschutzschule 
des Bundes, AußensteIle Hoya, 
sind folgende Lehrgänge, nur für 
Teilnehmer aus den Bundesländern 
Bremen, Hamburg und Schleswig
Holstein, zusätzlich eingeplant 
worden (Meideschluß in Klammern): 

Sonderlehrgang t für Kraftfahrer 
(allradgetriebene Kfz) 
H 24 a 15. 3.-19. 3. ( 9. 2.) 
H 38 a 3. 5.- 7. 5. (29. 3.) 
H 50 a 26. 7.-30. 7. (21 . 6.) 
H 53 a 9. 8.-13. 8. ( 5. 7.) 
H 72 a 27. 9.- 1. 10. (23. 8.) 
H 86 a 25. 10.-29. 10. (20. 9.) 

Sonderlehrgang tt für Kraftfahrer 
(Fahrgastbeförderung) 
H 43 a 17. 5.-21. 5. (12. 4.) 
H 66 a 13. 9.-17. 9. ( 9. 8.) 
H 79 a 11 . 10.-15.10. ( 6. 9.) 

Schutz für 3000 Bürger 

Nach dreijähriger Bauzeit ist in 
Heppenheim eine Mehrzweckanlage 
des baulichen Zivilschutzes überge
ben worden , die im Verteidigungsfall 
3000 Bürgern Schutz bietet. Die 
Anlage - im Frieden als unterirdische 
Parkgarage genutzt - kostete rund 
3,9 Millionen DM. Der Vertreter 
des Bundesministeriums für Städte
bau und Wohnungswesen , Regie
rungsbaudirektor Schaible, betonte 
bei der Übergabe, daß mit Fertigstel
lung der Mehrzweckanlage nunmehr 
jeder zehnte Heppenheimer Bürger 
uber einen Schutzplatz verfüge. 
Insgesamt gebe es in der Bundesre
publik 40 derartiger Bauwerke, 
wobei die Hansestadt Bremen 
führend auf diesem Bereich der 
Vorsorge sei , denn dort stünde 
bereits für jeden siebten Einwohner 
ein SChutzplatz zur Verfügung. 

Adolf Dedekind verabschiedet 

Ende vergangenen Jahres verab
schiedete der niedersächsische 
Innenminister Rötger Groß einen 
weithin geschätzten Fachmann 
auf den Gebieten der Zivilverteidi
gung und des Zivilschutzes in 

den Ruhestand : Adolf Dedekind , 
Leiter des Referates Zivile Verteidi
gung und Katastrophenschutz 
in Hannover. Ministerialrat Dedekind 
begann 1949 seine Laufbahn im 
öffentlichen Dienst als persönlicher 
Referent des damaligen Bundesmini
sters für Angelegenheiten des 
Bundesrates in Bonn. Seit 1959 
arbeitete Dedekind im niedersachsi
sehen Innenministerium und über
nahm 1965 das Referat Zivile Vertei
digung und Katastrophenschutz, 
das er zehn Jahre lang bis zu seiner 
Pensionierung leitete. Als engagierter 
Fachmann trat er in vielen öffentli
chen Veranstaltungen und auch 
als geschätzter Publizist hervor. 

JUH-Ehrenzeichen für 
G. Albrecht 

Der Präsident der Johanniter-Unfall
Hilfe, Graf zu Bentheim-Tecklen
burg-Rheda, zeichnete am 17. 
Dezember 1975 den Katastrophen
schutz-Dezernenten beim Regie
rungspräsidenten in Köln , Günter 
Albrecht, mit dem Ehrenzeichen 
der Organisation aus. Graf Bentheim 

würdigte bei der Verleihung die 
Verdienste von Dezernent Albrecht 
beim Aufbau des Katastrophenschut
zes sowie seine Fähigkeit, Schwierig
keiten bei der Zusammenarbeit 
mit ehrenamtlichen Helfern unbüro
kratisch zu lösen. Unser Bild : Graf 
Bentheim überreicht Ehrenzeichen 
und Urkunde an Günter Albrecht. 

Thema: Niedersachsen 

Zu einem Erfahrungsaustausch 
trafen sich Im Dezember an der 
Heeresflieger-Schule in Achum 
bei Bremen Vertreter der Bundes
wehr, des Bundesgrenzschutzes, 
der Polizei und des Feuerwehr-Flug
dienstes, also jener Institutionen , 
die bei der Brandkatastrophe in 
Niedersachsen Hubschrauber zur 
Bekämpfung des Waldbrandes 
bereitgestellt hatten. Zentrales 
Thema der Tagung , an der auch 
Fachleute aus dem Innen- und 

Landwirtschaftsministerium in 
Hannover teilnahmen , war der 
Austausch von Erfahrungen, die 
bei der Anwendung verschiedener 
Brandbekämpfungsmethoden aus 
der Luft gesammelt worden waren . 
Erörtert wurde ein Konzept für 
den Einsatz von Flugzeugen -
insbesondere von Hubschraubern -
zur schnellen und Wirkungsvollen 
Unterstützung der Löscheinheiten 
bei der Eindämmung von Wald-
und Fläche nbränden. 

5. Internationales Brand
schutz-Seminar in Karlsruhe 

Die Vereinigung zur Förderung 
des Deutschen Brandschutzes e. V. 
(VFDB) veranstaltet in vierjährigem 
Turnus internationale Brandschutz
Seminare. Seit der ersten derartigen 
Veranstaltung im Jahre 1960, die 
in Karlsruhe stattfand , ist nunmehr 
die Universität Karlsruhe zum dritten 
Male als Tagungsort vorgesehen. 
Anerkannte Fachleute aus zehn 
Ländern werden in der Zeit vom 
22. bis 24 . September 1976 folgende 
aktuelle Themen behandeln : Brand
verhalten brennbarer fester Stoffe, 
Grundlagen für Modell-Brandversu
che , brennbare Stoffe in der Anwen
dung, Verhalten und Schutz des 
Menschen im Brandfall, Löschmittel 
und Löschverfahren , Datenbank 
für das Brandschutzwesen . Wie 
die Universität Karlsruhe mitteilt, 
werden die Einladungen zu diesem 
Seminar im März versandt. 

Weißbuch der Verteidigung 
liegt vor 

Während die NATO-Länder ihre 
Entspannungsbemühungen fortsetz
ten, wachse die militärische Kampf
kraft des Warschauer Paktes, wobei 
der maritimen Machtentfaltung 
der Sowjetunion besondere Bedeu
tung zukomme, wird in dem im 
Januar vorgelegten Weißbuch 
1975/ 1976 zur Sicherheit der Bundes
republik betont. In diesem Weißbuch , 
das die Bundesregierung dem 
Bundestag zugeleitet hat, wird 
festgestellt , daß die äußere Sicherheit 
der Bundesrepublik nur im westlichen 
Bündnis gewährleistet sei. Die 
Ausgewogenheit der militärischen 
Kräfte zwischen Ost und West 
bleibe für eine stabile internationale 
Ordnung unerläßlich. Friede und 
Sicherheit in der Welt und nicht 
zuletzt für unser Land würden 



davon abhängen, daß beide Bündnis- BYS.Yeranstaltungen an der Katastrophenschutzschule 
systeme im Gleichgewicht der 
Kräfte bleiben. 

des Bundes 

Der Bundesverband für den Selbstschutz führt im 1. Halbjahr 1976 an der 

"Erstes Gesetz über Maß· 
Katastrophenschutzschule des Bundes in Ahrweiler (KSB) im Lehrbereich 

nahmen zum Schutz der 
Selbstschutz die nachfolgenden Veranstaltungen durch. Teilnehmermeldungen 

Zivilbevölkerung" wird 
sind der KSB - Lehrbereich Selbstschutz - mindestens vier Wochen vor 

novelliert 
Veranstaltungsbeginn durch die BVS-Landesstellen vo rzulegen . 

Das " Erste Gesetz über Maßnahmen Nr. Veranstaltung in der Zeit 
zum Schutz der Zivilbevölkerung " vom bis 
vom 9. Oktober 1957 bedarf einer 
systematischen Überholung und 25 Arbeitsseminar "Brandschutzgruppe" 1. 3. 5.3. 
einer Anpassung an die moderne 26 BVS-Fachlehrgang ,,ABC-Schutz" Teil 11 1. 3. 5. 3. 
Konzeption des Zivilschutzes. Eine 27 BVS-Fachlehrgang " ABC-Schutz", Teil 11 1. 3. 5. 3. 
entsprechende Gesetzesnovelle 28 Arbeitsseminar " Bergungsgruppe" 8. 3. 12. 3. 
übersandte der Bundeskanzler 29 Informationsseminar 8. 3. 12. 3. 
unter dem 15. Dezember 1975 30 BVS-Fachlehrgang " Sanitätsdienst " 8. 3. 12.3. 
an den Deutschen Bundestag. 31 Informationsseminar 15. 3. 19. 3. 
Diese Vorlage der Bundesregierung 32 Arbeitsseminar für ha Fachbearbeiter 11 4 15. 3. 19.3. 
wurde Ende Januar vom Bundestag 33 Arbeitsseminar " Strahlenschutz" 15. 3. 19. 3. 
an die zuständigen Ausschüsse 34 BVS-Fachlehrgang " Brandschutz" 22. 3. 26. 3. 
zur Beratung überwiesen. 35 BVS-Fortbildungslehrgang I,BVS- Redner" 22. 3. 26. 3. 
Neben der Überarbeitung der Termi- 36 Informationsseminar 22. 3. 26. 3. 
nologie (Verwendung der heutigen 37 BVS-Fachlehrgang " Bergung" 29. 3. 2.4. 
Begriffe wie " Zivilschutz" anstelle 38 Informationsseminar 29. 3. 2. 4. 
" Ziviler Bevölkerungsschutz" u. a.), 39 BVS-Fachlehrgang " Weiterführende 29. 3. 2. 4. 
der inhaltlichen Neugliederung Se- und BVS-Ausbildung" 
und der Rechtsbereinigung beinhaltet 40 BVS-Fachlehrgang " Sanitätsdienst" 5. 4. 9. 4. 
die Novelle eine Reihe neuer Aufga- 41 BVS-Fortbildu ngslehrgang " BVS-Redner" 5. 4. 9. 4. 
ben und Möglichkeiten, so etwa 42 Informationssemi nar 5. 4. 9. 4. 
die friedensmäßige Nutzung vorhan- 43 Arbeitsseminar " Brandschutzgruppe" 12. 4. 15. 4. 
dener Zivilschutzeinrichtungen . 44 Arbeitsseminar "Zivile Verteidigung " 12. 4. 15. 4. 
Andererseits sind zwischenzeitlich 45 Arbeitsseminar " Se-Grundlehrgang für 12. 4. 15. 4. 
eine Reihe spezieller Gesetze zu Leiter und BVS-Fachlehrer der 
Teilbereichen des Zivilschutzes BVS-Schulen und Fachgebietsleiter 11 2" 
verabschiedet worden , $0 daß 46 Arbeitsseminar "Strahlenschutz" 20. 4. 23. 4. 
das ursprüngliche Gesetz bereits 47 BVS-Fachlehrgang " BVS-Bauberater", Teil I 20. 4. 22 . 4. 
in mehreren wesentlichen Punkten 48 Arbeitsseminar "Rhetorik" 20. 4. 23. 4. 
geändert worden ist. Zudem wird 49 Arbeitsseminar " Se-Grund lehrgang für 26. 4. 30. 4. 
mit der Novelle eine Anpassung Leiter und Lehrkräfte der Fahrbaren Schulen " 
an das Katastrophenschutzgesetz 50 BVS-Fachlehrgang " Brandschutz" 26. 4. 30. 4. 
beabsichtigt. 51 BVS-Fortbi Idungslehrgang " BVS-Fachlehrer" 26. 4. 30. 4. 
Die Novelle, die bereits im Juli 52 BVS-Fachlehrgang " ABC-Schutz", Teil I 3. 5. 7. 5. 
vergangenen Jahres dem Bundesrat 53 BVS-Fachlehrgang " Bergung" 3. 5. 7. 5. 
zur Stellungnahme vorlag , regelt 54 BVS-Fachlehrgang " BVS-Redner", Teil I 3. 5. 7. 5. 
unter anderem die Mitwirkung 55 BVS-Fortbildungslehrgang " BVS-Redner" 10. 5. 14. 5. 
des Warndienstes im Katastrophen- 56 Arbeitsseminar " Brandschutzgruppe" 10. 5. 14. 5. 
schutz, Umweltschutz und im Wetter- 57 Informationsseminar 10. 5. 14. 5. 
dienst, umfaßt den neuen Aufgaben- 58 Arbeitsseminar "Rhetorik " 17. 5. 21 . 5. 
bereich der Schaffung von Hilfskran- 59 BVS-Fachlehrgang " BVS-Dienststellenleiter" 17. 5. 21 . 5. 
kenhäusern und die Erweiterung 60 Arbeitsseminar "Se-Grundlehrgang für 17. 5. 21 . 5. 
der Aufgaben des Bundesamtes Leiter FASt" 
für Zivilschutz. Das Gesetz über 61 BVS-Fachlehrgang " BVS-Fachbearbeiter", Teil I 31 . 5. 4. 6. 
die Errichtung des Bundesamtes 62 BVS-Fachlehrgang " Sanitätsdienst " 31 . 5. 4. 6. 
für Zivilschutz wird in die Gesetzes- 63 Arbeitsseminar "Strahlenschutz" 31 . 5. 4. 6. 
änderung mit einbezogen . Ferner 64 Arbeitsseminar " Bergungsgruppe" 8. 6. 11 . 6. 
wird die Auftragsverwaltung - 65 Informationsseminar 8. 6. 11 . 6. 
wenn Länder und Kommunen im 66 Arbeitsseminar "Se-Grundlehrgang für 8. 6. 11 . 6. 
Auftrag des Bundes handeln - Leiter FASt" 
besonders im Bereich des baulichen 67 Arbeitsseminar " Se-Grundlehrgang für Leiter FASt " 21 . 6. 25. 6. 
Zivilschutzes neu definiert . Schließ- 68 Arbeitsseminar "Strahlenschutz" 21 . 6. 25. 6. 
lieh sind auch die Rechtsverhältnisse 69 Informationsseminar 21. 6. 25. 6. 
der Helfer im Zivilschutz in der 70 Arbeitsseminar " Se-Grund lehrgang für Leiter FASt" 28. 6. 2. 7. 
vorliegenden Novelle ausführlich 71 BVS-Fachlehrgang " ABC-Schutz", Teil 11 28. 6. 2. 7. 
behandelt. 72 BVS-Fachlehrgang " BVS-Redner", Teil 11 28 . 6. 2. 7. 
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Unwetterkatastrophe forderte Millionenschäden 

Naturgewalten tobten 
Feuerwehr, Bundeswehr, Technisches Hilfswerk und andere 
Organisationen im Großeinsatz 

Am Samstag, dem 3. Januar, begann 
ein schwerer Orkan, der auch an 
den darauffolgenden Tagen über 
weite Teile Nordwesteuropas fegte, 
mindestens 46 Menschenleben 
forderte, Schäden in Millionenhöhe 
anrichtete und der deutschen Nord
seeküste die gefährlichste Sturmflut 
seit 1962 brachte. 
Deiche brachen, Häuser und Ställe 
wurden zerstört , Wohnungen verwü
stet, Vieh ertrank in den Fluten. 
Im Binnenland entwurzelten Orkan
böen reihenweise Bäume, deckten 
Dächer ab, verursachten Verkehrsun
fälle, unterbrachen mancherorts 
die Stromversorgung und zwangen 
öffentliche Verkehrsmittel zu Verspä
tungen . 
In allen betroffenen Gebielen waren 
Feuerwehren, Bundeswehr, Techni
sches Hilfswerk und andere Hilfsorga
nisationen im Einsatz, um Schäden 
abzuwehren , zu mildern und zu 
beseitigen. 
Schwer betroffen wurden durch 
die Kraft der Naturgewalten z. B. 
die Moorgebiete in Kehdingen an 
der Stader Niedereibe, die unter 
dem Meeresspiegel liegen, Teile 
des Hamburger Hafens, die Haseldor
fer Marsch (Kreis Pinne berg) und 
Christianskoog (Kreis Dithmarschen). 
Daß die Sturmflut nicht das Ausmaß 
der Katastrophe von 1962 erreichte, 
bei der es 345 Tote zu beklagen 
gab, lag u. a. daran, daß der Orkan 
die Masse des Wassers hauptsächlich 
gegen die schleswig-holsteinische 
Westkuste drückte und nicht so 
sehr in den Trichter der Elbmündung. 

Hubschrauber griHen ein 

Die Kraft des Orkans war gewaltig . 
An den Küsten wurden Spitzenge
schwindigkeiten bis zu 150 km/ h 
gemessen . Die von dem Sturm aufge
peitschten Wassermassen überspülten 
Deiche und durchbrachen sie an 
mehreren Stellen. Mehrere Orte 
wurden von der Umwelt abgeschnitten 
und zum Teil überflutet. Die Bewohner 
der gefährdeten Marschgemeinden 
wurden über Rundfunk aufgefordert, 
sofort die bedrohten Gebiete zu 
verlassen . Dort, wo dies nicht mehr 

6 

Ein Orkan fegte Anfang Januar über Nordwestdeutschland. Sturmfluten 
und Überschwemmungen waren in seinem Gefolge. Zahlreiche Deiche barsten 
unter dem Druck aufgepe itschten Hochwassers. 

Ein von den Wassermassen eingeschlossenes Gehöft Im Moorgebiet des 
Kehdinger Landes, das von den Überflutungen besonders schwer getroffen 
wurde. 

---- -.-

Überflutete Tankstelle Im Hamburger Hafen. Durch eingedrungenes Wasser 
entstanden In Lagerhallen und Fabriken Millionenschäden. 



Auch Hamburgs berü hmter FIschmarkt wurde üb.r
schwemmt. Obwohl die Flutwelle höher war als 1962, 
gab es diesmal durch das Wasser keine Toten. 

Ein gebrochener Deich In Holm bei Uetersen. Di e in 
die Deiche gerissenen Breschen müssen wegen neuer 
Flutgefahr unter großen Mühen geschlossen werd en. 

möglich war, wurden die Bewohner 
durch Hubschrauber und Sturmboote 
mit Lebensmitteln versorgt. 
Vieh, das nicht schnell genug vor 
den heranstürmenden Fluten von 
den Weiden geholt werden konnte, 
ertrank, wodurch im Überschwem
mungsgebiet trotz der kühlen Witte
rung Seuchengefahr entstand, da 
nicht alle Kadaver sofort geborgen 
werden konnten . 
Im Hamburger Bereich bewährten 
sich die modernisierten und erhöhten 
Deiche, obwohl das Wasser mit 
einem Höchststand von 4,65 m über 
dem mittleren Tidenhochwasser 
höher stieg als in der Schreckens
nacht vom 17. Februar 1962. Jedoch 
waren fast im gesamten Hafengebiet 
die Kaianlagen überflutet. Das Wasser 
drang hier in Lagerhallen und Fabri-

ken , wo es Millionenwerte vernichtete. 
Der neue Elbtunnel mußte während 
der Sturmflut gesperrt werden . 
Die hohe Köhlbrandbrücke war 
wegen des Orkans unpassierbar. 
Auf der Elbinsel Finkenwerder mußte 
ein Aufnahmelager mit fast 200 
Umsiedlern aus Polen und der DDR 
evakuiert werden . 

Die Flut der Schaulustigen 

Ein besonderes Problem schufen 
an manchen Stellen die zahlreichen 
Neugierigen, die mit ihren Autos 
die Deichverteidigungswege blockier
ten, Einsatzkräfte behinderten und 
auch auf gute Worte hin nicht zum 
Verlassen des SChauplatzes zu 
bewegen waren . Man konnte sogar 
Eltern beobachten, die mit kleinen 

Kindern auf dem Arm Deiche bestie
gen. Gegen solche Schaulustige, 
die in Katastrophenfällen die Ret
tungsarbeiten behindern, wird in 
Hamburg nach den Worten von 
Bürgermeister Klose künftig mit 
" Brachialgewalt " vorgegangen . 
In Zukunft sollen in solchen Fällen 
geparkte Autos Schaulustiger mit 
Bulldozern oder Panzern beiseitege
räumt werden. 

Auch nach dem Sturm sicherten 
Hilfskräfte die durch Sandsackbarrie
ren zunächst notdürftig ausgebesser
ten Deiche weiter ab. Waren es 
an der Nordseeküste vor allem die 
Sturmfluten, die schwerste Schäden 
anrichteten, so hinterließ im übrigen 
Bundesgebiet der Orkan einen Pfad 
der Zerstörung von Nord bis Süd. 

Ein durch Wassermassen , die bis In die Innenstadt 
von Wedel bei Hamburg vordra ngen, zerstörtes Geschäft. 

50 wie hier In Drochtersen/ Krels 5tade wurden durch die 
Sturmflut Hunderte von Kilometern Landstraße zerstört. 
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Viele Quadratkilometer Land standen unter Wasser. Menschen und Tiere 
gerieten in Not. Selbsthilfe und Nachbarschaftshilfe wurden wieder groß 
gesch rieben. 

Viele Hausbesitzer konnten , wie dieses Ehepaar, ihr Heim nur noch im Boot 
erreichen. 

Die Not war groß, doch es gab viele helfende Hände. Aus zahlreichen über
schwemmten Gebäuden wurde wertvolles Hab und Gut geborgen, wie hier 
die Einrichtung eines Arztes , der dann eine Notpraxis errichtete. 
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Es wurden Dächer abgedeckt, Bäume 
umgestürzt, Fassadenverkleidungen 
von Hochhäusern abgerissen und 
in lebensgefäh rdender Weise auf 
Verkehrsstraßen gewirbelt. Elektrische 
Leitungen fielen zu Boden, und 
an manchen Stellen stürzten Gebäude 
wie Kartenhäuser zusammen. 
In den betroffenen Gebieten traten 
die Krisenstäbe zusammen. Katastro
phenalarm rief Tausende Helfer 
zu einem schweren Einsatz. Einen 
Überblick über die Einsatzschwer
punkte des Technischen Hilfswerks 
und einen Leistungsbericht, der 
die vielseitige Verwendbarkeit dieser 
Hilfsorgani sation widerspiegelt, 
bringt der nachfolgende Bericht : 

Katastrophenalarme riefen 
Helfer auf den Plan 

Bereits in den Nachmittagsstunden 
des 2. Januar 1976 wurde vom See
wetteramt Hamburg eine Unwetter
warnung für die deutsche Nordseekü
ste und die an den Flüssen gelegenen 
Seehafenstädte gegeben. In der 
Nacht zum 3. Januar kamen dann 
die ersten Warnungen vor einer 
schweren Sturmflut. Gegen 07 .00 
Uhr morgens wurden THW-Helfer 
der Landesverbände I, 11 , 111 und 
IV alarmiert und an den GefahrensteI
len eingesetzt. Als die Wettermeldung : 
" Orkanstärke 12, Windrichtung 
aus Nordwest", einging, wurden 
alle küstennahen THW-Ortsverbände, 
die noch nicht im Einsatz waren , 
in Bereitschaft versetzt. 
In Schleswig-Holstein wurde Katastro
phenalarm ausgelöst, und in Hamburg, 
Bremen und Niedersachsen bestand 
Ausnahmezustand. 

In Schleswig-Holsteln gab das 
Wetteramt am 3. Januar 1976 um 
06.30 Uhr Sturmwarnung; es bestand 
Sturmflutgefahr. Bereits um 07 .30 
Uhr befanden sich die ersten Ortsver
bände des LV - Pinne berg, Elmshorn 
und Burg auf Fehmarn - im Einsatz. 
In den Landkreisen der Westküste 
traten die Krisenstäbe zusammen, 
alle noch nicht im Einsatz befindlichen 
Ortsverbände wurden alarmiert 
und gleichzeitig beriet der Krisenstab 
des Innenministeriums unter Leitung 
von Staatssekretär Ohmstede. 
Die Alarmierung der THW-Einheiten 
erfolgte entweder durch die zustän
digen Hauptverwaltungsbeamten, 
die Polizei und bei akuter Gefahr 
zum Teil durch Selbsteinsatz mit 
nachfolgender Meldungen an den 
HVB, 
Die Einsatzschwerpunkte waren 
Nordfriesland (Nordstrand), Dithmar-



Bange Stunden der Ungewißhelt verlebten diese Evakuierten in der Turnhalle einer Schu le im Kreis Pinneberg, die 
am Transistorrad lo die Meldungen über die Wasserstände verfolgten. 

sehen (Christianskoog, Meldorfer 
Bucht), Steinburg (Wilster Marsch/ 
St. Margarethen) und Pinneberg 
(Haseldorfer Marsch/Hellingen
Holm - Haseldorf) . 
Aus 33 der 36 Ortsverbände waren 
zur Zei t des HÖhepunktes der Kata
strophe am 3. Januar 1976 mehr 
als 1000 Helfer eingesetzt. Am 4. Ja
nuar waren noch ca . 450 und 110m 

5. bis einschließlich 9. Januar noch 
täglich bis zu 150 Helfer sowie haupt
amtliches Personal im Einsatz. insge
samt kamen in den Katastrophenge
bieten des Landes in der Zeit vom 
3. bis 9. Januar rd . 1500 THW-Helfer 
zum Einsatz. Al le beteiligten Ortsver
bände waren entweder einzeln oder 
zusammen mit anderen Hilfsorganisa
tionen ei ngesetzt. 

Vielfältige Aufgaben 

Die Aufgaben der Helfer während 
und unmittelbar nach der Katastrophe 
waren Deichverteidigung, Evakuierung 
bzw. Bergen von Personen und 
Sachen aus Überschwemmungsgebie
ten , Beseitigen von Windbruchschä
den an Straßen und Bahngelände, 
Räumungsarbeiten , Sichern von 
Dächern und Gebäuden, Transport 
von Material zur Deichverteidigung, 
Ausleuchten von Schadensstellen , 
Notstromerzeugung, Unterstützung 
von Energieversorgungsunternehmen. 
Der Instandsetzungsdienst des THW 
unterstützte tatkräftig die Energiever
sorgungsunternehmen (Schleswag, 
Stadtwerke, Firma BBC), wobei 
zu bemerken ist, daß, als die meisten 
Helfer aus den Katastrophengebieten 
bereits zurückgezogen waren , sich 
die Elektrogruppen noch mit folgen
den Aufgaben im Einsatz befanden: 

In der Volksschule von Uetersen waren rund 50 evakuierte Person en, vorwie· 
gend Frauen und Kinder, untergebracht. Sie wurden von Mitarbeitern des 
Arbeiter·Samariter· Bundes fürsorglich betreut. 

Während die See gegen die Deiche anlief, die Bevölkerung hoffte, daß sie 
hielten, wurde an vielen Orten das Vieh vorsorglich in Sich erheit gebracht. 

erneute Alarmierung durch den 
Hauptverwaltungsbeamten Kreis 
Pinne berg - Haseldorfer Marsch. 

Setzen von Leitungsmasten, Verlegen 
neuer Leitungen, Betreiben von 
Notstromaggregaten sowie Beleuchten 
von Schadensstellen . 
Am 10. Januar 1976 erfolgte die 

Vier Ortsverbände mit ca. 70 Helfern 
kamen zum Einsatz mit ihren Fahrzeu· 
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Als die Masse des Wassers abgelaufen war, mußten zahlreiche ertrunkene 
Schafe, Schweine und Rinder aus den Gehöften und von den Weiden gebor
gen werden. 

Ein Bauer fährt mit dem Traktor eine ertrunkene Kuh zur Abdeckerei. Die 
durch die Oberschwemmungen angerichteten materiellen Schäden können 
trotz sofortiger öffentlicher Hilfe nicht so schnell beseitigt werden. 

gen (GKW, MKW, LKW, Kipper und 
Kombi) zur Deichverteidigung, zum 
Füllen von Sandsäcken und zum 
Pumpeneinsatz. 
Am 11. Januar 1976 um 15.00 Uhr 
war generelles Einsatzende vor 
Ort, anschließend wurden nur noch 
einzelne Folgeschadens-Einsätze, 
wie Keller auspumpen elc ., durch
geführt. 

Sammelaufruf per Rundfunk 

In Hamburg erfolgte die Alarmierung 
vom Hauptverwaltungsbeamten 
um 09.45 Uhr im Rahmen des Aus
nahmezustandes der Feuerwehr, 
mit der Bitte um Bereitstellung 
von 4 GKW mit Gerätegruppe. Kurz 
darauf wurden weitere GKW in allen 
7 Bezirksverbänden angefordert. 
Die erneute Sturmflutwarnung (Wind
stärke 12 - Orkan) ließ eine Wiederho
lung der Sturmflut von 1962 vermuten , 
und auf Anweisung des Landesver
bandes wurden weitere Kräfte alar
miert. Die Durchsage erfolgte per 
Sammelaufruf des Norddeutschen 
Rundfunks um 14.47, 15.07 und 
15.37 Uhr. 
Am 3. Januar 1976 waren insgesamt 
446 Helfer mit 8 Booten im Einsatz. 
Der Haupteinsatz ging bis zum 4. Ja
nuar 1976, 05.00 Uhr. Während 
der Nacht waren noch etwa 250 
Helfer im Einsatz und ab 08.00 Uhr 
waren es noch 60 Helfer mit den 
Pumpengruppen. Am 5. Januar 
1976 waren keine THW-Helfer mehr 
im Einsatz. Ab 6. Januar 1976 begann 
dann nochmals ein mehrtägiger 
Einsatz für 100 He lfer. 
Die Aufgaben des THW bestanden 
zunächst in der Beseitigung und 
Sicherung der Orkanschäden. Später, 

Vieh , das nicht schnell genug vor den heranrollenden Wassermassen von den Weiden und aus den Ställen geholt 
werden konnte, ertrank , wenn es nicht noch, wie auf unserem Bild zu sehen , von Bundeswehr und THW geborgen 
werden kon nte. 

10 



bei Überlaufen der Flutwelle, in 
der Deichverteidig ung, der Bergung 
von Menschen aus Wassernot, dem 
Transport vo n Sandsäcken und 
am 4. Jan uar t976 in Pumpenarbeiten, 
insbesondere bei Versorgungsbetrie
ben. 
Von THW-Helfern des Landesverban
des Hamb urg wurden 72 Personen 
aus Wassernot gerettet. 

Deichsicherung und Sturm
schadensbekämpfung 

Am 3. Jan uar 1976 wurde seitens 
des THW-Landesverbandes Bremen 
um 04.00 Uhr beim Katastrophenstab 
angef ragt , ob die Hilfe des THW 
benötigt werde. Um 07 .00 Uhr erfolgte 
die Alarmierung durch Oberbrand
direktor Braun, dem Leiter des Kata
strophenbereiches Rettung und 
Technische Abwehr. Inzwischen 
betrug der Pegelstand in Bremen 
3,50 m über dem mittleren Hochwas
ser. Im Stadtgebiet wurden durch 
den anhaltenden Orkan immer mehr 
Dächer beschädigt und etwa 100 
Bäume entwurzelt. 
Anschl ießend wurde die Führungs
gruppe der Bergungsbereitschaft 
in Bremerhaven alarmiert und mit 
70 Helfern in den Einsatz zur Beseiti
gung verschiedener Sturmschäden 
geschickt. Unmittelbar darauf bereitete 
das THW die Sprengung des Bahn
damms Neustädter Hafen - laut 
Katastrophenplan - vor. Gleichzeitig 
lief der Einsatz des BV Vegesack 
weiter, um gemeinsam mit der Feuer
wehr Überflutungen zu bekämpfen. 
Zwei Gruppen wurden nach Rabling
hausen in die Marsch entsandt. 
Kurz vor Mitternacht wurde das 
Sprengkommando vom Bahndamm 
Neustädter Hafen eingezogen, da 
keine unmittelbare Gefahr mehr 
für die Stadt Bremen bestand . Auch 
der Einsatz in Bremerhaven konnte 
beendet werden , nur 2 Züge des 
Bezirksverbandes Neustadt blieben 
bis ca . 03.00 Uhr als Reserve. 
Insgesamt waren 305 Helfer am 
3. Jan uar bis in die Frühe des 4. 
Januar 1976 eingesetzt. Ihre Aufgaben 
umfaß ten im wesentlichen Deichsiche
rung und Sturmschadensbekämpfung, 
darunter vor allem die Siche rung 
des beschädigten Dachs eines volibe
legten Kranken hauses. 

35 Ortsverbände pausenlos 
im Einsatz 

Der Einsatz des THW in Niedersach
sen begann bereits am 3. Januar 
1976 gegen 04.00 Uhr mit Selbstein
sätzen einiger Helfer in ihren unmittel-

Was übrig blieb, ist Sperrmüll. Überall in den Oberschwemmungsgebieten . 
lag vor den in Mitleidenschaft gezogenen Häusern der vom Wasser zerstörte 
Hausrat. 

Nur mit Hilfe von Pumpen konnten weite Teile des überschwemmten Gebietes, 
wie hier in der Haseldorfer Marsch , wieder entwässert werden . Oie Bundes
wehr unterstützte dabei die Feuerwehren. 

THW und Bundeswehr beim Ausbessern eines gebrochenen Deiches. 
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Sobald wie möglich gingen die Deichslcherungsarbeilen 
weiter. Hier arbeiten Bundeswehrsoldaten an der größten 
DeichbruchsteIle am ehrlstlanskoog an der Westküste 
von Schieswig-Hoistein. 

Eine harte, aber unumgängliche Arbeit war das Abfü llen 
von Sandsäcken, an dem sich Hilfskräfte aus allen 
Organisationen beteiligten. 

Für La ien mag die Methode, die Riesenlöcher In den 
Deichen von Hand und Sack für Sack aufzufüllen, vorsint
flutlich erscheinen . Der morastige Boden jedoch li eß 
ke ine andere Wahl. 

Am Transport von Sandsäcken zu den beschädigten 
Deichen, die durch neu zu erwartende Sturmfluten 
gefährdet waren , beteiligten sich auch Hubschrauber. 

baren Wohnbereichen. Die örtlichen 
Katastrophenabwehrleiter lösten 
ab 08.00 Uhr Katastrophenalarm 
aus, der auch mittels Sirenen und 
Rundfunkdurchsage erfolgle. 

Die Einsatzschwerpunkte waren 
der Raum Stade mit Drochtersen, 
Assel, Orochtersen-Moor, Dornbusch 
und Krautsand. Darüber hinaus 
waren vor allem umfangreiche Holz
bruchschäden im Soliing und im 
Harz zu verzeichnen, sowie allgemeine 
Sturmschäden in Städten und auf 
Hauptverkehrsstrecken. Eingesetzt 
waren am 3. 1. : 670, am 4. 1.: 470, 
am 5. 1.: 740, am 6. 1.: 900, am 
7. 1.: 811 , am 8. 1.: 705, am 9. 1.: 
147, am 10. 1.: 121 , am 11 . 1.: 106 
und danach noch täglich 4 Helfer 
zur Stromversorgung. 

So umfaßten die Einsätze sowohl 
Deichinstandsetzung einschließlich 
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Füllen und Herantransportieren 
von Sandsäcken. Bergungs- und 
Instandsetzungsgruppen aus 35 
Ortsverbänden waren pausenlos 
im Einsatz, um abgedeckte Dächer, 
eingestürzte Schornsteine und Dach
giebel zu sichern. 
Hauseinstürze wurden durch Abstüt
zungen verhindert und unzählige 
Keller etc. mit den 14 kompletten 
Elektropumpengruppen rund um 
die Uhr leergepumpl. Hausanschlüsse 
der E-Versorgung wurden gemeinsam 
mit den öffentlichen Stromversor
gungsunternehmen instandgesetzt 
bzw. aus der THW-Netzersatzanlage 
58 kVA und anderen Aggregaten 
ganze Ortsteile mit Ersatzstrom 
versorgt. Au ch die Versorgung der 
eingesetzten Helfer wurde vom 
THW mit 12 Feldköchen und der 
Hilfe von 15 DRK-Helferinnen durchge
führt . 

Noch während des Einsatzes war 
der Vizepräsident des Bundesamtes 
für Zivilsch utz und Direktor der 
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, 
Dipl.-Ing. Hans Zielinski , an den 
Schadensschwerpunkten, um sich 
von der Einsatzleistung der THW-Hel
fer ein Bild zu machen. 
Sturmschäden verursachten die 
Ausläufer des Orkans auch in anderen 
Bundesländern . Betroffen waren 
dabei vor allem Nordrhein-Westfalen, 
Hessen, Bayern und Berlin . 

Das THW w ar immer bereit 

In Nordrhein-Westfalen waren wäh
rend der Sturm katastrophe am 3. 
und 4. Januar 1976 alle Ortsverbände 
mit ihren Helfern in Bereitschaft, 
um bei akuter Gefahr sofort aktiv 
eingreifen zu kön nen . 



Der Direktor des THW und VIzepräsident des Bundesamtes lür Zivilschutz, 
Ziellnski (rechts), suchte zusammen mit dem THW-Landesbeauflragten 
lür Schleswig-Holstein , Meyer (2. v. r.) , Im Einsatz befindliche Helfer aul. 

In den Bereichen Arnsberg . Coesleld, 
Kreleld und Rheine wurden insgesamt 
über 100 Helfer zum Einsatz gerulen. 
um Straßen zu räumen, Dächer 
abzusichern und vom Umsturz be
drohte Bäume zu lällen. Darüber 
hinaus mußten Pumpen zur Wasserbe
seitigung eingesetzt werden. - Die 
meisten der eingesetzten Helfer 
warteten die Alarmierung nicht 
erst ab, sondern landen sich unmittel
bar nach Bekanntgabe der Orkanwar
nung bei ihren Einheiten ein. 
Am 3. und 4. Januar 1976 waren 
rund 100 Helfer des Landesverbandes 
Hessen im Einsatz. Den Schwerpunkt 
bildeten die Berei che der Ortsver
bände Bad Orb, Kassel und Eschwege. 
Die Einsätze erlolgten teils selbständig 
und teils zusammen mit der Feuerwehr 
auf Anlorderung der HVB. Die Aulga
ben umfaßten das Räumen von 
Durchgangsstraßen, Beseitigung 
umgestürzter Bäume, Absichern 
von Dächern und dem Abpumpen 
von Wasser. - Weitere Helfer, die 
sich aulgrund der Sturmwarnungen 
in Bereitschaft belanden, kamen 
jedoch nicht zum Einsatz. 
Am 3. und 4. Januar 1976 tobten 
auch in weiten Teilen Bayerns Ausläu
ler des Orkans, und so wurde auch 
das Technische Hilfswerk von Polizei 

ORK und THW bei der gemeinsamen Zubereitung warmer 
Mahlzeiten für die eingesetzten Helfer. 

Ministerpräsident Dr. Stoltenberg und Direktor Zielinski 
inlormlerten sich an Ort und Stelle über das Ausmaß 
der Schäden und den Stand der Hilfsaktionen. 

13 



und Feuerwehr zum Einsatz gerufen. 
Am stärksten betroffen waren die 
Regierungsbezirke Oberbayern, 
Niederbayern, Oberpfalz und Unter
franken . Hier waren 153 Helfer im 
Einsatz. Ihre Au fgaben umfaßten 
im wesentlichen die Beseitigung 
von gefallenen Bäumen, Räumen 
von Hauptverkehrswegen, Masten 
aufstellen, Weichen sichern, zerstörte 
Geruste und Bauzäune bergen. -
In den Regierungsbezirken Oberfran
ken , Mittelfranken und Schwaben 
hatte der Sturm keine so große 
Auswirkungen, und Hilfeleistungen 
fanden nur vereinzelt statt . 
Auch in Berlin tobte sich der orkan
artige Sturm in der Nacht vom 3. auf 
den 4. Januar aus. In enger Zusam
menarbeit mit der Feuerwehr haben 
170 THW-Helfer in 20 Einsatzeinheiten 
167 Einsätze im gesamten Stadtgebiet 
erledigt. Die Aufgaben umfaßten 
im wesentlichen die Beseitigung 
von Verkehrshindernissen , Fällen 
und Entfernen von umgeknickten 
Bäumen, Baugerüsten , Transparenten, 
zerstörten Schaufensterscheiben 
und Dachziegeln sowie das Absichern 
von beschädigten Dächern . - Auch 
am Sonntag, dem 4. Januar, waren 
tagsüber noch zwei Einheiten im 
Einsatz. 

Sturmflut forderte erneuten 
Einsatz des THW 

Die für die Nacht vom 20. zum 2t . 
Januar vorausgesagte Sturmflut 
führte im Bereich der Nordseeküste 
zu zahlreichen Einsätzen des Techni
schen Hilfswerks. Nach vorsorglicher 
Alarmlerung von 1350 THW-Helfern 
aus den Landesverbänden Schles
wig-Holstein , Hamburg, Bremen 
und Niedersachsen mußten - wie 
schon am 3. Januar - insbesondere 
Deichsicherungsarbeiten und Evaku
ierungsmaßnahmen vorgenommen 
werden . Zu den Spezialaufgaben 
des THW gehörten das Ausleuchten 
von Gefahrenstellen an Deichen 
und der Einsatz von Pumpen, um 
Wasser und Schlamm zu beseitigen. 
Der ebenfalls alarmierte Hochwasser
alarmzug des THW mit seinen Amphi
bienfahrzeugen brauchte dagegen 
nicht eingesetzt zu werden . 
In verschiedenen Landkreisen erfolgte 
eine gezielte Alarmierung mit Sirenen 
des Warn- und Alarmdienstes, der 
dem Bundesamt für Zivilschutz 
untersteht . Die Sirenen haben sich 
damit wieder bei der Alarmierung 
von Helfern und Bevölkerung in 
einem Katastrophenfall bewährt 
und als notwendige Einrichtung 
auch fur Friedenszeiten erwiesen . 

14 

Gtimpflich ging es ab, als dieser Baum durch den Sturm umkippte und In 
einen Garten fiel , wobei nur das Tor beschädigt wurde. Polizeibeamte besei· 
tigten das Hindernis. 

Während des Sturmes wurde in Köln ein 14jähriger Junge kurzzeitig verschüt· 
tet , als die Wand e ines benachbarten Neubaus auf das Haus seiner Eltern 
stürzte und das Dach der Mansarde zerschlug . Die Steine verfehlten nur 
um wen ige Zentimeter das Bett des Jungen. 



Der Bundespräsident zu Besuch bei der JUH 

"Ein Stück Dynamik 
unserer freiheitlichen Gesellschaft" 
Scheel informierte sich über Ausrüstung und Einsatz der Johanniter-Unfall-Hilfe 

Ende Oktober vergangenen 
Jahres hatte Bundespräsi
dent Walter Scheel die 
Katast rophe nseh utzsch ule 
des Landes Hessen besucht 
und einen Einblick in 
die Aufgaben und die 
Arbeit des Katastrophen
schutzes genommen 
(das ZS-MAGAZIN berich
tete in seiner Ausgabe 
11/75 ausführlich darüber). 
Scheel würdigte bei dieser 
Gelegenheit das freiwillige 
Engagement der zahlrei
chen Helfer in diesem 
humanitären Bereich 
und sagte seine Unterstüt
zung für die Belange 
des Zivil- und Katastrophen
schutzes zu. Besondere 
Anerkennung sprach 
der Bundespräsident 
den Organisationen. den 
Mitarbeitern und Helfern 
aus. 

Zu Besuch bei der 
JUH 

Bereits am 17. Dezember 
stattete der Bundespräsi-

Bundespräsident Walter Scheel : die Johanniter-Unfall
Hilfe, ein Markenartikel des freiwilligen Helfens. 

dent in Begleitung seiner 
Frau Dr. Mildred Scheel 
einer Hilfsorganisation, 
die sowohl im Rettungs
dienst wie im Katastrophen
schutz aktiv mitwirkt, 
einen Besuch ab: der 
Johanniter-Unfall-Hilfe . 
Besonderer Wert bei 
der Gestaltung des 
Besuchsprogramms war 
offensichtlich darauf 
gelegt worden , dem deut
schen Staatsoberhaupt 
eine Einrichtung zu zeigen , 
die auch während der 
üblichen Sonn- und Feier
tagsruhe für die Allgemein
heit in Bereitschaft steht. 
So war die Rettungswache 
der JUH in Köln-Ostheim 
das Ziel des Präsidentenbe
suchs; eine RettungswaChe 
mit den modernsten techni
schen Mitteln , die zugleich 
als Beispiel dafür gilt , 
wie eine freiwillige Hilfsor
ganisation gemeinsam 
ehrenamtliche Helfer, 
Zivildienstleistende und 
hauptberufliche Rettungs
sanitäter einsetzt. 

In der Rettungswache der JUH in Köln-Ostheim (In Der Bundespräsident trägt sich In das Buch der JUH 
der ersten Reihe von rechts nach links): Bürgermeister ein. 
Or. Jacobs, Frau Or. Mildred Scheel, der Bundespräsident, 
JUH-Präsident Graf Bentheim. 
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Erinnerungsgeschenk für den Bundespräsidenten, über
reicht von einer Helferln der JUH, während JUH-Präsident 
Graf Bentheim zuschaut. 

RETTUNGS WAGf 

SChnappschuß, aufgenommen während des Besuchs 
des Bundespräsidenten In der Rettungswache Köln-Ost
helm. 
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Die Einrichtungen eines Rettungswagens lassen sich 
der Bundespräsident und Frau Dr. Scheel ausführlich 

Begrüßt wurde Bundesprä
sident Scheel und seine 
Frau in Köln-Ostheim 
vom Präsidenten der 
JUH, Graf zu Bentheim
Tecklenburg-Rheda, dem 
Bürgermeister der Stadt 
Köln Or. Jacobs und 
zahlreichen haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbei
tern. Im Rahmen eines 
kleinen Festaktes ergriff 
der Bundespräsident 
das Wort und bezeichnete 
die ehrenamtliche Hilfelei
stung als " ein Stück 
Dynamik unserer freiheitli
chen Gesellschaft ". Scheel 
betonte, die Johanniter-Un
fall-Hilfe sei " ein Marken
artikel des freiwilligen 
Helfens" . Der Präsident 
überreichte der Organisa
tion als Gastgeschenk 
ein Epidiaskop für Ausbil
dungs- und Schulungs
zwecke. 

Praktische Informa
tion 
Ein Rundgang durch 
die Raume der Rettungs-

wache, durch die Ausbil
dungsräume und durch 
einen Lagerraum für 
das Material eines Verband
platzzuges schlossen 
sich an die Begrüßung 
an. Scheel ließ sich ein 
Sauerstoffbeatmungsgerät 
und chirurgische Instru
mente vorführen und 
unterrichtete sich einge
hend über die verschiede
nen Ausbildungen im 
Katastrophenschutz. 

Auch dem Fahrzeugpark 
und dem Inneren eines 
Rettungswagens galt 
das Interesse des Präsiden
ten-Ehepaares. Der Kreisbe
auftragte der JUH in Köln , 
Wilfried Voigt, gab einen 
kurzen Überblick über 
die Tätigkeit der Organisa
tion auf Kreisebene, außer
dem berichtete der Einsatz
leiter des JUH-Teams, 
das den Katastrophenein
satz nach dem Erdbeben 
in der Türkei durchgeführt 
hatte, über diese internatio
nale Hilfsmaßnahme. 



Wolfgang Baron, Leiter der KSL NW, Wesel / Fotos: Günter Sers 

Merkmale und Aufbau der 
Planübungen im Katastrophenschutz 
1. Teil 

Übungen am Plan 
Unter dem Begriff .,Planübung" 
sind Übungen im Rahmen der Ausbil· 
dung der Katastrophenschutz·Dienste, 
also im humanitären Bereich, zu 
verstehen, die an einem Plan, d . h. 
auch mit Hilfe von Plänen, durchge· 
führt werden . Als Pläne sind geeignete 
Kartenunterlagen , auch Skizzen , 
Zeichnungen, Abbildungen und 
Modelle zu verstehen, die das " Gelän· 
de" , also die Wirklichkeit , ersetzen 
sollen . 
Einheiten, Einrichtungen. EinzeIperso
nen sowie Ausstattungen und Material, 
aber auch personelle und materielle 
Schäden und die verschiedenen 
Schadenarten werden in den Plänen 
und entsprechenden Unterlagen 
durch Zeichen und Symbole darge· 
stellt, die u. a. als sogenannte " takti· 
sehe Zeichen" des Katastrophenschut
zes in der Dv 11 niedergelegt sind . 

Übungen nach Plan 
Planübungen sind nicht nur Übungen 
am Plan , sondern auch Übungen 
nach Plan , d. h. Übungen, die sich 
in einem im voraus durchdachten 
Rahmen und in einem vorgeplanten 
Ablauf vollziehen und ein vorherbe
stimmtes Ergebnis erbringen sollen . 
Diese Vorausplanung nennt man 
auch den "gedachten Verlauf" , 
dem insbesondere die zeitliche 
Folge ("Zeitplan") der angenommenen 
Ereignisse und Maßnahmen zugrunde 
liegen sollte. 

Theorie und Praxis in Planübungen 
Planübungen sind keineswegs nur 
als Theo rie zu werten . Hin sichtlich 
der zu treffenden Maßnahmen selbst 
und des Einsatzes der Kräfte und 
Mittel der Katastrophenschutz-Dienste 
verbleibt es zwar bei theoretischen 
Erörterungen und Darstellungen. 
Aber in den eigentl ichen Führungs
funktionen sind sie als geistige, 
schöpferische Arbeit tatsächlich 
praktische Obungen, denn die Füh
rungsfunkHonen sind nicht davon 
abhängig, ob sie in der Durchführung 
auch zur praktischen Auswirkung 

kommen. Geistige Funktionen und 
praktischer Effekt können in der 
Planübung demnach für sich gesehen 
und bewertet werden . Entscheidungs
findung, Entschlußfassung und 
Befehlsgebung z. B. können und 
sollen so geübt werden, als ob sie 
zur Auswirkung kämen . Demnach 
sind Planübungen praktische Ausbil
dung für Führungskräfte. 

Zweck der Planübungen 
(Allgemeine Zielsetzung) 

Schulung in den Führungsfunktionen 
Der erste und wicht igste Zweck 
der Planübungen ist daher die Schu-

lung in den Führungsfunktionen 
als praktische Übungen. 
Diese Schulung kann und soll in 
allen Führungsebenen durchgeführt 
werden , von der Stabsebene bis 
zum Gruppenrahmen. Während 
sich die praktischen Übungen in 
den unteren Führungsebenen im 
wesentlichen auf die Befehlsgebung, 
ausgehend vom Auftrag über die 
Beurteilung der Lage bis zur Befehls
kontrolle, erstrecken werden, kommt 
es bei den Füh rungsfunktionen 
der oberen und höchsten Ebene 
im Kreis/ krfr. Stadt auch darauf 
an, eine situationsgerechte und 
zweckmäßige "Organisation der 

Kartenunterlagen , Skizzen, Zeichnungen , Abbildungen und Modelle zählen zu 
den Plänen , die bei Planübungen Verwendung finden. Unser Bild zeigt den Leiter 
der Katastrophenschule NW und Verfasser des nebenstehenden Beitrags , Wolf
gang Baron , im Planspielraum. 
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Führung" zu erstellen und zu 
erproben. 
Die Schulung in den Führungsfunktio
nen soll und darf nicht davon ausge
hen, daß für die Verhaltensweise 
der Führungskräfte in bestimmten 
Katastrophen-Situationen jeweils 
optimale " Rezepte" bereitliegen 
und angeboten werden können . 
Es gibt dafür keine Rezepte, und 
es gibt auch nicht nur eine richtige 
Lösung. Jede Auffassung und jede 
Maßnahme, die zum Erfolg führt , 
ist "richtig". 
Denkübungen und Denkanstöße 
als geistiges Training für die prakti
sche Erfullung der Führungsfunktio
nen sind nächstliegender Übungs
zweck. 

Vorbereitung von praktischen Übun
gen (EInsatzübungen, Vollübungen) 
Die praktischen Katastrophen
schutz-Übungen leiden oft im Ablauf 
und im Effekt darunter, daß sie 
nicht hinreichend konzipiert und 
nicht situationsgerecht geplant 
worden sind . Daher sollen den prakti
schen Übungen stets Planübungen 
als Vorbereitung vorausgehen . 
Sie sollen der Erarbeitung des Kon
zepts und der Unterlagen der vorgese
henen praktischen Übung dienen 
sowie Zielsetzung , Aufbau und Ablauf 
erproben. Das gilt für die Einsatz
übungen der einzelnen Fachdienste 
wie in besonderem Maße auch tür 
Vollübungen im Zusammenwirken 
der Fachdienste . 
Im einzelnen sollen in der Planübung 
Ablauf und geplante Maßnahmen 
der vorgesehenen praktischen Übung 
durchgesprochen und verschiedene 
Lösungsmöglichkeiten für die Erfül
lung des jeweiligen Auftrages erörtert 
werden . Durch die Planübung soll 
jedem Beteiligten erkennbar werden , 
worauf es in der Übung bei ihm 
selbst und insgesamt ankommen 
wird. Dadurch können in der prakti
schen Übung Situationen vermieden 
werden , die u. U. den vorgesehenen 
Übungsablauf sowie den Übungs
zweck für alle beteiligten Helfer 
gefährden sowie Aufwand und Erfolg 
in Frage stellen. 

Untersuchung führungstechnischer 
bzw. einsatztechnischer Probleme 
("Planuntersuchung") 
Planubungen können und sollen 
dazu dienen, fÜhrungstechnische 
oder je nach Führungsebene und 
Fachdienst auch einsatztechnische 
Probleme aufzuzeigen und zu unter
suchen. Solche Probleme können 
sich vor allem aus den Orts- und 
Kreisbeschreibungen ergeben. Ande
rerseits können die in den Planübun-
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Modelle, die noch mehr als Kartenunterlagen die Schadenslage widerspiegeln , 
können den Führungskräften beim Erlernen und Oben von Entscheldungsfin
dung, Entschlußfassung und Befehlsgebung eine wertvolle Hilfe sein. 

Einheiten, Einrichtungen, EInzeipersonen, Ausstattung und Material sowie Schä
den werden in den Plänen durch Zeichen und Symbole dargestellt, die u. a. als 
sogenannte " taktische Zeichen " des Katastrophenschutzes in der Dv 11 nieder
gelegt sind. 



gen (Plan untersuchungen) gewonne
nen Erkenntnisse die Orts- und 
Kreisbeschreibungen wesentlich 
ergänzen. In Planuntersuchungen 
sollen die Probleme bereits in den 
Gegebenheiten konkret angesprochen 
und deutlich sichtbar werden , damit 
die Voraussetzungen und Erforder
nisse für den Einsatz der Katastro
phenschutz-Dienste erörtert und 
gezielte Lösungsmöglichkeiten 
gefunden werden können . Es ist 
denkbar, daß Orts- und Kreisbeschrei
bungen erst aufgrund der Erkennt
nisse einer ganzen Serie von solchen 
Plan untersuchungen erstellt werden 
können . 

Der Teilnehmerkreis an 
Planübungen 

Unmittelbar beteiligte Führungskräfte 
Zum Teilnehmerkrei s einer Planübung, 
z. B. im Zugrahmen, gehören als 
unmittelbar Beteiligte ni cht nur 
der/ die Zugführer des betreffenden 
Fachdienstes und ihre Vertreter, 
sondern gleichermaßen auch die 
ihnen unterstellten Unterführer 
im Zug, wobei den Funktionsunterfüh
rern (ABC-Truppführer, Gerätewart, 
Verwaltungshelfer usw.) u. U. beson
dere Bedeutung zukommen kann . 
Ferner soll auch aus der nächsthöhe
ren Führungsebene zumindest ein 
geeigneter Ansprechpartner zugegen 
sein (Bereitschaftsführer, Techn . 
Einsatzleiter, Fachführer). Als unmit
telbar Beteiligte haben nach Maßgabe 
der tür die Planübung vorgesehenen 
Führungsebene immer auch befähigte 
Vertreter der "administrativen" 
Fachdienste (FM-Dienst, VersorgLings
dienst) zu gelten, da ohne diese 
Fachdienste Führungsfunktionen 
nicht realisiert werden können. 

Zusammenwirkende Führungskräfte 
Als zusammenwirkende Führungs
kräfte sollen die Teilnehmer der 
Fachdienste bezeichnet werden, 
ohne deren Mitwirkung und Zusam
menwirken der Einsatz des der 
Planübung zugrundeliegenden Fach
dienstes (Fachdienste) nicht möglich 
ist. Das gilt vor allem für Planübungen, 
deren angenommene Lage über 
den Zugrahmen hinausgeht. Ein 
Einsatz des Bergungs-Dienstes 
im größeren Umfang ist z. B. ohne 
unmittelbare Unterstützung des 
Sanitäts-Dienstes nicht denkbar. 
Wenn ferner für den Einsatz des 
ABC-Dienstes Dekontaminations-Auf
gaben im Rahmen einer A- oder 
C-Lage zugrunde gelegt werden , 
muß immer auch der Einsatz des 
Sanltäts- und Betreuungs-Dienstes 
berücksichtigt werden . 

Der erste und wichtigste Zweck von Planübungen ist die Schulung in Führungs
funktionen. Darum gehören zum Teilnehmerkreis unmittelbar beteiligte sowie zu
sammenwirkende Führungskräfte, wie auch mittelbar Beteiligte oder, bei größe
ren Planübungen, Interessierte aus allen Bereichen und Ebenen des öffentlichen 
Lebens. 

Als "zusammenwirkende Führungskräfte" werden die Vertreter der Fachdienste 
bezeichnet, ohne deren Mitwirkung und Zusammenwirken der Einsatz an der 
Planübung beteiligter Fachdienste nicht möglich ist. Das gilt vor allem für Plan
übungen, deren angenommene Lage über den Zugrahmen hinausgeht. 
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Mittelbar beteil igte oder Interessierte 
Teilnehmer 
Eine Planübung läßt sich wesentlich 
interessanter und in der Problemstel
lung sowie in der Problemlösung 
erschöpfender gestalten, wenn 
auch solche verantwortlichen Kräfte 
und Teilnehmer solcher Institutionen 
hinzugezogen werden , deren Mitwir
kung zwar nicht unmittelbar vorgese
hen ist, die aber z. B. als Vorausset
zung für den Einsatz der Katastro
phenschutz-Dienste vorhanden 
sein müssen , bzw. deren Unterstüt
zung bei besonderen Maßnahmen 
oder in kritischen Situationen in 
Anspruch genommen werden soll. 
Hierbei ist an kommunale und nicht
kommunale einschlägige Behörden, 
an Polizei und Streitkräfte, aber 
auch an Fachvertreter ansässiger 
Wirtschaftsunternehmen zu denken. 
Diese Erweiterung des Teilnehmerkrei
ses wird jedoch in der Regel erst 
bei Planübungen im größeren Rahmen 
(Kreis/ krfr. Stadt) sinnvoll sein. 
Planübungen in entsprechendem 
Rahmen sollten auch dazu genutzt 
werden , das Interesse der pOlitischen 
GebietSkörperschaften und ihrer 
einschlägigen Ausschüsse an den 
Aufgaben und Problemen der Kata
strophenschutz-Dienste zu wecken 
und zu fördern . Interessierte Teilneh
mer aus allen Bereichen und Ebenen 
des öffentlichen Lebens sollten 
im übrigen angesprochen werden 
und in den größeren Planübungen 
willkommen sein . 

Arten der Planübungen 

Die Planbesprechung 
In der Planbesprechung werden 
die vorgeplanten Schadensereignisse, 
Aufgaben und Maßnahmen zwar 
in logischer Reihenfolge, aber ohne 
der Lage angemessene zeitliche 
Bindungen einzeln besprochen . 
Dazu sind alle Teilnehmer gleicherma
ßen aufgefordert und daran unmittel
bar beteiligt. Daher hat diese Art 
Planübung den höchsten Ausbil
dungswert. Sie ist besonders frucht
bar, weil alle beteiligten Fachdienste 
aus ihrer jeweiligen Sicht zu Wort 
kommen und dadurch mit dem 
gegenseitigen Verständnis der Fach
dienste auch das Zusammenwirken 
erreicht werden kann . 
Die Planbesprechung läßt sich in 
allen Führungsebenen, von der Gruppe 
bis zur KAL - Kreis, durchführen. 
Wesentlich ist, daß in der PIanbespre
chung Probleme, die sich aus den 
vorgegebenen Schadensereignissen, 
den Maßnahmen und ihren Vorausset
zungen , aus den Entscheidungen 
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In der Planbesprechung werden die yorgeplanten Schadensereignisse, Aufga
ben und Maßnahmen zwar In logischer Reihenfolge, aber ohne der Lage ange
messene zeitliche Bindungen einzeln besprochen. Dazu sind alle Teilnehmer 
gleichermaßen aufgefordert und beteiligt. 

und Entschlüssen sowie im übrigen 
aus den Lösungsvorschlägen ergeben, 
sowohl im Rahmen des gedachten 
Verlaufs als auch in der individuellen 
Bewertung durch den Teilnehmerkreis 
mit unterschiedlichem Akzent bespro
chen und erörtert werden können . 
Es ist in Planbesprechungen ohne 
weiteres möglich - wenn nicht sogar 
erwünscht -, daß Lösungen gefunden 
werden , die von dem vorgeplanten, 
gedachten Verlauf wesentlich abwei
chen. Damit muß der Leitende jeder
zeit rechnen und sich dem von 
Fall zu Fall anpassen. Darin liegt 
ein wesentliches Merkmal der PIanbe
sprechung: Sie muß den Teilnehmern 
einen nur durch die jeweilige Lage 
begrenzten Spielraum für ihre Ent
scheidungen belassen. So erhält 
jeder Teilnehmer die Möglichkeit, 
sich nach seinen eigenen Maßstäben 
am Geschehen zu beteiligen. 
Ohne Zweifel ist die Planbesprechung 
hinsichtlich der Anlage und Leitung 
die SChwierigste Art der Planübungen. 

Das Planspiel 
Im Planspiel werden die vorgeplanten 
Schadensereignisse, Aufgaben und 
Maßnahmen in einem der Wirklichkeit 
möglichst realistischen zeitlichen 
Ablauf gespielt, d. h. d ie Wirklichkeit 

soll im Spiel nachvollzogen werden . 
In einem Planspiel sind nur die 
eigentlichen " Mitspieler" beteiligt, 
also nur diejenigen Teilnehmer, 
denen die in den Unterlagen und 
im Gedachten Verlauf vorgesehenen 
Funktionen und Aufgaben ubertragen 
worden sind. Oie übrigen "Teilneh
mer" sind Zuschauer, die sich erst, 
wenn eigens dazu aufgerufen, oder 
nach dem Spiel an den Diskussionen 
beteiligen können. Diese haben 
aber keinen Einfluß auf den Verlauf 
des Planspiels. 
Um so mehr wird der Mitspieler 
gefordert: Er muß sich mit seinen 
Entscheidungen , Entschlüssen und 
Maßnahmen im zeitlichen und dem 
gedachten Verlauf entsprechenden 
fachlichen Rahmen bewegen. Das 
erfordert von den Mitspielern absolute 
Beherrschung ihres Fachdienstes, 
der Grundsätze und Grundlagen 
der Führung sowie aller ihnen zur 
Verfügung stehenden Führungsmillel. 
(Insbesondere Fernmeldemillel 
und ihre Einsatzmöglichkeiten). 
Nur dann wird er in der Lage sein, 
die ihm zugedachten Funktionen 
realistisch, d. h. situationsgerecht, 
zu erkennen und zu erfüllen. 
Es kommt in der Planspielpraxis 
immer wieder vor, daß die mitspielen-



~., 

In einem Planspiel werden die SchadensereignissB, Auf
gaben und Maßnahmen in einem der Wirklichkeit ent
sprechenden, also möglichst rea listischen Ablau f gespiel t. 

Das erfordert von den Mitspielern absolute Beherrschung 
ihrer fachdienstlichen Grundsätze, Grundlagen und Füh· 
rungsmittel , wie 1 . B. der Fernmeldemittel. 

den Akteure andere Lösungen anbie
ten oder sich in ihren Maßnahmen 
anders verhalten , als es im gedachten 
Verlauf, dem " Drehbuch des Plan
spiels", vorgesehen ist und im Sinne 
des Leitenden liegt. Da im Planspiel 
auch die Lösung , der Effekt, im 
gedachten Verlauf vorprogrammiert 
ist, muß der Leitende alles vermeiden , 
was von dem Weg auf dieses Ziel 
ablenken könnte. 

Er wird daher in solchen Fäl len 
durch " Einlagen" die jeweils Ent
scheidenden oder Handelnden so 
einzuengen versuchen, daß sie 
in den gedachten Verlauf zurückfin
den. Er kann sie im äußersten Falle 
auch durch entsprechende Einlagen 
aus dem Planspiel ausscheiden 
und durch andere Teilnehmer ersetzen 
lassen. 

Eine besondere Form des Planspiels 
ist das Sandkastenspiel. Da in einem 
Sandkasten im allgemeinen nur 

ein kleiner Plan- oder Kartenausschnitt 
dargestellt werden kann , eignet 
sich das Sandkastenspiel vor allem 
für Planspiele im entsprechenden 
kleinerem Rahmen oder mit fachlich 
begrenzter Zielsetzung . Ähnliches 
gi lt für Planübungen an Modellen. 

Das Lehrplanspiel 
Das Lehrplanspiel ist die Vorführung 
eines Planspieles in der Art eines 
Schauspiels. Die Akleure handeln 
nicht in individueller Entscheidung 
und Funktion , sondern haben ihre 
Rollen, d. h. ihre vorgeschriebenen 
Äußerungen, Entscheidungen, Beden
ken oder Lösungen , wie Schauspieler 
einstudiert oder lesen häufig auch 
ihre Beiträge vom Blatt (gedachter 
Verlauf) ab. 
Diese Art der Planübung hat durch 
die Form der Vorführung den Vorteil , 
in ausgefeilter Weise einen gedachten 
Ablauf von Ereignissen, Entscheidun
gen, Entschlüssen, Maßnahmen 

und Funktionen so darzustellen , 
wie er in der Praxis gewissermaßen 
als Idealfall sich vollziehen könnte 
oder sollte. 
Auf Bundesebene wird von dem 
Lehrplanspiel anscheinend deshalb 
gerne Gebrauch gemacht, weil damit 
allgemeine Musterbeispiele dargestellt 
und verständlich gemacht werden 
können. 
Die " Teilnehmer" an Lehrplanspielen 
haben in ihre r Rol le als Zuschauer 
bzw. Zuhörer keine Möglichkeit, 
sich zu beteiligen oder in den Ablauf 
einzugreifen. Dadurch ist der Lehr
und Ausbildungseffekt des Planspiels 
auf den Überblick über Führungsvor
gänge und Funktionsabläufe oder 
auf die Darstellung von Mustern 
für bestimmte Verhaltensweisen 
in bestimmten Katastrophensituatio
nen beschränkt. Gelegenheit zur 
praktischen Übung in Führungsfunk
tionen bietet das Lehrplanspiel 
seinen Teilnehmern nicht. 
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Rahmenübungen 
Rahmenubungen sind Übungen 
für FÜhrungskräfte, die zwischen 
Planübungen - und zwar Planspielen 
- und Einsatzübungen eingeordnet 
werden können. Sie verlangen in 
der Anlage und in der Art der Durch
führung zwar mehr als ein Planspiel, 
sie sind aber noch nicht im vollen 
Umfang Einsatzübungen. Die Unterla
gen für eine Rahmenübung unter
scheiden sich nicht wesentlich von 
den Unterlagen einer Planübung. 
Abweichend von dem gedachten 
Verlauf, z. B. eines Planspieles, 
kann und soll den an der Rahmen
übung Beteiligten größere Entschei
dungs- und Handlungsfreiheit einge
raumt werden, wenn sichergestellt 
ist, daß das Ausbildungsziel der 
Rahmenubung nicht verfehlt wird . 
Es kommt also bei der Rahmenübung 
in erster Linie darauf an , daß im 
engeren Sinne der vorgeplante 
Rahmen, der auf das Ausbildungsziel 
(Lehrziel) abgestimmt sein muß, 
von den Mitspielern ausgefüllt und 
eingehalten wird. Dazu können 
u. a. Leitungsgehilfen und Sch ieds
richter für die Abwicklung einer 
Rahmenübung erforderlich werden . 
Rahmenubungen eignen sich beson
ders für die Schulung der "administra
tiven " Fachdlenste. Die praktische 

Ausbildung der Führungskräfte 
des Fernmelde-Dienstes ist eigentlich 
nur in entsprechend angelegten 
Rahmenübungen möglich. 
Ähnlich wie im Planspiel ist für 
die Rahmenübung die Rollenverteilung 
und Rollenbesetzung wesentlich . 
Damit sind alle erforderlichen korre
spondierenden Führungsfunktionen 
gemeint , die sich aus der Lage, 
die den fachlichen Rahmen bestimmt, 
ergeben und mögli chst praxisnah 
zu erfüllen sind . Den Teilnehmern 
werden funktionale Rollen zugeteilt , 
oder umgekehrt werden soviele 
Teilnehmer benötigt, wie Rollen 
zu besetzen sind . 
Alle Funktionen sollen geländegebun
den, d. h. in realistischer räumlicher 
Distanz und den äußeren Gegebenhei
ten und Umständen der Lage ange
paßt, durchgeführt werden. Im übrigen 
sollen sie auch in realistischer zeit
licher Folge ablaufen. 

Stabsrahmenübungen 
Eine besondere Form der Rahmen
übung ist die Stabsrahmenübung. 
Sie dient in der Schulung der Stabs
mitglieder und des Stabspersonals 
im wesentlichen einem dreifachen 
Übungszweck: Stabsrahmenübungen 
sollen Gelegenheit geben, die 
Aufgabenverteilung, die Funktionsab-

/ 

Je nach Art und Umfang der Planübung werden fü r die Erarbeltung, Vorbereitung 
und Durchfü hrung ein er Planübung ein oder mehrere Leltungsgehilfen oder auch 
Planübungshelfer benötigt, denen u. a. die Install ierung der Karten sowie die zeit
und lagegerechten Veränderungen obliegen. 
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läufe und das Zusammenwi rken 
der Stabsmitglieder innerhalb des 
Stabes selbst kennen zu lernen 
und praktisch zu üben. Sie sollen 
ferner dem Stab in seiner Gesamtheit 
ermöglichen. seine Führungs- und 
Leitungsfunktionen zum Zwecke 
des Einsatzes - und während des 
Einsatzes unter Ausnutzung aller 
Führungsmittel sowie der Einheiten 
und Einrichtungen der Führung
voll zu entfalten. 

Sie sollen schließlich unter möglichst 
realistischen Voraussetzungen und 
Umständen sowie auch unter er
schwerten Bedingungen die Organisa
tion der Führung im Kreis/krfr. 
Stadt veranschaulichen und dabei 
die Regelung der Unterstellungsver
hältnisse, die Zuverlässigkeit des 
Informationsflusses, die Durchlässig
keit der Befehls- und Meldewege 
sowie die Gliederung der Katastro
phenschutz-Dienste im Einsatz 
unter führungstechnischen Gesichts
punkten der Leistungsfähigkeit 
und Verfügbarkeit der administrativen 
Fachdienste uberprüfen und erproben. 
In jedem Falle sind Stabsrahmen
übungen von der Verfügbarkeit 
und Betriebssicherheit der erforderli
chen Fernmeldemittel abhängig . 
Sie sind daher stets auch als Rahmen
übungen für den Fernmelde-Dienst 
des Kreises/ krfr. Stadt voll nutzbar zu 
machen. 
Je nach dem verfolgten Übungszweck 
ist der für eine Stabsrahmenübung 
erforderliche Aufwand anzusetzen. 
Interne Slabsrahmenübungen können 
sich auf ein Gebäude beschränken, 
in dem die nachgeordneten Führungs
organe und die mitwirkenden Füh
rungsstellen der Katastrophenschutz
Dienste in verschiedenen Räumen 
simuliert werden . Dabei können 
die Fernmeldemittel und FernmeIde
verbindungen realistisch dargestellt 
werden . 
Wird ein umfassender Übungszweck 
angestrebt, dann soll ten alle dem 
Stab nachgeordneten Führungs
organe, Führungsstellen und korre
spondierenden Mitwirkenden, aber 
auch die übergeordnete Führungs
ebene in möglichst realistischer räumli
cher Dislokation und in realistischem 
zeitlichen Ablauf herangezogen 
und in Funktion gesetzt werden. 
Katastrophenschutz-Einheiten und 
-Einrichtungen werden , soweit erfor
derlich, mittels ihrer eigenen Fernmel
demittel nur durch ihre Führungskräfte 
dargestellt. 
Stabsbesprechungen können der 
Planung und Vorbereitung von 
Stabsrahmenübungen dienen. 

Fortsetzung folgt 



DM unterstützt. Zudem wurde deut-

Jahresbilanz: 42 Millionen DM sehen Hilfsorganisationen für deren 
Hilfsaktion Transporthilfe gewährt. 

Deutsche humanitäre Hilfe Kenia 

1975 Zur Bekämpfung einer Cholera-Epi-
demie im Süden des Landes erbat 

Bundesrepubl ik leistete weltweite Hilfe bei Katastrophen die Regierung der Republik Kenia 
am 13. Januar 1975 Cholera-Impfstoff, 
den die Botschaft in Nairobi am 
17. Januar 1975 übergeben konnte 

Auch im vergangenen Jahr 1975 Botschaft Saigon 2 Millionen DM (Wert: 70000 DM). 
hat die Bundesrepublik Deutschland für lokale Ankäufe zur Flüchtlingsver-
beträchtliche Mittel für humanitäre sorgung. Ferner wurden für 1,5 Sri Lanka 
Hilfe bei Katastrophen im Ausland Millionen DM zwei deutsche Schiffe 
aufgewendet. Wie der Bundesminister zur Flüchtlingsevakuierung gechartert. Anläßlich der Explosion eines Azety-
des Innern mitteilt , beträgt der Wert Für 2 Millionen DM wurden hochwer- len-Gasentwicklers in einer Lehrlings-
aller Aufwendungen insgesamt tige Kindernahrung und Medikamente ausbildungsstätte in Colombo ent-
42 Millionen DM. Im einzelnen wurden nach Saigon eingeflogen. Des weite- sandte die Bundesregierung im 
folgende Hilfsmaßnahmen von der ren unterstützte die Bundesregierung Februar spezielle Medikamente 
Bundesregierung durchgeführt bis zum April den Einsatz des Malte- im Werte von 30000 DM nach Sri 
bzw. unterstützt: ser-Hilfsdienstes im Landkrankenhaus Lanka. 

Danang mit 1 Million DM. Nach 
der Kapitulation Südvietnams am Sahel.Zone 

Zypern 30. April 1975 übermittelte die Proviso-
rische Revolutionsregierung Vietnams Auch 1975 trug die Bundesregierung 

Im Anschluß an die als Folge der Hilfsbedürfnisse. Die Bundesregierung zur Behebung der Folgen der Dürre-
griechisch-türkischen Auseinanderset- steIlte zur Beseitigung der Kriegsfol- Katastrophe in den Sahel-Ländern 
zungen im November und Dezember gen in Südvietnam 10 Millionen bei. In NouakchottiMauretanien 
1974 schnell zu leistende Ersthilfe DM zur Verfügung . Da die diplomati- wurde eine Kraftfahrzeug-Werkstatt 
per Lufttransporte folgten Anfang sehen Beziehungen noch nicht für die zum Transport der Nahrungs-
1975 mehrere Seetransporte mit reaktiviert waren , wurde die deutsche mitte l eingesetzten Lastkraftwagen 
Hilfsgütern insbesondere für Kinder, Hilfe über pie deutschen Hilfsorganisa- gebaut und ausgestattet. Wert der 
so z. B. Schuhe für die in Zelten tionen Diakonisches Werk, Deutscher Hilfe 940 000 DM. 
untergebrachten Kinder der Flücht- Caritasverband und Deutsches Rotes Zur Verbesserung der medizinischen 
lingslager, Hilfsmittel zur Ausstattung Kreuz geleitet. Die von diesen Organ i- Versorgung wurden zwei Clinomobil-
von Heimen für behinderte Kinder sationen aus Bundesmitteln beschaff- Sanitätsstationen nach Bougouni 
(Blinde, Taubstumme und geistig ten Hilfsgüter (ärztliches Gerät, und Koutialal Mali transportiert . 
Behinderte). Wert der Hilfe: 2 Millio- Medikamente, VW-Krankenwagen , Wert der bei den klinischen Stationen 
nen DM. Magermilchpulver, Reis, Düngemittel einschließlich der Frachtkosten 

und Baumwollstoffe im Wert von 1,5 Millionen DM. 
6 Millionen DM) wurden auf Kosten Ferner wurde ein Internat für höhere 

Pakistan des Bundes nach Danang transpor- Schüler in Wagadugu mit Wolldecken 
tiert. Ferner hat die Bundesregierung und Butteneinfett unterstützt. Wert: 

In den ersten Tagen des Jahres 5 Millionen DM dem Hohen Flücht- 240000 DM. 
1975 half die Bundesregierung den Iingskommissar der Vereinten Natio- Für die Erweiterung der orthopädi-
von der Erdbebenkatastrophe im nen für die Betreuung von Flüchtlin- sehen Klinik Lomt\lTogo wurden 
Karakorum-Gebirge betroffenen gen aus Indochina in Drittländern 100 Betten mit Matratzen bereitgestellt 
Bewohnern durch Entsendung von zur Verfügung gestellt. Ein Restbetrag und nach Togo geflogen. 
Medikamenten und Impfstoffen, verblieb für eventuelle Hilfeleistungen Zur Überwindung der Folgen der 
Zelten und Decken im Werte von nach Wiedereröffnung der deutschen Trockenheit in Somalia wurden 
0,5 Millionen DM. Botschaft in Saigon. Für Kambodscha Magermilchpulver, Butterreinfett 

leistete die Bundesregierung Hilfe und Insektizide nach Mogadischu 
durch Lieferung von medizinischen geflogen. Wert der Hilfsaktionen 

Indochina Geräten für das Krankenhaus Thmar zusammen 480000 DM. 
Puok und durch Unterstützung Ebenfalls zur Linderung der durch 

Verschärfte Kampfhandlungen in des Waisenhauses Chamcar Mon. die Dürre im Norden von Tansania 
Südvietnam veranlaßten die Regierung Wert rd . 20000 DM. entstandenen Not half die Bundesre-
in Saigon , um internationale Hilfe Nach Laos lieferte die Bundesregie- gierung mit einer Flugzeugladung 
zu bitten . Die Bundesregierung rung Ersatzteile für das Mahosot- Trockenfisch . (Wert : 50000 DM). 
stellte zusätzlich zu den für die Hospi tal in Vientiane und für die 1971 Darüber hinaus war THW-Personal 
Indochina-Hilfe veranschlagten gespendeten Hanomag-Bulldozer in Mauretanien zum Bau der Kfz-
3 Millionen DM weitere 10 Millionen (rd. 70000 DM). Ferner wurden Werkstatt , in Ruanda zum Bau von 
DM zur Verfügung . Es erhielten die Maßnahmen des UNHCR für Brücken zur Verbesserung der Nah-
davon multilateral die internationalen die Notleidenden in der Ebene der rungsmitteltransportwege und in 
Hilfsorganisationen IKRK und INHCR Tonkrüge durch Bereitstellung von Äthiopien zum Straßenbau sowie 
2,5 Millionen DM und bilateral die Mitteln sowie Reis für 'e 0,5 Millionen zum Bau von Zisternen eingesetzt. 
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Angola, Guinea-Bissao, 
Kapverden und Sao Tomi! 

Die Loslösung der ehemals portugie
sischen Kolonien vom bisherigen 
Mullerland halle mancherlei Not 
zur Folge. So fehlten lebenswichtige 
Medikamente in Guinea-Bissao 
und Sao Tome (Wert: 100000 DM) 
und Proteine, Insbesondere Milch, 
für Kinder auf den Kapverden (Wert : 
250000 DM) Am meisten Hilfe be
durfte Jedoch Angola und seine 
nach Portugal, auf die Kapverden 
und nach Zaire gefllJchteten Bewoh
ner. Die Bundesregierung half, mit 
17 FllJgen der Bundesluftwaffe und 
der Lufthansa Insgesamt 4 540 Perso
nen nach Lissabon zu evakUieren . 
Sie spendete im Mai , Juli und Sep
tember Medikamente fur das Kranken
haus Maria Pia in Luandal Angola 
und im November und Dezember 
fur die Fluchtlingslager bei Kinsha
sa / Zaire Dem UNHCR wurden Millel 
flJr die Angola-FllJchtlinge auf den 
Kapverden zur VerflJgung gestellt. 
Ferner wurde die freie Ladekapazltat 
auf den HlnfllJgen durch Mitnahme 
von Hilfsgutern deutscher Hilfsorgani
sationen genutzt. Wert der Hilfe 
fur Angola Insgesamt 2,2 Millionen 
DM. 

Nahost 

Zur Überwindung der Folgen des 
Nahostkrieges half die Bundesregie
rung Israel mit der Lieferung ärztli
chen Gerates und Ägypten mit der 
Bereitstellung der Einrichtung einer 
Werkstatt und durch Ausbildung 
von Orthopadletechmkern für das 
Rehabilitationszentrum Nasser City 
(Wert der Hilfe für Nahost: 1,7 MilliO
nen DM). 

Libanon 

Auf das Hilfeersuchen des libanesi
schen GesundheitsmInisteriums 
vom 1 November hat die Bundesregie
rung am 2. und 4. November Medika
mente zur Behandlung von Brand
wunden nach Beirut entsandt (Wert: 
20000 DM). 

Rumänien 

Schwerpunkt deutscher humanitarer 
Hilfe war 1975 Rumänien . Den Betrof
fenen der Uberschwemmungskata
strophe von Anfang Juli half die 
Bundesregierung durch Entsendung 
eines Gleisbauzuges der Deutschen 
Bundesbahn und eines Straßenbauzu-
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ges zur Wiederinstandsetzung der 
Infrastruktur als Voraussetzung 
für weitere Hilfeleistungen. Diese 
Hilfsmaßnahmen wurden erganzt 
durch Lieferung eines Zisternenwa
gens zum Reinigen verschlammter 
Kanalanlagen , durch Lieferung 
von Wicklungsleitern , Ortskabeln 
und Fernsprechapparaten zur Wieder
aufnahme zerstörter FernmeIdeeinrich
tungen und durch Lieferung veteri
narmedizlnischer Medikamente, 
insbesondere tür Jungtiere . Zur 
Unterstutzung der schwer betroffenen 

Landwirtschaft deckte die Bundesre
gierung den gesamten Saatgutbedarf 
Rumäniens bei Wintergerste rechtzei
tig genug, um die nächstjährige 
Ernte sichern zu helfen. Für diese 
Maßnahmen wurden 5 Millionen 
DM bereitgestellt. Darüber hinaus 
hat die Bundesregierung Mittel 
in Höhe von 2,5 Millionen DM tür 
Maßnahmen aufgewendet, die den 
betroffenen Menschen in den von 
der Bundesregierung betreuten 
Gebieten Medias und Mures direkt 
oder mittelbar zugutekamen. 

Ausbildung leitender Zivilschutz
kräfte im Bundesamt für Zivilschutz 

Führungslehrgänge im 1. Halbjahr 
1976 

a) PIanuntersuchung " Stabsarbeit" 
b) Planuntersuchung " Versorgung " 
c) Grundlagenlehrgang " Zivilschutz" 

Als Teilnehmer sind zugelassen : 
- ZS-Referenten und Dezernenten 
der Länder und Regierungsbezirke 
- Hauptverwaltungsbeamte der 
kreisfreien Städte und Kreise sowie 
deren Vertreter 
- Leiter von Zivil- und Katastrophen
schutzämtern 
- sonstige leilende Persönlichkeiten 
aus dem offentlichen Zlvll - und 
Katast ro phe nsch utzbe rei c h 
- Kommandeure der VBKIVKK und 
in vergleichbaren Dienststellungen 
tätige Offiziere. 

Für die einzelnen Lehrgangsarten 
stehen folgende Termine zur VerflJ
gung ' 

a) PIanunte rsuchung I,Stabsarbeit" 
3. Februar bis 5. Februar 

17. Februar bis 19. Februar 
23 März bis 25. Marz 

6 April bis 8. April 
4 Mal bis 6. Mai 
1 Juni bis 3. Juni 

In betont praxis- und verwaltungsbe
zogener Art wird an hand von Vorträ
gen , Einweisungen und Szenenspielen 
die Stabsarbeit beim Hauptverwal
tungsbeamten unter FlJhrungsaspek
ten und im Zusammenhang mit 
personellen wie materiellen Vorberei
tungsmaßnahmen und Planungen 
am Beispiel der Stadt Bonn darge
stellt . 

b) Plan untersuchung " Versorgung" 
9. März bis 11 . Marz 
30 Marz bis 1. April 
11 Mal bis 13. Mai 
22 Juni bis 24 . Juni 

Der Bereich des Versorgungsdienstes 
des Katastrophenschutzes im Einsatz 
unter wechselnden Bedingungen 
wird dahingehend untersucht, inwie
weit der Hauptverwaltungsbeamte 
mit notwendigen Maßnahmen im 
Rahmen der Stabsarbeit mit dieser 
besonderen AufgabensteIlung vertraut 
gemacht werden muß. Dazu gehört 
auch , welche organisatorischen 
Überlegungen auf Kreisebene ange
stellt werden müssen , um die Versor
gung von KatS-Einheiten und Einrich
tungen sicherzustellen . 

c) Grundlagenlehrgang " Zivilschutz" 
10. Februar bis 13. Februar 
24 . Februar bis 27. Februar 
16. März bis 19. März 
27. April bis 30. April 
18. Mai bis 21. Mai 

In systematischer Reihenfolge wird 
eine praxisbezogene Gesamtubersicht 
über den Zivilschutz, seinen heutigen 
Stand und seine zukünftige Entwick
lung gegeben. 

Die Fuhrungslehrgange Sind vor 
dem Hintergrund der Brandkata
strophe Niedersachsen überarbeitet 
und aktualisiert worden . Insbesondere 
wurden die rechtlichen und verwal
tungsorganisatorischen Aspekte 
noch stärker berücksichtigt. Die 
Bereiche Führungsgrundsätze, Füh
rungstechniken und Führungsmillel 
werden in der Darstellung einen 
wesentlich stärkeren Akzent erhalten. 
Oie Einladungen zu den genannten 
Lehrgängen kommen uber die Länder 
bzw. Regierungspräsidenten zur 
Verteilung . 
Um frühzeitige Anmeldung wird 
gebeten. 
Beginn der Lehrgänge jewei ls diens
tags, 9.00 Uhr. Ende donnerstags 
bzw. freitags, 12.30 Uhr. 



Willi Rittgen 

Drei Jahre integriertes Funknetz 
Für den Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst 
einschließlich Krankentransport im Lande Hessen 

Einleitung 

In immer größerem Umfang formt, 
verändert und prägt die Technik 
unsere Zeit und nimmt immer 
mehr Einfluß auf den einzelnen, 
die Gesellschaft und das wirtschaft
liche Geschehen. Wie sie einerseits 
zum Fortschritt beiträgt, verlangt 
sie andererseits auch Opfer, 
sei es auf der Straße, sei es am 
Arbeitsplatz, im Haushalt oder 
sonstwo. Oie Auswirkungen der 
Schäden möglichst klein zu halten, 
sollte daher zwingende Notwendig
keit sein. Eine Reduzierung der 
Unfälle mit all ihren Folgeerschei
nungen kann jedoch nur durch 
bessere organisatorische und 
technische Maßnahmen erfolgen . 
Aus dieser Erkenntnis heraus 
hat der Hessische Minister des 
Innern ein integriertes Funknetz 
zur Verbesserung des Brand-
und Katastrophenschutzes sowie 
des Rettungsdienstes einschließlich 
des Krankentransportes errichtet. 
In diesem Funknetz sind die 
nachfolgend als BOS (Behörden 
und Organisationen mit Sicherheits
aufgaben) bezeichneten Behörden 
gleichberechtigte Funkteilnehmer: 
Einheiten und Einrichtungen 
des Katastrophenschutzes, Feuer
wehren , Technisches Hilfswerk, 
DRK, ASB , MHD, JUH. 

Weitere Gründe 

Weitere wichtige Gründe für 
ein gemeinsames Funknetz ergaben 
sich aus: 
• der zwischenstaatlichen Ver
pflichtung durch die Fernmelde
union (UIT), wonach nur noch 
Sprechfunkgeräte mit einem 
20-kHz-Raster (Kanalabstand) 
zuzulassen sind, 
• den Richtlinien für den nichtöf
fentlichen beweglichen Landfunk
dienst der Behörden und Organi
sationen mit Sicherheitsaufgaben 
(Meterwellenfunk - Richtlinie 
BOS), 

HESSEN 
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• dem Gesetz zur Erweiterung 
des Katastrophenschutzes vom 
9. Juli 1968 und damit der Integra
tion des ehemaligen LSHD in 
den erweiterten Katastrophen
schutz, 
• den Erklärungen der Basisorga
nisationen - Feuerwehren, THW 
und samaritären Verbänden -
nach dem Rahmenplan des " Hessi
sehen Unfallhilfe-Programms", 
an einem zentral gesteuertem 
koordi nierten Rettu ngsdienst 
mitzuwirken, 
• der Tatsache, daß aus frequenz
ökonomischen Gründen eine 
sporadische Verteilung der wenigen 
Frequenzen nicht weiter vertretbar 
war, 
• dem Wissen, daß ein wirkungs
voller und rationeller Unfallret
tungsdienst, Krankentransport 
sowie Brand- und Katastrophen
schutz nur durch das Vorhanden
sein einheitlicher Führungsmittel 
(Sprechfunkgeräte) erreicht werden 
kann , 
• den Erfahrungen, daß die Inan
spruchnahme des Polizei-Funknet
zes für den Krankentransport 
und Rettungsdienst eine zusätzliche 
und nicht auftragsgemäße Bela
stung der Polizei erbrachte und 
schon ganz und gar nicht im 
Katastrophenfalle - allein schon 
durch die differenzierte Aufgaben
steIlung - zur Verfügung stehen 
würde, 
• den Fällen, die aufgezeigt 
haben, daß der Rettungsdienst 
sehr im argen lag und daß kaum 
oder nur in geringem Umfange, 
über die Aichtungslinien der 
Organisationen hinaus, Verbindun
gen zu anderen Zweigen des 
Rettungsdienstes bestanden, 
• der ungenügenden Versorgung 
mit neuzeitlichen Melde- und 
Alarmanlagen , 
• dem Wissen, daß alle, die sich 
dem humanitären Rettungsdienst 
verschrieben haben, das gleiche 
wollten, jedoch mitunter deutlich 
erkennbar nach dem Grundsatz: 
" Wir sind die Größten" verfuhren. 
Diese und noch eine Reihe von 
Gründen mehr waren mitentschei
dend an dem Zustandekommen 
des gemeinsamen Sprechfunkver
kehrsnetzes. 

Vergangenheit 

Um die von allen Organisationen 
als sinnvoll anerkannten neuen 
Lösungsformen - zu denen sich 
alle unterschiedslos bekannt 
haben - für einen gemeinsamen, 
leistungsfahigeren komplexen 
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Funkgerätetisch als betrieblicher Mittelpunkt der Funkzentralen, 

Funkgerätetisch für lokale Funkverkehrskreise mit FuG 7 b, Funkalarmgeber, 
Digitaluhr und Notrufabfrage. 



Rettungsdienst zu verwirklichen, 
war die Ingangbringung schwierig 
und im großem Umfange abhängig 
vom Engagement einzelner. 
Keineswegs - es sei der Vollzählig
keit wegen erwähnt - war überall 
große Begeisterung. Einige sahen 
eine Bedrohung ihre r Selbständig
keit. In langen Verhand lungen 
und bei zahlreichen Vorträgen 
mußte stufenweise durch Informa
tion und Gestaltung Voreinge
nommenheit abgetragen und 
ei ne Basis zur Möglichkeit des 
Handeins geschaffen werden. 
Wo vorausschauendes Denken 
zur notwendigen Verbesserung 
erforderlich gewesen wäre, wurde 
konservatives, sich jedem Fort
schritt verschließendes Denken 
entgegengesetzt. 

Gegenwart 

Heute, drei Jahre danach, ist 
erfreulicherweise zu sagen, daß 
über alle Schwierigkeiten hinweg 
der richtige Weg eingeschlagen 
worden ist. Das im Lande Hessen 
eingerichtete integrierte Funknetz 
hat sich bereits bewährt und 
entspricht allen gestellten Anforde
rungen . In zugweisem Aufbau, 
nicht zuletzt aus Kostengründen, 
besteht das integrierte Funknetz 
gegenwärtig aus: 
. 30 überörtlichen Relaisfu nksteI
len, die durch ein Tonrufverfahren 
(RS 3-Betrieb) durchgeschaltet 
werden , 
• 10 örtlichen Relaisfunkstellen 
(ebenfalls Tonruf-Durchschaltung) 
für die Rettungsaufgaben im 
Wirkungsbereich einer regionalen 
Funkzentrale, 
. 7 überörtlichen Funkzentralen 
als bet riebliche Mittelpunkte 
der Funkverkehrsbereiche (Ret
tu n gsdie nstbe rei ehe), 
. 80 stationären Landfunkstellen 
in ihrer Funktion als örtliche 
Leit- bzw. gemeinsame Leitfunk
steIlen, 
• ca. 3000 Vielkanal-Sprechfunkge
räte für den mobi len Einsatz 
in Kraftfahrzeugen. 

Relaisfunkstellen 

Bedingt durch die Oberflächenge
staltung (Topographie) des Landes 
war zur Funkerfassung und sicherer 
Flächenversorgung aller im Ein
satzbereich einer Funkzentrale 
befindli chen Sprechfu nkbetriebste I
len - auch aus technischer und 
taktischer Sicht - die große Zahl 
der Relaisfunkstellen allgemein 

Funkkommandotisch der San-Leitstelle des Arbeiter-Samariter-Bundes 
Fra nkfurt/Main . 

erforderlich. Jede Relaisfunkstelle, 
die einen Stadt- oder einen Land
kreis (nach abgeschlossener 
Gebietsreform) funkmäßig zu 
versorgen hat, ist mit 2 Vielkana l
Sprechfunkgeräten (FuG 7 b) 
im 4-m-Wellenbereich und einem 
Vielkanal-Sprechfunkgerät (FuG 9) 
im 2-m-Wellenbereich (Funkzu
bringer), bzw. 4-Draht-Zubringer
strecke sowie notwendigen Zusatz
geräten , Stromversorgungsanlagen 
und Antennen ausgestattet. 
Der gesamte Sprechfllnkverkehr 
innerhalb der Funkverkehrskreise 
wird über kleine Relaisfunkstellen 
(RS 1) in RS 3-Betrieb (Durchschal
tung des Empfängerausgangs 
auf den Sendereingang des glei
chen Gerätes) durch ein Tonsignal 
(Tonruf I) abgewickelt. Die Durch
schaitzeit kann durch einen Zeit
schalter (variabel einzustellen) 
begrenzt werden. Die Durchschal
tung vom 4-m- in den 2-m-Wellen
bereich , bzw. auf den 4-Draht-Zu
bringer (große Relaisfunkstelle) 
zur Erreichung einer überörtlichen 
Funkzentrale, wird durch den 
Tonruf 11 herbeigeführt. 

Überregionale Funkzentralen 

Oie 7 Funkzentralen bei den Feuer
wehren in Kassel , Gießen, Fulda, 
Wiesbaden, Frankfurt, Offenbach 
und Darmstadt sind die überwachen
den, steuernden , leitenden und 
koordinierenden Einsatzzentralen, 
die durch ihre AufgabensteIlung 
den regionalen Funkzentralen und 

gemeinsamen Leitstel len gegenüber 
weisungsberechtigt sind . Die Funkzen
trale Kassel ist zugleich Einsatzleit
stelle für den Rettungshubschrauber 
" Chri stoph 7", der Rettungshub
schrauber " Christoph 2" wird von 
der Einsatzleitstelle Frankfurt einge
setzt. 
Oie Geräteausstattungen, die Fernmel
demittel , -anlagen und -einrichtungen, 
richten si ch - neben anderen Kriterien 
- nach der Auftragserteilung . Die 
wesentlichsten technischen Einrich
tungen dieser Leitfunkstellen (Be
reichsfunkzentralen) sind außer 
dem Funkkommandotisch die 2-m
Zubringer-Funkan lagen , bzw. die 
4-Draht-Übertragungsanlagen. 

Das Fernmeldehauptgerät FuG 7b 
im Einsatz. 
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Sitz der gemeinsamen Feu erwehr- und San-Leitstelle Im Hauptstützpunkt 
der Feuerwache Heppenheim. 

Regionale Funkzentralen 

Die Funkzentralen auf der Orts-
oder Kreisebene sind - wie die 
Funkzentralen der Funkverkehrsberei
che, jedoch deren Aufgaben ange
messen - mit den gleichen Funkkom
mandotischen wie die Bereichsfunk
zentralen ausgestattet. 
Sie verfügen über: 
• zwei Vielkanal-Sprechfunkgeräte 
(FuG 7 b), 
• einen 3-5-Tonfolge-Alarmgeber 
zur Auslösung des " Stillen" oder 
"Lauten" Alarms, 
• ein doppelspuriges Tonbandauf
zeichnungsgerät (3 Bandgeschwindig
keiten), 

Funkmeldeempfänger mit Heimlade
gerät. 
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• ein eingebautes Bedienfeld einer 
11 B/ C-Nebenstellenanlage, 
• einen Fernsprechapparat mit 
kleiner Zwischenvermittlung 
(ZW 1/1) zur Abfrage des Notrufs 
112 und der Möglichkeit direkter 
Verbindung zur Polizei oder eines 
Sani1ätsdienstes, 
• eine ELA-Lautsprecher-Anlage 
(50 Watt) für Lautsprecherdurchsagen 
und zu Alarmierungszwecken , 
• zwei vermittlungsunabhängige 
Einbau-Fernsprechapparate für 
Direktrufe , 
• einen Frako-Gleichrichter zur 
Gleichstromspeisung der eingebauten 
Geräte und zur gleichzeitigen Ladung 
(Pufferung) von Akkumulatoren 
für die Notstromversorgung bei 
Netzausfall. 

Personal 

Der Einsatzwert, der Wirkungsgrad 
und die Funktionsfähigkeit aller 
Fernmeldemittel werden weitgehend 
durch den Ausbildungsstand und 
das Können des Fernmeldepersonals 
bestimmt. Das technische Wissen 
des einzelnen allein ist jedoch keine 
ausreichende Qualifikation . Eine 
gute Allgemeinbildung , Wendigkeit , 
schnelles Auffassungsvermögen, 
Entschlußkrafl, Pflichtbewußtsein, 
verantwortungsbewußtes Denken 
und Handeln und betriebliche Erfah
rungen sind die Grundlagen für 
die Lösungen der vielfältigen Aufga
ben. Aus der logischen Konsequenz, 
daß situationsgerechtes Verhalten, 
betriebliches und techni sches Wissen 

nur durch zweckentsprechende 
Schulung zu erreichen sind, werden 
in speziellen Lehrgängen an den 
Ausbildungsstätten des Landes 
für das Fernmeldepersonal der 
Funkzentralen (Beru fsfeuerwehren, 
Feuerwehr-Hauptstützpunkte und 
Sanitätsleitstellen) das notwendige 
Wissen , die Grundlagen, Fertigkeiten 
und Kenntnisse vermittelt. 
Zur Schulung des Fernmeldepersonals 
(Sprechfunker) der mobilen Einheiten 
aller beteiligten Organisationen 
werden Grundlehrgänge - die mit 
einem Funkzeugnis abschließen-
an der KatS-Schule und der Feuer
wehrschule des Landes Hessen 
durchgeführt. Vorbereitende Ausbil
dung leisten die samaritären Verbände 
durch eine ganztägige Funkunterwei
sung im Ausbildungszentrum des 
DRK-Gießen. 
Bei den freiwilligen Feuerwehren 
wird die Unterweisung durch beson
ders vorgebildete Kreisausbilder 
vorgenommen. 

Abwicklung des Sprechfunk
verkehrs 

Richtungsweisend und Grundlage 
für die Durchführung des Sprechfunk
verkehrs ist die Dv 814 " Der Sprech
funker" ', wobei die Fernmelde-Richt
linien des Landes Hessen, gemäß 
dem landeseigenen Sprechfunknetz, 
von besonderer Bedeutung sind. 
Die Verkehrsaufnahme und -abwick
lung, zwischen mobilen und festen 
SpreChfunkbetriebssteIlen , erfolgt 
ausschließlich über Relaisfunkstellen 
(RS 1), die sendeseitig immer im 
Oberband arbeiten . Alle Verkehrskreis
teilnehmer haben an ihren Sprech
funkgeräten den gleichen Kanal , 
die Verkehrsform " Gegensprechen" , 
aber " Unterband" zu schalten , wobei 
nur " bedingtes Gegensprechen" 
(RS l -Betrieb) möglich ist. Jeder 
kann mit jedem als gleichberechtigter 
Teilnehmer in Verbindung treten , 
allerdings nur, wenn der Anrufende 
zur Verkehrseröffnung die Relaisfunk
steIle mit Tonruf I (1750 Hz) durch
schaltet (RS 3-Betrieb). Die Durch
schaltzeit kann im Variationsbereich 
von 0-60 Sekunden - in Hessen 
auf 45 Sekunden eingestellt - begrenzt 
werden. Tonrufauswerter auf Zeit
schalter sind in einem RS 3-Zusatz 
(nur bei den Relaisfunkstellen) unter
gebracht. Das Durchschalten und 
Funktionieren der Relaisfunkstelle 
kann der Auslösende der Durchver
bindung durch das Hören des Emp
fängerrauschens und durch das 
Mithören seiner Sprache im Handap
parat des eigenen Funkgerätes 
feststellen. 



Durch den Anruf wird der Sprechfunk
verkehr eingeleitet und mit der 
Anrufantwort und dem Nachrichten
austausch, ohne Inanspruchnahme 
der Funkzentrale, fortgesetzt. Nach 
45 Sekunden wird die Durchschaltung 
(Zeitschalter) unterbrochen. 
Zur Gesprächsfortsetzung muß 
erneut von einem der Teilnehmer 
die Durchschaltverbindung durch 
Betätigen des Tonrufes I herbeigeführt 
werden . Soll eine Funkverbindung 
zu einer der sieben Funkzentralen 
der Funkverkehrsbereiche erforderlich 
werden, so wird die Durchschaltver
bindung vom 4-m-Wellenbereich 
in den 2-m-Wellenbereich (RS 2-Be
trieb), bzw. auf die 4-Draht-Leitung 
postalisch angemieteter Stromwege, 
mit optischer und akustischer Anzeige 
in der Zentrale , vorgenommen. 
Echtes Gegensprechen ist möglich, 
Anrufender und Gegenstelle können 
die Sprechtaste beim Nachrichtenaus
tausch gedrückt halten. 
Von der Funkbereichszentrale zu 
den Verkehrskreisteilnehmern im 
4-m-Wellenbereich erfolgt der Verbin
dungsaufbau in umgekehrter-
2-m-Funkzubringer oder 4-Draht-Zu
bringerleitung - Weise. Zum Zwecke 
der Dokumentation kann der Sprech
funkverkehr von den Funkzentralen 
durch Tonbandaufzeichnungen 
festgehalten werden . 

Funkalarmierung 

Landeseinheitlich wird die FunkaIar
mierung durch Richtlinien und Vor
schritten geregelt. 
Über die bei den Funkzentralen 
in die Funkkommandotische eingebau
ten Alarmgeber und die vorhandenen 
Sprechfunkgeräte wird zur schnellen 
Alarmierung von Einzelpersonen 
und Einsatzkrätten das 3-(5)-Tonfol
ge-Verfahren angewandt. 3 oder 
5 Einzeltonruffrequenzen (10000 
bzw. 100000 Rufkombinationen) 
bilden eine Rufkombination, die, 
ohne Pausen mit zweimaliger Wieder
holung ausgestrahlt , bei den tragbaren 
Funkmeldeempfängern den eingebau
ten Lautsprecher zur Sprachwieder
gabe für eine Durchsage der Funkzen
trale öffnen. 
Dieses als "Stille Alarmierung " 
bezeichnetes Betriebsverfahren 
- es hören nur die Teilnehmer, 
deren Meldeempfänger auf die ihnen 
zugeordnete Tonfolge eingestellt 
sind , bzw. die , die ihr Sprechfunkgerät 
auf die Betriebsfrequenz geschaltet 
haben - nimmt durch die zunehmende 
Beschaffung von Meldeempfängern 
(Baurichtlinien für Meldeempfänger 
und Alarmgeber 1975 beachten) 
stetig zu. Nach dem gleichen Prinzip 
des Mehrtonfolgesystems wird zur 
Auslösung des Sirene-Alarms "Lauter 

Blick In die Leitfunkstelle Rh ein/Taun" s bei der Ber"fsfe"erweh r Wiesbaden. 

Alarm" bundeseinheitlich ein Doppel
tonruf (Frequenz 4 = 675 Hz und 
7 = 1240 Hz) an die Mehrtonfolge 
ausgestrahlt, der nur die Auslösung 
des Feueralarms über Sirenensteu
eranlagen gestattet. 

Notruf 110 und 112 

Ein wirkungsvoller, schnell hand
lungsbereiter Rettungsdienst kann 
seine primäre Aufgabe: " Menschen
leben zu retten und Sachwerte zu 
schützen " nur dann erfüllen , wenn 
mit einer gegenwartsbezogenen 
fernmeldetechnischen Ausstattung 
und einer fundamentierten Ausbildung 
des Personals die Voraussetzungen 
geschaffen sind , die eine koordinierte 
Hilfeleistung aller im Rettungswesen 
Tätigen erbringt. Die Zeit zwischen 
dem Ereigniseintritt, dem Meldungs
eingang, der Alarmierung, der ersten 
Hilfeleistung am Unfall-lNottaliort 
und der ärztlichen Erstversorgung 
wird entscheidend bestimmt durch 
den verfügbaren Melde- und Alarmweg . 
Aus den Erfahrungen der Vergangen
heit ist abzuleiten, daß die Verbesse
rung des Meldewegs nur dann ihren 
Sinn erfüllt, wenn im gleichem Um
fange der Alarmweg mitausgebautwird. 
Dem Wunsche zur Realisierung 
bundeseinheitlicher Kurzrufnummern 
- Notruf 119 und Feuerwehr-Notruf 
112 - geht eine lange Geschichte 
voraus. Er ist keineswegs eine Er
scheinung der Gegenwart und greift 
zurück in das Jahr 1955/ 56. In diesem 
Beitrag soll hierauf nicht eingegangen 
werden . 
In Hessen besteht z. Z. in 102 Ortsnet
zen (EVStn) der Notrufanschluß 110. 
Die Notrufnummer 112 ist 52mal 
bei durchgehend besetzten Feuer
wehrdiensten geschaltet. Die Einrich
tungen der Funkzentralen im landes
eigenen Funknetz stellen sicher, 
daß die Feuerwehr-Notrufnummer 
112 bei den Feuerwehren mit " Rund
um-die-Uhr-Besetzung" über Notruf
abfrageeinrichtungen (NRAbE) -
auch aus mehreren Ortsnetzen 
- zentral erfolgt. Sie erla!,bt zugleich 
die verzögerungsfreie Weitervermitt
lung an die samaritanen Organisatio
nen . 
Wird der Notruf 110 gewählt , so 
wird die Abfragestelle eine Dienststelle 
der Polizei sein , die ihrerseits durch 
eine Direktleitung (Wähl- oder Direkt
ruf) oder uber eine Vermittlungsein
richtung mit Wähl betrieb, bzw. bei 
Nichtabfrage in bestimmten zeitlichem 
Abstand durch automatische Weiter
schaltung den ankommenden Notruf 
zur Abfrage an eine Funkzentrale 
weiterleiten kann . 
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Schulung von Fernmeldepersonal verschiedener Hilfsorganisationen in 
der Katastrophenschutzschule des Landes Hessen in Johann isberg. 

Notrufsystem 73 

Die Einfuhrung des "Notrufsystems 73 " 
und der zunehmende Ausbau im 
Rahmen der betrieblichen, techni
schen und finanziellen Bewegungs
räume ist ein weiterer Schritt in 
Richtung schnellstmöglicher Hilfelei
stung in Notfällen. Ein wichtiges 
Element dieses Notrufsystems ist 
der münzfreie Notruf, der durch 
ein Zusatzgerät zum Münzfernsprecher 
- problemlos nach 2 Meldewegen 
- Polizei / Feuerwehr - eine Sprechver-
bindung zur gewünschten Abfrage
steIle herstellt. Es bleibt hinzuzufügen, 
daß "münzfrei" aber nicht " gebühren
frei " bedeutet. 
Bis zum Endausbau der Notrufan
schlüsse und der Installation aller 
geplanten münzfreien Notrufmelder 
- wovon 

t 975 etwa 523, 
1976 etwa 610, 
1977 etwa 430 und 
1978 etwa 240 vorgesehen sind-

sind vom Lande Hessen ca . 16,7 
Mio. DM und von der DBP ca. 6 
Mio. DM aufzubringen. Mit weiteren 
Beträgen von 2-3 Mio. DM für Gebüh
ren-, Betriebs- und Unterhaltungsko
slen wird jährlich zu rechnen sein . 
Die Aufstellungsorte der münzfreien 
Notrufanlagen werden nach den 
Ermittlungen und Einsatzerfahrungen 
der Polizei und der Feuerwehren 
in Zusammenarbeit mit der DBP 
ausgewahlt. Die Kenntlichmachung 
der "münzfreien Notrufmelder" 
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wird durch eine Beschriftung der 
öffentlichen Fernsprechhäuschen 
mit einer roten Reflexfolie "Notruf 
mLinzfrei" vorgenommen. 

Wartung und Instandhaltung 

Es ist ein alter Grundsatz: "Wer 
den Einsatz technischer Geräte 
plant , organisiert und durchführt 
der darf die Reservehaltung , wartung 
und Instandsetzung nicht vergessen!" 
Systematisch und in klarer Zielset
zung , mit dem Ausbau des Funknetzes 
Schritt haltend, wurden Wartungs-
und Instandsetzungswerkstätten 
eingerichtet, die mit dem dazugehöri
gen ausgebildetem Personal , den 

Mit dem Ausbau des Funknetzes 
Schritt haltend, wurden auch War
tungs- und Instandsetzungswerkstät
ten eingerichtet, in denen qualifizier
tes Personal für die Funktionsfähig
keit der Fernmeldeanlagen sorgt. 

notwendigen Prüf- und Meßgeräten, 
dem spezifischen Werkzeugen, 
die Wartung und Instandhaltung , 
und damit die Funktionsfähigkeit 
der Fernmeldeanlagen, sicherstellen. 
Durch den Abschluß von Wartungsver
trägen werden die organisationseige
nen Fernmeldeanlagen gegen Entgelt 
turnusmäßig mitgewartet. 

Anregungen und Wünsche 

Unabhängig von den unterschiedli
chen Rechtsgrundlagen der einze lnen 
Länder wä re wünschenswert, daß 
dem Bemühen bundeseinheitliche r 
Kontinuierlichkeit des Rettungswesens 
auch einheitliche Begriffe zur besse
ren Verdeutlichung und größerer 
Transparenz beigegeben würden. 
Es ist nicht einzusehen, daß in jedem 
Lande unterschiedliche Bezeichnun
gen und Begriffe für gleiche Aufgaben, 
Organisationsformen, Anlagen, 
technische und taktische Hi lfsmittel 
verwendet werden. Sicherlich, schon 
durch die AufgabensteIlung und 
die Größe des Versorgungsbereiches 
bedingt, gibt es kein Reglement 
für alle Fälle. Was für die Feuerwehren 
von Bedeutung ist, ist möglicherweise 
für den Krankentransport und andere 
Hilfskräfte nicht anzuwenden. Den
noch: Vie le Arbeitskreise haben 
es bewiesen und in ihren Ergebnissen 
gezeigt, daß praxisbezogene, dem 
gemeinsamen Wollen verpflichtende 
Leitlinien geschaffen und weitgehende 
Verbesserungen erreicht worden 
sind . 
Es ist weiterhin anzunehmen, daß 
arbeitserleichternde Fernmeideunter
lagen, Betriebsunterlagen, Nachwei
sungen, :"brechnungsvordrucke, 
Karten, Übersichtsbilder, Fahrzeugzu
standserkennungen, Alarmkalender 
u. ä . m. den Aufwand an Arbei tszeit 
ve rkürzen und der Verwaltu ngsverein
fachung dienen kön nte n. 

Abschluß 

In den drei Jahren des Bestehens 
des integrierten Funknetzes des 
Landes Hessen sind abgewogene 
Lösungsformen gefunden worden, 
die die Leistungsfähigkeit dieses 
Systems ständig unter Beweis gestellt 
haben. 
Wenn es auch heute noch divergie
rende Anschauungen, Meinungen, 
Interessen und Wünsche gibt, so 
darf man abschließend zum Ausdruck 
bringen, daß die Maßnahmen zum 
Erfo lg gefü hrt haben. All denen 
die zur richtungsweisenden Verbesse
rung des Rettungswesens beigetragen 
haben, sol lte an dieser Stelle gedankt 
sein. 
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Zwischen Nord- und Ostsee 

Kiel. Bei seiner Verabschiedung 
als Sachgebietsleiter I 2/1 3 der 
BVS-Landesstelle wurde Verwal
tungsamtmann Carl Papendieck 
für seine über zwei Jahrzehnte 
lange Verbandstätigkeit mit der 
Ehrennadel des BVS ausgezeichnet. 

Schleswlg. Auf eigenen Wunsch 
schied Oberstleutnant a. D. Hans
Jürgen Anger (60) aus seiner Funk
tion als ehrenamtlicher Leiter der 
BVS-Dienststelle Schleswig, die 

r 

Dienststellenleiter Ang er mit seinem 
Nachfolger Kock (r.). 

er seit Anfang 1972 innehatte. 
Sein Nachfolger wurde Helmut 
Kock (56), der seit 1972 als Beauf
tragter des BVS für den Amtsbezirk 
Kropp wirkte. 

Ascheberg. Das am großen Plöner 
See gelegene, über 100 Jahre alte 
Schloß Ascheberg, das fast zwei 
Jahrzehnte die Zentrale der Selbst
schutzausbi ldung in Schleswig
Holstein war, wurde 110m Christlichen 
Jugendhof Ostholstein e. V. gepach
tet. Es soll dort die erste Bibelschule 
in Schleswig-Holstein eingerichtet 
werden. 

Helgoland. Die Insel ist der äußerste 
Bezirk der BVS-Dienststelle Pinne
berg . Aber auch dort werden in 
Verbindung mit Bürgermeister 
Rickmers Selbstschutzlehrgänge 
veranstaltet. So wurden im vergange
nen Herbst innerhalb von 4 Tagen 
2 Se-Fachlehrgänge, 1 Se-Grundlehr
gang und 8 Veranstaltungen der 
Öffentlichkeitsarbeit mit den Bewoh
nern der Insel durchgeführt. BVS-

Dienststellenleiter Plewig verabschie
dete sich bei der Gemeinde HeIgo
land - er schied im Januar aus 
dem BVS-Dienst aus - und bedankte 
sich für die gute Zusammenarbeit 
und das Verständnis für die Belange 
des Selbstschutzes. 

Itzehoe. In Verbindung mit der 
Kreisverwaltung Steinburg wurde 
ein Informations-Seminar "Selbst
schutz" für die Bürgermeister und 
leitenden Beamten des Kreises 
durchgeführt. Bei der Begrüßung 
sagte Landrat Dr. Brümmer, in 
Zeiten des Friedens und relativen 
WOhlergehens sei es schwierig, 
den Gedanken des Selbstschutzes 
und Katastrophenschutzes "zu 
verkaufen", Bereichsbeauftragter 
Helmut Koch-Vollstedt erläuterte 
Wesen und Zweck des Verbandes. 
Er betonte, daß der BVS seine 
Hauptaufgabe darin sehe, aufzuklären 
und die Gemeinden bei der Erfü llung 
ihrer gesetzlichen Selbstschutzauf
gabe zu unterstützen. BVS-Fachge
bietsleiter Dieter Hoberg brachte 
dann in seinen Ausführungen den 
Selbstschutz in Beziehung zu Zivilver
teidigung, Zivilschutz und Katastro
phenschutz. Für den Selbstschutz 
stellte er heraus, daß jeder Bundes
bürger fähig sein müsse , nach 
Auslösung einer Katastrophe in 
den ersten zehn Minuten sich selbst 
und seinen Nächsten zu helfen, 
ehe notfalls eine weitere Hilfeleistung 
durch die Organisation erfolgt. 
MdL Georg Rösler forderte in seinem 
Referat, daß sich die Politiker wesent
lich stärker für die Aufgaben des 
Selbstschutzes einsetzen sollten . 
In der Diskussion unter Leitung 
des für die Kreise Steinburg und 
Ditmarschen zuständigen BVS
Dienststellenleiters Gustav von 
Gruenewaldt zeigte sich, daß bei 
den Teilnehmern ein reges Interesse 
für den Selbstschutz besteht. 

Ausstellung in Ministerien 

" Die Landesregierung Schleswig
Holstein wird den Hauptverwaltungs
beamten mit gutem Beispiel voran
gehen und den Bediensteten die 
Dringlichkeit des Selbstschutzes 
klarmachen. " Dieser Satz des zustän
digen Ministerialrates Paul Penner 

stand am Anfang einer Ausstellungs
serie in den Ministerien der Landes
regierung . Seit vergangenen Herbst 
konnte die Ausstellung in den 
Eingangshallen der Ministerien 
für Soziales und Gesundheit; für 
Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten ; im Kultus- und Finanzmini
sterium und im Innenministerium, 
das gleichzeitig auch den Plenarsaal 
für die Landtagsabgeordneten 
beherbergt, gezeigt werden. Darüber 
hinaus zeigte die FZA auch im 
Landesbesoldungsamt diese 
Ausstellung. 
Damit hat die Landesregierung 
ein neues Zeichen gesetzt, wie 
wichtig ihr der Zivil- und Selbstschutz 
erscheint. Im neuen Jahr sollen 
aufgrund dieser Tatsache die Lan
desbediensteten in Aufklärungsveran
staltungen und eventuell auch 
in Ausbildungen direkt mit dem 
Thema vertraut gemacht werden. 
Damit wird auch die Arbeit der 
BVS-Dienststellen im Lande wesent
liche Unlerstützung finden, denn 
bei solchen Aktivitäten der Landesre
gierung kann auf den nachgeordne
ten Ebenen dann so manches Vorur
teil nicht mehr gelten. 

Seelsorger informiert 

In Osterlüchen bei Hanerau-Hade
marschen fand eine Vortragsveran
stallung des BVS für evangelische 
und katholische Geistliche aus 
dem Kreis Rendsburg-Eckernförde 
statt. Mit seinem Referat "Der 
Mensch in der Katastrophe" erweckte 
Ministerialrat Dr. Klaus Zur vom 
Ministerium für Soziales und Ge
sundheit wieder bei dem Teilnehmern 
großes Interesse. BVS-Fachgebietslei
ter Hoberg zeigte die Begriffe "Zivil 
verteidigung - Zivi lschutz - Katastro
phenSChutz - Selbstschutz" in 
ihren Zusammenhängen auf und 
stellte deren praktische Verwirkli
chung als Notwendigkeit unserer 
Zeit heraus. Bei der regen Ausspra
che zeigten sich die Geistlichen 
durch die Vorträge sehr beeindruckt. 
Es wurden Möglichkeiten erörtert, 
den Selbstschutzgedanken mit 
besonderer Betonung der Nächsten
hi lfe in Verkündigung und Diakonie 
der Kirchen einzubauen . 
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Henry.Moore·Ausstellungen 

Die Reise durch Niedersachsen 
der Wanderausstellung " Der Mensch 
in der Gefahr - aus der Sicht des 
Künstlers Henry Moore" begann 
am 7. Oktober im Reg .-Bez. Aurich . 
In der Stadt Esens fand die Ausstel
lung eine bemerkenswerte Wertung 
durch den Samtgemeinded irektor 
Thüer. Im Beisein von Vertretern 
der Samtgemeinde, der Schulen, 
der Feuerwehr, der Polizei, der 
Post, des Zivilschutzes und des 
Selbstschutzes eröffnete er die 
Ausstellung und gab dabei der 
Hoffnung Ausdruck, daß die Aus
stellung dazu beitragen möge, die 
Gedanken des Selbstschutzes 
mehr als bisher zu diskutieren . 

In Delmenhorst fand die Ausstellung 
einen ausgezeichneten Platz in 
der Halle des Schulzentrums Nord. 
Stadtdirektor Dr. Cromme würdigte 
die Ausstellung als modernes Mittel, 
um die Fragen des zivilen Selbst
schutzes gerade in der heutigen 
Zeit in dieser sensiblen Weise an 
die Bevölkerung heranzubringen. 
Oberstudienrat und Kunstkritiker 
Jürgen Weichard (Oldenburg) entwarf 
vor den Gästen ein ausführliches 
Bild über die Persönlichkeit Henry 
Moores sowie seines Schaffens: 
" Wichtig zur Einschätzung Moores 
sind die Erlebnisse seiner Kindheit , 
die Armut, das gewerkschaft liche 
Denken in seinem Elternhaus, 
die Landschaft von Yorkshire, 
die künstlerischen Einflüsse der 
Natur und das große Vorbild 
Michelangelo." 
Moores zentrales Thema ist der 
Mensch, der als plastisches Vorhaben 
im Mittelpunkt einer kargen Land
schaft steht. Auch Moores Zeichnun
gen verraten den Bildhauer, der 
die Szenen plastisch , das Spiel 
von Licht und Schatten präzise 
erfaßt und stets den Leib als Volu
men, als Körper, der den Raum 
füllt , begreift. 
Moore war kein Propagandazeichner, 
brachte kein Heldentum und keine 
falsche Pose zu Papier, sondern 
die Haltung einer hilflosen Bevölke
rung , die dem Schrecken total 

In Verden/ Aller fand die Ausstellung 
in der großen Schalterhalle der 
Kreissparkasse Aufnahme. Vor 
65 Leilern von Behörden, DienststeI-
len und Schulen der Stadt eröffnete 
Stadtdirektor Füllgraf die Ausstellung 
und dankte insbesondere dem 
BVS für seine bisher in der Stadt 
Verden geleistete Arbeit : " Ich habe 
bewußt den heutigen Termin unserer 
halbjährlichen Zusammenkunft" -
zweimal Im Jahr treffen sich die 
Leiter aller Behörden In Verden 
zu einem Kontaktgespräch - " gewählt, 
um Sie zu bitten, im Sinne unserer 
Verantwortung für die Sicherheit 
der Bevölkerung für den Selbstschutz 
als Multiplikatoren zu wirken und 
den Besuch dieser einmaligen 
Ausstellungen allen Mitbürgern 
zu empfehlen." 
Als Vertreter der BVS-Landesstelle 
dankte Fachgebietsleiter H.-P. 
Kaufner der Stadt Verden sowie 
der Geschäftsführung der KreIsspar-
kasse und leitete den Dank der 
Stadt an Dienststellenleiter Hillmann 
weiter. In dem Einführungsreferat 
erläuterte Kaufner das Schaffen 
des Künstlers Henry Moore und 
insbesondere die näheren Umstände 
der Entstehung der Originale, deren 
Faksimile-Drucke gezeigt werden : 
"Wir wollen mit dieser Ausstellung 
keine Reminiszenzen an den Zweiten 
Weltkrieg hervorrufen. Wir wollen 
vielmehr unsere Mitbürger zum 
Nachdenken über die Schrecken 
anregen, die jeder Krieg und jede 
Gewalt über die Menschheit bringt. 

Kurz berichtet 

Oldenburg. 80 Hauptverwaltungsbe-
amte (Stadt- und Gemeindedirek-
toren) sowie Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens waren auf 
Einladung des Verwaltungspräsiden-
ten zu einer Informations-Tagung 
des BVS erschienen. Präsident 
Milbe begrüßte die Teilnehmer 
der Tagung und rief sie auf, sich 
stärker und intensiver mit der Durch-
führung des gesetzliCh übertragenen 
Auftrages über den Aufbau des 
Selbstschutzes zu befassen. Über 
Wesen und Aufgaben des Selbst-
schutzes sprach BVS-Dienststellenlei-
ter Blanke und bot den Hauptverwal-
tun sbeamten die Hilfe seiner ausgeliefert - und schutzlos war. g 
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Dienststelle bei der Bewältig ung 
der Selbstschutzausbildung an. 
Ministerialrat Dedekind gab den 
Anwesenden einen Überblick über 
den Zivil- und Katastrophenschutz 
in Niedersachsen. 

Braunschwelg. 80 Unternehmer 
und Vertreter der gewerblichen 
Wirtschaft sowie Vertreter des 
Verwaltungs-Präsidenten der Städte 
Braunschweig und Salzgitter waren 
der Einladung der Industrie- und 
Handelskammer Braunschweig 
gefolgt, um sich Im großen SItzungs-
saal der IHK über Fragen des betrIeb-
lichen Katastrophenschutzes Infor-
mieren zu lassen. Als Vertreter 
der Kammer wies Herr Everling 
auf die " Empfehlungen über den 
betrieblichen Katastrophenschutz" 
hin und unterstrich die Notwendig-
keit, auch im Kammerbezirk Braun-
schweig in kleineren und mittleren 
Betrieben mit dem Aufbau einer 
BKO ernst zu machen und zu begin-
nen. Anschließend informierte 
als Vertreter der BVS-Landesstelle 
H. P. Kaufner über die Möglichkeiten 
der Unterstützung der Betriebe. 

Ehrenliste 1975 
der Landesstelle 

Die Ehrennadel des BVS erhielten : 
Dienststelle Cuxhaven: Albrecht 
Gohlke; Goslar: Georg Schnitzler; 
Göttingen: Fritz Frenzel und Bern-
hard Wrobel; Hannover: Heinrich 
Kutscher; Lüneburg : Heinrich Hartwig 
und Reinhold Kasten; Meppen: 
Heinz Hoyer; Salzgitter: Alfred 
Mayer; Uelzen: Jürgen Dinglinger; 
Westerstede: Ernst Roeder. 
Die Dankesurkunde für 10jährige 
Mitarbeit erhielten : 
Dienststelle Aurich : Garrelt Saat hoff; 
Cuxhaven: Klaus Frankenberg , 
Bernhard Frenzel , Bernd Hartig, 
Hans Günther Hilgers, Adolf Häußin-
ger, Otlo Klinghammer, Ludwig 
Knacke, Erich Langer, Alfred Mallow, 
Werner Mund, Albrecht Gohlke, 
Herbert Opalka, Wilhelm Ottermann, 
Werner Poleschke, Günlher Roh-
brecht, Günther Schöbel, Peter 
Schönfeid, Reinhard Strobel, Her-
mann Tiedeman und Claus Weber; 
Delmenhorst: Isabell Gillo, Walter 
Janz und Karl -Heinz Kaesle,. Emden : 
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Daniel Bakker; Bad Gandersheim: 
Gerhard Radloff; Goslar: Ernst 
Reinhold und Erwin Wippich; Ha
meln: Axel Becker; Peine : Erwin 
Perschall und Hans Jürgen Wittig; 
Northeim: Karl Grube, Bodo Hauben
reißer, Willi Henne, Wilhelm Kappey, 
Horst Matzanke, Ewald Risch, Wi lli 
Rorig, August Saut hoff, Reinhard 
Schlagowski und Albert Washausen; 
Salzgitter: Günther Heisig , Willi 
Kunze, Aloysius Kleinbauer und 
Meinulf Schmiemann; Verden : 
Walter Budnik, Heinrich Cordes 
und Hermann Hentschel; Wolfsburg: 
Werner Bleich , Karl Brenner, 
Dr. Wolfgang Friedrich, Wi lhelm 
Hahne, Wilhelm Jasker, Helmuth 
Kasse, Gerhard Nothdurft , Wolfgang 
Ratsch , Gerhard Schneider, Lothar 
Timm, Horst Stief, Horst Wendt 
und Kurt Ziegann . 

Helfer geehrt 

Bereichsbeauftragter Ingram Bonny 
konnte 14 Helfern der Dienststelle 
Wolfsburg eine Ehrenurkunde 
für 10jährige ehrenamtliche Mitarbeit 
überreichen . In einer Feierstunde 
im Rathaus, zu der MdB Dr. Volkmar 
Köhler zugegen war, wurden folgende 
Helfer geehrt : Werner Bleich, Karl 
Heinz Brakebusch, Karl Brenner, 
Dr. Wolfgang Friedrich , Wilhelm 
Hahne, Wilhelm Jasker, Helmut 
Kasse, Gert Nothdurft , Wolfgang 
Ratsch , Gert Schneider, Horst 
Stief, Lothar Timm, Horst Wendt 
und Kurt Zigann . 

Dienststellenleiter Manfred Schuh 
erinnerte in seiner Ansprache daran, 
daß es oft sehr schwer gewesen 
sei , den Selbstschutzgedanken 

in die Bevölkerung hineinzutragen. 
Die Mitarbeiter, die nun geehrt 
wurden, hätten unverdrossen und 
aktiv ihren Dienst ehrenamtli ch 
abgeleistet. Zu jeder Stunde waren 
sie bereit , für das Allgemeinwohl 
ihre Freizeit zu opfern . 

MdB Dr. Köhler sagte, daß er zu 
denjenigen gehöre, die schon von 
Jugend an die Notwendigkeit der 
gegenseitigen Hilfe anerkennen. 
Es müsse den Mitbürgern immer 
wieder in Erinnerung gerufen werden, 
daß der BVS eine Ausbildungslei
stung zum Wohle der gesamten 
Bevölkerung vollbringt. Den Helfern 
des BVS kann " nicht genug dafür 
gedankt werden , daß sie jederzeit 
freiwillig und ehrenamtlich die 
Aufgaben erfüllen, die ihnen das 
Gesetz zuweist. " 

Hessen 0 
Katastrophenschutzübung 

Im Forschungszentrum der Firma 
Varta in Kelkheim wurde eine Kata
strophenschutzübung durchgeführt . 
Da die Ausbildung auf dem Übungs
gelände des BVS in Frankfurt erfolgt, 
war die Dienststelle auch an den 
Vorbereitungen und der Ourchfüh~ 

rung beteiligt. Nach einer Explosion 
mußten innerhalb kürzester Zeit 
alle Betriebsangehörigen evakuiert 
werden . Die "Verletzten", vom 
BVS geschminkt, mußten vom 
Atemschutztrupp gefunden und 
geborgen werden . Der Sanitätstrupp 
übernahm die weitere Versorgung . 
Die Freiwillige Feuerwehr und 
das DRK - unvorbereitet alarmiert 
trafen wenige Minuten nach Auslö
sung des Alarms ein. Die abschlie
ßende Lagebesprechung, bei der 
auch die zuständige Polizeidienst
stelle vertreten war, zeigte, daß 
man mit dem Ablauf dieser ersten 
Übung zufrieden sein konnte. 

25 Jahre im Dienst 

Der Leiter der BVS-Dienststelle 
Darmstadt, Gerhard Straube, konnte 
kürzli ch sein silbernes Dienstjubiläum 
begehen, auf eine 20jährige Tätigkeit 
im BLSV/ BVS zurü ckblicken und 
seinen 50. Geburtstag feiern . Zahl-

Bei der EInsatzübung In Kelkhelm wi rkte auch die örtliche Feuerwehr mit. 

reiche Ämter und Ehrenämter ließen 
ihn zu einer bekannten und beliebten 
Persönlichkeit des öffentlichen 
Lebens nicht nur in Darmstadt 
werden. 

Straube gehörte 1952 zu den ehren
amtlichen Mitbegründern der dama
ligen Orts- und Kreisstelle Darmstadt, 
wurde 1955 als Ausbildungsleiter 
hauptamtlich und übernahm 1962 
die Dienststelle. Seit 16 Jahren 
ist er Vorsitzender des Bezirksperso
nalrates der Landesstelle Hessen 
und seit 5 Jahren auch Vorsitzender 
des Hauptpersonalrates des BVS. 

Auch auf eine fast 25jährige Mitglied
schaft in der DAG kann er zurück
blicken. Schon vor Jahren wurde 
er zum 1. Vorsitzenden des DAG
Bezirkes Südhessen gewählt und 
1975 in den Landesberufsgruppen
ausschuß öffentlicher Dienst und 
in den Landesverbandsvorstand 
berufen . Straube ist ehrenamtlicher 
Arbeitsrichter, Mitglied des Pla
nungsbeirates Starkenburg , Mitglied 
des Kreiskuratoriums tür Erwachse
nenbildung, Mitglied des Katastro
phenausschusses und des Katastro
phen-Einsatzstabes der Stadt Darm
stadt. 
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Bremen 0 
Informationstagung 

Die Landesstelle führte in Zusam
menarbeit mit dem Zivilschutzamt 
der Seehafenstadt Bremerhaven 
für KS-Einsatzleiter, Mitglieder 
der KS-Leitung und Führungskräften 
des Katastrophenschutzes eine 
Informationstagung durch. 
Neben dem Referenten Eckart 
Naumann, Direktor der Ortspolizei be
hörde und Einsatzleiter des KatS
Bremerhaven, den Fachgebietsleitern 
Diethelm Singer und Hermann 
Behrmann hielt Oberstleutnant 
Arnim Horn, Stabsoffizier des VBK 
20 Bremen, ein Referat über zivile 
und mil itärische Zusammenarbeit 
(ZMZ). Den Einsatz des Arztes 
im Katastrophenfall erläuterte 
Dr. Ekkehard Frühbrodt, Vorsitzender 
des Arbeitskreises "Ärzte des Zivil
und Katastrophenschutzes in der 
Ärztekammer Bremen". Ein Film 
sowie ausführliche Diskussionen 
über Zivilschutzthemen rundeten 
das umfangreiche Informationspro
gramm der Tagesveranstaltung 
ab. 
Die Notwendigkeit einer guten 
Zusammenarbeit im Zivil- und 
Katastrophenschutz fand insbeson
dere ihren Ausd ruck durch die 
Anwesenheit von Offizieren der 
Marine und des Heeres, an ihrer 
Spitze der Standortälteste und 

Kommandeur der Marine-Ortungs
Schule , Kapitän zur See Karl-Theodor 
Raeder. 
Die über 40 Teilnehmer der Tagung 
halten weitere interessante Informa
tionen über Zivil- und Katastrophen
themen für unbedingt notwendig. 
Im Anschluß an die Tagung fand 
mit einigen Referenten - unter 
Leitung von LFG Heinz-Günter 
Freese - ein regionales Pressege
spräch sowie ein Hörfunkinterview 
mit Radio Bremen statt . 

Margret Großkreuz 
ausgezeichnet 

In einer Arbeitsgemeinschaft der 
BVS-Dienststelle Bremerhaven 
wurde die ehrenamtliche Mitarbei teri" 
Margret Großkreuz mit der BVS
Ehrennadel ausgezeichnet. Neben 
Helfervertreter Horst Wittoesch 
und Dienststellenleiter Wilhelm 
Eckhoff nahmen an der Ehrung 
von der Landesstelle Fachgebietslei
terin Bernada Behnke, Helfervertreter 
Dirk-Jens Stelter und Fachgebietslei
ter Diethelm Singer teil. 

M it Frau Großkreuz wurde eine 
Helferin geehrt, die seit t 964 in 
stets vorbildlicher Weise und aus 
innerer Überzeugung ihre Aufgaben 
in der Ausbildung, Offentlichkeitsar
beit und insbesondere als Fachbear-

Ein e Ausstellung " Vorratshaltung " Informierte in einem Brem er Kaufhaus 
über sinnvolle Lebensmittelberatung. Helferinnen der BVS-Dienststelle 
gaben Inte ressierten Besuchern Auskünfte über realisierbare Vorsorge· 
und Lagermöglichkeiten von Grundnahrungmilleln und Getränken. Eine 
blau/ gelb gekle idete Schaufensterpuppe diente als "stumme Verkäuferin" 
von BVS- Informationsunterlagen. 
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beiterin für Frauenarbeit der Dienst
stelle Bremerhaven erfüllt hat. 
Auch nach einer schweren Operation. 
durch die Frau Großkreuz zur Behin
derten wurde, hat sie nicht daran 
gedacht, ihren Aufgabenbereich 
im BVS einzuschränken oder gar 
aufzugeben , sondern unverändert 
weiterzuführen . 

DRK-Führungskräfte 
eingeladen 

Die BVS-Landesstelle hatte zu 
einer Vortragsveranstaltung in 
das Haus des Sports eingeladen. 
Die zahlreich erschienenen Füh· 
rungskräfte des DRK-Kreisverbandes 
waren sechs Stunden lang nicht 
nur sehr interessierte Zuhörer, 
sie diskutierten auch mit Sachkennt
nis die in vier Referaten angebotenen 
Themen äußerst lebhaft. 
Wenn auch der Vortrag von Dr. med. 
Frühbrodt über " Die ärztliche Versor
gung im Katastrophenfall " im Mittel
punkt des Themenkreises stand, 
so zeigte sieh doch einmal wieder, 
daß die Darstellung der vielfältigen 
Aufgaben der ZV durch den BVS 
- und hierbei besonders die des 
Selbstschutzes - selbst vor Angehöri
gen einer im Katastrophenschutz 
mitwirkenden Organisation von 
großem Nutzen ist. 
In diesem Zusammenhang sollte 
man einer Anregung aus dem Zuhö
rerkreis, häufiger eine solche Veran
staltung durchzuführen und dazu 
auch Angehörige anderer Hilfsorgani
sationen einzuladen, größte Beach
tung schenken. 

Wissen erweitert 

Im Rahmen einer Vortragsveranstal
tung mit Baufachleuten im öffent
lichen Dienst - Teilnehmer aus 
dem Bauamt Bremen-Nord - führte 
die Landesstelle eine Besichtigungs
fahrt zum Warnamt 11 , Bassum, 
durch. Nach In formationen über 
den Warn- und Alarmdienst und 
Besichtigung der baulichen Anlagen 
des Objektes hatten die 25 Teilneh
mer Gelegenheit, neben Zivilschutz
themen fachliche Informat ionen 
durchzusprechen. Hierzu zählen 
Erfahrungen aus der Praxis des 
privaten Schutzraumbaues, wie 
insbesondere Prüfung und Abnahme 
von Hausschutzräumen gemäß 
den vorhandenen Richtlinien. 

• 
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BVS auf " Schau der Superlative" 

Den " Blue Bird" bis hin zum Einsatz
fahrzeug des Katastrophenschutzes 
zeigte die ,,8. Internationale Sportwa
genschau", die von Essens Oberbür
germeister Horst Katzer eröffnet 
wurde. Nach dem offiziellen Eröff
nungsakt diskutierte der OB mit 
Fachleuten aus der Verkehrs- und 
Automobilbranche über die Frage, 
ob Motorsport ein Beitrag zur Ver
kehrssicherheit sei. Nach diesem 
von Friedrich Nowottny moderiertem 
Streitgespräch bewegte sich der 
Zug der Prominenz durch die acht 
Hallen. 
Nach dem Verlassen des Sportplat
zes, an dem neun Grand-Prix-Wagen 
aufgebaut waren , besuchte der 
OB mit seiner Begleitung den Aus
stellungsstand des Katastrophen
schutzes der Stadt Essen, deren 
Mittelpunkt die BVS-IPA-Koje mit 
der Thematik " Vom Selbstschutz 
bis zum Strahlenschutz" bildete. 
BVS-Dienststellenleiter G. Wegener 
führte die Herren durch die auf 
540 m' Bodenfläche aufgebaute 
Schau der Fahrzeuge und Geräte, 
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gab kurze Erläuterungen über 
den Aufbau und die Handhabung 
der Strahlennachweisgeräte und 
zeigte u. a. an hand von Beispielen 
die abschirmende Wirkung der 
verschiedensten Baustoffe gegenüber 
energiereicher Strahlung. 

An einem Vormittag hatte die Stadt 
Essen BVS-Landesstellenleiter 
G. Kopsieker sowie die Mitglieder 
der Katastrophen-Abwehr-Leit ung 
der Stadt zu einer Arbeitstagung 
eingeladen. Am Stand des BVS 
informierten sich die Damen und 
Herren , die in Essen für den 
Schutz der Bürger zuständig sind , 
über den personellen und sächlichen 
Stand des örtlichen Katastrophen
schutzes sowie über die in den 
vergangenen Jahren von der BVS
Dienststelle Essen geleistete Aufklä
rungs- und Ausbildungsarbeit im 
Rahmen der von dem Gesetzgeber 
gestellten Aufgaben. Man zeigte 
sich ob der erbrachten Leistung 
und des Ist-Standes der freiwilligen 
Helfer sichtlich beeindruckt. 

Die tPA-Koje und der tNFO-Stand bildeten den Blickfang der Ausstellung 
des Katastroph enschutzes der Stadt Essen. 

Unterrichtung in Altentagesstätten 

Bei der Überlegung, welche Möglich
keiten in Düren gegeben wären, 
den Selbstschutz weiter auszubauen , 
dachte der Sachbearbeiter " Selbst
schutz" der Stadtverwaltung, Amt
mann Josef Court~ , auch an ältere 
Menschen. Der Beamte nahm Kontakt 
mit allen städtischen oder in karitati
ver Trägerschaft stehenden Altenta-

gesstätten auf und konnte erreichen , 
daß überall Interesse für sein Vorha
ben geweckt wurde. Weitere Besuche 
führten zu dem Ergebnis, daß in 
20 Altentagesstätten fachliche 
Unterrichtunnen, verbunden mit 
einer Unterweisung in lebensrettende 
Sofortmaßnahmen, durchgeführt 
wurden . 

BVS-Fachlehrer Paul Lemanzyk 
und die BVS-Helferin Gertrud Heinen 
verstehen es, das Interesse der 
älteren Mitmenschen zu finden . 
Die Einstellung zur heutigen Notwen
digkeit des Selbstschutzes, insbeson
dere auch auf die Gefahrensituation 
im Frieden bezogen , ist durchaus 
positiv. 

Selbstvertrauen schaffen 

Einer Anregung der BVS-Beauftrag
ten Wenzel und Spiekerkötter in 
Wermelskirchen folgend, richtete 
die BVS-Dienststelle Leverkusen 
in Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Hilfsorganisationen Feuerwehr, 
DRK, DLRG und THW eine Gemein
schaftsausstellung unter dem Motto 
"Helfen können schafft Selbstver
trauen" aus, für die Bürgermeister 
Voetmann (MdL) als Schirmherr 
gewonnen werden konnte. 
Bei der Eröffnung durch Bürgermei
ster Voetmann hatten sich im BVS
Rundzelt bereits zahlreiche Vertreter 
des Rates der Stadt, der Behörden 
und der Organisationen versammelt. 
Der Schirmherr wies auf die Bedeu
tung der Organisationen hin und 
gab seiner Hoffnung Ausdruck, 
daß die Ausstellung dazu beitragen 
möge, den Organisationen neue 
Helfer zuzuführen. 

Silbernes Dienstjubiläum 

Gottfried Stern, 
Sachbearbeiter 
für Statistik 
und Organisation 
bei der Bundes
hauptstelle in Köln , 
beging am 
16. Dezember sein 
silbernes Jubiläum 
im öffentlichen 
Dienst. 
Am 11 . 1.1921 als Sohn eines Pfar
rers in Gehsen im Kreis Johannis
burgl Ostpreußen geboren, besuchte 
Stern das Realgymnasium, leistete 
Arbeitsdienst und kehrte als Ober
leutnant aus dem Weltkrieg zurück. 
Nach verschiedenen Tätigkeiten 
als kaufmännischer Angestellter 
und Verkaufsleiter kam Gottfried 
Stern 1958 zum damaligen BLSV, 
und zwar zur Ortsstelle Bann. Ein 
Jahr später wechselte er zur Bundes
hauptsteIle des Verbandes. 
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OPD Neustadt in Birkenfeld 

Notwendig und wertvoll , eine gute 
und klare Information - das waren 
Wertungen, die Teilnehmer einer 
Informationstagung der BVS-Landes
stelle für Führungskräfte und Perso
nalräte bei der OPD Neustadt/Wein
straße nach ihrer Verabschiedung 
abgaben. 
In zwei dreitägigen Tagungen zeigte 
die BVS-Schule in Birkenfeld in 
Zusammenarbeit mit mehreren 
Referenten , was der Zivil- und 
Selbstschutz soll und was er kann. 
Dabei spielte die aktive Rolle der 
Deutschen Bundespost im Betriebs
katastrophenschutz eine hervor
ragende Rolle. Bei der Begrüßung 
unterstrich Landesstellenleiter 
Heldmann das Engagement der 
Post , ihre Bediensteten und Kunden 
zu schützen. 

Die Reihe der Referenten eröffnete 
Prof. Dr. Bühl mit einem Vortrag 
über die Wirkung moderner Waffen 
und deren Auswirkungen auf die 
Maßnahmen zum Schutze der Zivil
bevölkerung. Nach der Diskussion 
über diese beeindruckende Informa
tion zeigte Herr Schwarz vom Fach
gebiet 11 4, was der BVS in der 
Aufklärung und Ausbildung der 
Bevölkerung leisten kann und 
wie die Katastrophenwirkungen 
durch die Aktivität des einzelnen 
gemildert werden können. 

Oberstleutnant Giskow vom Verteidi
gungskreiskommando analysierte, 
wie ein zukünftiger Krieg aussehen 

kann und welche Folgen für die 
Zivilbevölkerung zu erwarten sind . 
Das Fazit: Schutzmöglichkeiten 
bieten sich nur bei frühzeitjger 
Vorbereitung. Herr Kröger vom 
Postministerium, der während 
der ganzen Woche mit zum Lehr
gangserfolg beitrug , teilte mit, 
daß der Katastrophenschutz der 
Post einen hohen Aufstellungsgrad 
erreicht hat. 
In der Vorführung von Gerät des 
innerbetrieblichen Katastrophen
schutzes zeigte sich die gute Zusam
menarbeit zwischen OPD und BVS. 
Der BVS stellte das Gerät, das 
Katastrophenschutzhelfer der Post 
vorführten. Gleichzeitig trainierten 
damit die Helfer des Fernmeide-
und Postamtes Kaiserslautern. 
Sie konnten ihre Fähigkeiten im 
Brandschutz und in der Bergung 
auf einem voll ausgerüsteten 
Obungsgelände demonstrieren , 
das ihnen sonst nicht zur Verfügung 
steht. Die Lehrgangsteilnehmer 
dagegen bekamen dadurch den 
gewünschten praxisnahen Eindruck. 
Der zweite Tag schloß mit Ausfüh
rungen von Herrn Weißgerber aus 
dem Lehrkörper der Schule über 
Möglichkeiten und Absichten der 
Zivilverteidigung. Was kann ich 
als Bürger dafür tun, daß dieser 
Zustand verbessert wird ? Die Antwort 
versuchte Schulleiter Schnittker 
am nächsten Morgen in seiner 
Information über die Arbeit und 
die Ziele des Selbstschutzes zu 
geben. Der Staat kann dem Bürger 
die Vorsorge auf den Katastrophenfall 

Aufmerksame Zuschauer bel der Obung von Helfern aus dem FernmeIde
und Postamt Kaiserslautern. 
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nicht völlig abnehmen, war eine 
der Thesen des Referenten . Wie 
sieht das aber im konkreten aus? 
Herr Meyer vom Referat Schutzraum
bau der Landesstelle wies auf die 
Maßnahme als eine der Möglichkeiten 
hin, die dem Bürger offenstehen, 
selbst sich zu schützen . 
Die Reaktion auf dieses Seminar 
war überaus positiv. Ein rascher 
Wechsel interessanter Vorträge 
und das Eingehen auf den Lebens
und Arbeitsbereich der Postler 
legten die Grundlagen. Die Folge 
war nicht zu übersehen : Anfängliche 
Kritiker meinten, in ihrem Verantwor
tungsbereich künftig mehr für 
den Katastrophenschutz tun zu 
müssen. 

Helfer geehrt 

Ernst Heldmann (Wiesbaden), der 
die Aufgaben des Landesstellenleiters 
von Rheinland-Pfalz übernommen 
hat , besuchte die BVS-Dienststelle 
Neustadt/Weinstraße, die von Frau 
Gertrud Heil ehrenamtlich geleitet 
wird. Der besondere Anlaß dafür 
war die Überreichung von Ehren
nadeln an zwei Mitarbeiter. 
In einer kleinen Feierstunde begrüßte 
Frau Hei l herzlich den Landessteilen
leiter und die ihn begleitenden 
Herren Mende und Schwarz aus 
Mainz sowie alle ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die trotz der ungünstigen Zeit er
schienen waren . Zur Person der 
zu Ehrenden sagte Frau Heil, daß 
Josef Beugel , der dienstälteste 
Helfer, dem BVS schon seit 1953 
angehöre. Unter seiner Leitung 
habe die Dienststelle von 1955 
an die Ausbildung im Brandschutz, 
Bergung und Rettung mit gutem 
Erfolg durchgeführt. Walter Hammell 
habe seit 1957 treu und gewissenhaft 
die Verwaltungsarbeit erledigt. 
Nach Oberreichung der Ehrennadeln 
an die bei den Helfer sagte Heldmann, 
der BVS könne und wolle auf die 
ehrenamtlichen Helfer nicht verzich
ten , weil der BVS dadurch besseren 
und leichteren Kontakt zur Bevölke
rung habe und mit Hilfe dieser 
Helfer seinen gesetzliChen Auftrag 
wirkungsvoller erfüllen könne. 
Es sei für ihn eine Ehre, als eine 
seiner ersten AmtShandlungen 
in Rheinland-Pfalz zwei Aktive 
auszeichnen zu können. 

• 
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Bundesverdienstkreuz für 
BVS.Mitarbeiterin 

Der ehrenamtlichen Mitarbeiterin 
Emmi Lapp von der BVS-Dienststelle 
Konstanz wurde das 8undesver~ 

dienstkreuz von Landrat Dr. Robert 
Maus überreicht. An der Feierstunde 
im Landratsamt nahmen neben 
Landesstellenleiter Heinz Kunde, 
Fachgebietsleiter Heinz de la Porte 
und Bereichsbeauftragtem Stalter 
mehrere Mitarbeiter teil. Dr. Maus 
würdigte das Schaffen und Wirken 
von Frau Lapp für die Gemeinschaft. 

Landrat Dr. Maus heftet Frau Emmi 
Lapp die Auszeichnung an. 

Bei einem anschließenden Beisam
mensein in den Räumen der Dienst
stelle verabschiedete Landessteilen
leiter Kunde Frau Lapp offiziell 
und händigte ihr eine Urkunde 
aus. Die Mitarbeiter der Dienststelle 
überreichten einen Präsentkorb. 

Erfreuliche .Jahresbilanz 

Im vergangenen Jahr konnte die 
Dienststelle Pforzheim wieder zahlrei
che Aufklärungs- und Ausbildungs
veranstaltungen in Betrieben der 
Wirtschaft, in Kaufhäusern sowie 
den Krankenhäusern der Stadt 
durchführen. Dabei muß die gute 
Zusammenarbeit mit der örtlichen 
Feuerwehr besonders erwähnt 
werden , auf deren Empfehlung 
Brandschutzausbildung durch 
den BVS durchgeführt wird . Als 
Ausbildungsort für Brandschutz-
und Bergungslehrgänge innerhalb 
des Katastrophenschutzes diente 
das von Helfern in vielen Einsätzen 
hergerichtete Übungsgelände vor 
der Stadt. Klein- und Mittelbetriebe 
der Industrie nahmen überwiegend 
an den angebotenen Lehrgängen 
teil. Leider mußte die verstärkte 
Ausbildung in Betrieben und Behör-

den zwangsläufig zu einem zahlen
mäßigen Rückgang der Grund lehr
gänge an den Schulen führen. 
Einige Schulleiter beanstandeten 
das, setzten sich mit der Dienststelle 
in Verbindung und baten um Lehr
gangsdurchführung an ihren Schulen. 

Auftakt im Keller 

Auftakt zur ersten Sitzung des 
Ausschusses für Katastrophen
und Zivilschutz in Mannheim war 
eine Besichtigung der Leitstelle 
in den unteren Kellergewölben 
des Schlosses, das der Neckarstadt 
als Rathaus dient. Bürgermeister, 
die Vertreter der Parteien, die Leiter 
der städtischen und. staatlichen 
Ämter, von Polizei , Feuerwehr, 
der Sanitätsorganisationen und 
vom BVS überzeugten sich von 
der Funktionsfähigkeit der WarnsteI
lenapparate zum Empfang von 
Luftlagemeldungen und zur Auslö
sung der 17 Sirenen . Kritisch ange
merkt wurde, daß die Vorratsräume 
in den unteren Kellergewölben 
zwar bombensicher sind , jedoch 
nur einen Zugang haben. Im Verlauf 
der Aussprache informierte Dienst
stellenleiter Günther Wermke die 
Ausschußmitglieder über die Ge
samtorganisation des Zivilschutzes. 
Der Zivilschutzreferent der Stadtver
waltung hob hervor, daß dank 
ausgezei chneter Ausbildungsleistun
gen 5 % der Bevölkerung informiert 
bzw. im Selbstschutz ausgebildet 
seien. 

"Kehl aktuell" 

Ihren festen Platz im öffentlichen 
Leben der Stadt Kehl haben die 
Hilfsorganisationen und der BVS. 
Äußerlich wird dies dadurch doku
mentiert, daß die neueste Ausgabe 
des alle drei Monate erscheinenden 
Heftes " Kehl aktuell" diesmal nicht 
ein Bildmotiv der Stadt auf der 
Titelseite bringt, sondern die Notrufe 
von Polizei , Krankentransport , 
Rettungsdienst und Krankenhäusern 
für die einzelnen Stadtteile. Einem 
Vorwort des Orberbü rgermeisters 
folgen die Anschriften der Organisa
tionen, jewei Is mit Angabe der 
Verantwortlichen . Der OB empfiehlt 
in seinem Grußwort allen Mitbürgern, 
sich die Titelseite gut sichtbar 
in der Wohnung aufzuheben, um 

in Notfällen darauf zurückgreifen 
zu können . Das Stadtoberhaupt 
nutzte die Gelegenheit, sich bei 
allen Organisationen für ihre Dienste 
zu bedanken : " Sie sind in Kehl 
die Säu len der freiwi lligen Hilfelei
stung bei Unglücksfällen." Schließlich 
werden die Bürger aufgefordert, 
sich selbst zu engagieren und 
mitzuarbeiten. 

Kurzfilme in Ulm 

Bis zu 15 Filme liefen täglich im 
Straßenkino, das die BVS-Dienststelle 
Ulm in der Fußgängerzone eingerich
tet hatte. Drei Wochen lang war 
von 16 bis 19 Uhr Kurzfilmzei! 
mit Streifen über Brandschutz, 
Bergung und Sofortmaßnahmen 
am Unfallort. Viel zu tun hatte 
nicht nur der Filmvorführer, sondern 
auch die Interpreten an dem mit 
der Filmkoje verbundenen Info-Stand. 
6375 Besucher fanden den Weg 
dorthin . Mit 569 Personen wurden 
Gespräche geführt, 43 davon erklär
ten sich bereit, an Selbs!schutzgrund
lehrgängen teilzunehmen. 

Ministerialdirektor Dr. Roser t 
In Stuttgart verstarb unerwartet 
Ministerialdirektor Dr. Oieter Roser 
(64), der im Innenministerium Ba
den-Württemberg u. a. für die Abtei
lungen Katastrophenschutz und 
Zivile Verteidigung zuständig war. 
Dr. Roser war Träger der Ehrennadel 
des BVS. Er war eine Persönlichkeit, 
die sich dem Gedanken des Se lbst
schutzes und der Nachbarschaftshilfe 
bereits in seiner 18jährigen Amtszeit 
als Oberbürgermeister seiner Heimat
stadt Eßlingen besonders widmete. 
Mit Dr. Roser verlor der Zivilschutz 
einen engagierten Förderer an 
maßgebender Stelle. 

~ 

Dr. Ros er, ein engagierter Förderer. 

37 



8aarlanD 0 
Dank und Anerkennung 
für Oskar Wachsmuth 

Das Informationsseminar, das die 
BVS-Landesstelle Saartand für 
Vorstand und Funktionäre der 
Gewerkschaft der Eisenbahner 
Deutschlands im DGB, Ortsverwal
tung Saarbrücken, vom 26. bis 
28. November im Polizeiheim Krett
ni eh durchführte, wurde für Fach
gebietsleiter für Offentlichkeit Oskar 
Wachsmuth, der dieses Seminar 
leitete, zum festlichen Ereignis. 
Da Wachsmuth mit Beginn des 
neuen Jahres aus Altersgründen 
in den verdienten Ruhestand trat, 
nahm die Landeshauptstadt Saar
brücken und der Vorstand der 
GdED das Seminar zum Anlaß, 
ihm für die in langen Jahren zum 
Wohle der Allgemeinheit geleisteten 
Arbeit herzlichst zu danken. 
Hans Simen , Schriftführer im Vor
stand der GdED und zugleich Mitar
beiter im BVS, begrüßte zunächst 
die Seminarteilnehmer wie die 
Gäste und stellte fest , daß bereits 
vor sechs Jahren eine enge Partner-

schaft zwischen BVS und GdED 
hergestellt wurde, die sich bei 
der gemeinsamen Arbeit hervorra
gend bewährt habe, so daß aller 
Grund vorhanden sei, heute dankbar 
zu sein . 
Alfred Vogel, t . Beauftragter der 
GdED vom Ortsverband, umriß 
die gemeinsame Arbeit, bei der 
in 20 Seminaren über 500 Angehörige 
der GdED mit der Arbeit des BVS 
vertraut gemacht werden konnten . 
und hob hervor, daß man seitens 
der GdED dieser Arbeit zunächst 
skeptisch gegenübergestanden 
hätte. Dem Engagement und der 
so überzeugenden Art von Oskar 
Wachsmuth sei es aber zu verdanken, 
daß diese Ressentiments schnell 
abgebaut werden konnten. 

Stadtbauoberamtsrat Horst Freygang, 
Leiter des Zivilschutzamtes, über
brachte herzliche Grüße des Ober
bürgermeisters, der in einem Brief 
Oskar Wachsmuth Dank und Aner
kennung der Landeshauptstadt 
für die geleistete Arbeit aussprach 
und hierbei festste llte, daß es das 
Verdienst von Oskar Wachsmuth 

sei, wenn bei der Bevölkerung 
und in den verschiedensten Institu
tionen die Einsicht über die Notwen
digkeit eines zivilen Schutzes immer 
größer geworden sei. Der Oberbür
germeister wies in seinem Schreiben 
besonders darauf hin, daß Oskar 
Wachsmuth im humanitären Dienst 
für den Schutz des Menschen 
in Notzeiten schon in der Zeit von 
t935 bis zum Kriegsende in den 
verschiedensten Aufgabenbereichen 
im Saarland tätig war. 
Architekt F. W. Glaser sprach im 
Namen der Mitarbeiter der BVS-Lan
desstelle und gab zunächst einen 
kurzen Überblick über den berufli
chen Lebensweg von Oskar Wachs
muth und wies hierbei auf seine 
Liebhaberei , die Sagenforschung,hin . 
Nachdem sich auch der Leiter 
des Polizeiheimes, Hutwig, mit 
einem kleinen Geschenk für die 
so häufige Inanspruchnahme des 
Hauses bedankt hatte, ergriff der 
Geehrte das Wort und stellte fest , 
daß es nach der ihm zugedachten 
Laudatio schwer sei. ohne innere 
Erregung Dankeschön zu sagen. 

Ba~ern 0 
Wllhelm Markus 
ausgezeichnet 

Zu einer Arbeitstagung hatten 
sich unter- und mittelfränkische 
BVS-Dienststellenleiter in Kitzingen 
eingefunden. Bereichsbeauftragter 
Richard Breu (Würzburg) wies 
auf den besonderen Anlaß bei 
der Wahl des Tagungsortes hin . 
Die örtliche Dienststelle ist seit 
einiger Zeit nicht mehr besetzt. 
Der langjährige ehrenamtliche 
Leiter Wilhelm Markus hatte die 
Altersgrenze überschritten und 
mußte ausscheiden . Für seine 
Verdienste überreichte Richard 
Breu dem verdienten Mitarbeiter 
die Ehrennadel des Verbandes. 
Oberbürgermeister Rudol! Schardt 
bedauerte es, daß Markus ausschei
de. Die Zusammenarbeit mit dem 
Vertreter des Selbstschutzes sei 
immer sehr gut gewesen. Markus 
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bezeichnete er als einen Bürger, 
der immer regen Anteil am kommu
nalen Geschehen in der Stadt ge
nommen habe. Namens der Stadtver
waltung überrei chte der Oberbürger
meister eine Bildmappe Kitzingens. 
Anschließend wurde der hauptamt
liche Leiter der Dienststelle Fürth, 
Franz Kammerlohr, in den Ruhestand 
verabschiedet. Ihm überreichte 
Richard Breu ein Wachssiegel 
der Stadt Würzburg. Nach den 
Ehrungen gaben die Dienststellenlei
ter aus Aschaffenburg . Bad Kissin
gen, Bad Neustadt/Saale, Erlangen, 
Fürth , Lauf, Neustadt/Aisch, Nürn
berg, Schwe infur! und Würzburg 
ihre Rechenschaftsberichte über 
die Arbeit des abgelaufenen Jahres. 

Erfolgreiche Zusammenarbeit 

Hans-Joachim Görnemann, der 
mit der Wahrnehmung der Geschäfte 

beauftragte Leiter der BVS-Dienst
stelle LH-München, hat erstmals 
eine Lehrgangsreihe für Mitarbeiter 
des Bayerischen Rundfunks begon
nen. Zur Planung und Durchführung 
dieser Fachlehrgänge " Brandschutz" 
- vom Rundfunk als " Sicherheits
Seminar für Brandschutzbeauftragte" 
bezeichnet - kam es durch die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Bayerischen Rundfunk (Sicherheits
ingenieur Fabian Piller) einerseits 
sowie dem Referat für Kreisverwal
tung und öffentliche Ordnung, 
Abteilung Katastrophenschutz, 
und dem BVS andererseits. Die 
Durchführung der beiden ersten 
Lehrgänge überzeugte die leitenden 
Herren des Bayerischen Rundfunks 
von der Notwendigkeit, so daß 
statt der ursprünglich geplanten 
5 Ausbildungsvorhaben dieser 
Art nun 10 Lehrgänge vorgesehen 
sind, in denen rund 250 Rundfunk
leute unterrichtet werden sollen. 



DOS TeOHnlSOHe HILFswerk t) 
Bundesverdienstkreuz für 
zwei THW-Männer 

Mit dem restlosen 
Einsatz seiner 
ganzen Person und 
aller damit 
verbundenen 
Konsequenzen 
ist es Karl Ofer 
gelungen, die 
Schwierigkeiten 
der Gründerjahre 
des OV Euskirchen 
zu überwinden. Selbstlos stellte 
er, da keine Unterkunft vorhanden 
war, sein Haus zur Verfügung, und 
mit ideellem und materiellem Einsatz 
wurde der junge, wenige Helfer 
umfassende OV existenzfähig gehal
ten . Seine kameradschaftliche und 
verständnisbereite Haltung stellte 
den Zusammenhalt zwischen den 
Helfern her. 
Mit großer Erfahrung und ruhiger 
Überlegenheit ausgestattet, konnte 
er die erste Bergungsbereitschaft 
im Reg.-Bez. Köln aufstellen . Sein 
erfolgreiches Wirken begründete 
das Ansehen des OV Euskirchen 
in der Öffentlichkeit. Karl Ofer war 
ständig der Motor, der Ausbildungs
stand und Einsatzbereitschaft der 
Helferschaft unaufhörlich weitertrieb. 
Nach seinem Rücktritt als Ortsbeauf
tragter, der aus der sachlichen Über
legung erfolgte, eine Verjüngung 
der Führungsspitze zu ermöglichen, 
ist er trotz seines hohen Alters noch 
eng mit dem Ortsverband verbunden . 
Er ist jederzeit bereit, nicht nur 
verantwortungsvolle Funktionen 
zu übernehmen, sondern auch mit 
seinem großen Erfahrungsschatz 
den Führungskräften des OV zur 
Seile zu stehen. 
Seine großen Verdienste um das 
THW wurden mit der Verleihung 
des Verdienstordens der Bundesrepu
blik Deutschland gewürdigt. Die 
Ehrung nahm Karl Ofer aus der 
Hand des Bundesministers des Innern 
in Kiel entgegen. Kr. 

Der ehrenamtliche Mitarbeiter der 
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, 
Kurt Geelhaar, ist vom Bundespräsi
denten mit dem Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens 

der Bundesrepublik Deutschland 
ausgezeichnet worden . 
THW-Landesbeauftragter Helmut 
Meier überreichte Geelhaar die 
hohe Auszeichnung am Dienstag , 
16. Dezember, im Rahmen einer 
kleinen Feierstunde in der Unterkunft 
des THW-Ortsverbandes Neumünster. 
Anwesend waren die Stadtpräsidentin 
von Neumünster, Frau von dem 
Hagen, Oberbürgermeister Dr. Harder 
und eine Anzahl weiterer Persönlich
keiten des öffentlichen Lebens sowie 
Vertreter der befreundeten Katastro
p he nsch utzo rgan i sationen . 
Kurt Geelhaar wurde am 10. August 
1910 in Wesel / Rhein geboren und 
ist seit dem 20. August 1959 ehrenamt 
licher Helfer im Ortsverband Neumün
ster. 

Kurt Geelhaar mit LB H. Meier. 

Geelhaar hat sich bei allen Einsätzen 
des Ortsverbandes, insbesondere 
bei der Flutkatastrophe 1962 an 
der Westküste Schleswig-Holsteins, 
als Einsatzleiter hervorragend 
bewährt. Auch beim Aufbau des 
Wasserübungsplatzes des Landesver
bandes in Einfeld bei Neumünster 
hat er als tatkräftiger Initiator Vorbild
liches geleistet. 
Immer, wenn im Ortsverband Neumün
ster der Einsatz freiwilliger Helfer 
in einem über das normale Maß 
hinausgehenden Rahmen erforderlich 
wird , ist Kurt Geelhaar einer der 
ersten Männer, die sich für diese 
Aufgabe zur Verfügung stellen. 
Für seine vorbildliche ehrenamtliche 
Tätigkeit im THW wurde er bereits 
vom Direktor der Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk am 28. August 
1962 mit dem THW-Helferzeichen 
in Gold und am 16. Januar 1969 
mit dem THW-Helferzeichen in Gold 
mit Kranz ausgezeichnet. Voß 

Nachruf 

Der Ortsverband Kelkheim trauert 
um 

Georg Beyerwall es 

Er gehörte dem Ortsverband seit 
der Gründung an und hat als Ausbil
dungsleiter viele Jahre treu gedient. 
Bis zuletzt nahm er in enger Verbun
denheit an den Geschicken des 
Ortsverbandes anteil. 
Seine THW-Kameraden werden 
ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

OV Kelkheim 

Infolge eines tragischen Verkehrsun
falls verloren wir unseren Kameraden 

Michael Bielenberg 

im Alter von 22 Jahren. 
Durch sein freundliches und zuver
lässiges Wesen wird er uns unverges
sen bleiben . 

OV Köln-Porz 

Am 17. Januar verstarb plötzlich 
und unerwartet im Alter von 68 
Jahren unser THW-Kamerad 

Bau-Ingenieur Wilhelm Muff 

Als Gründer des OV Bad Kreuznach 
und sein erster Ortsbeauftragter 
zählte er zu den Männern der ersten 
Stunde im Landesverband Rheinland
Pfalz. Seine Bereitschaft zur Freiwil
ligkeit und zum Helfenwollen hat 
er sich neben vorbildlicher Pflichter
füllung über die 14jährige Tätigkeit 
als ha. Geschäftsführer hinaus 
erhalten . Sie fand Anerkennung 
durch die Verleihung des Verdienst
kreuzes am Bande des Verdienstor
dens der Bundesrepublik am 
9. 4. 1975. 
Sein auf fachlichem Können und 
langjähriger Erfahrung fußender 
Rat wird dem OV Bad Kreuznach 
sehr fehlen. 

Der Landesbeauftragte 
OV Bad Kreuznach 

Der Ortsverband Bonn trauert um 
seinen jungen Kameraden 

Friedrich-Clemens Gill johann 

Er verlor sein Leben durch einen 
tragischen Verkehrsunfall am 
8. 1. 1976 im Alter von 25 Jahren. 
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Er gehörte dem Ortsverband seit 
1968 an und hatte sich auf zehn 
Jahre zum Dienst im Katastrophen
schutz verpflichtet. 
Wir werden sein Andenken in Ehren 
halten. 

OV Bonn 

Der Ortsverband Ingolstadt betrauert 
den Verlust sei nes Kameraden 

Jürgen Selbmann 

Er erlag nach 15tägigem Ringen 
mit dem Tod seinen schweren 
Kopfverletzungen, die er sich bei 
einer Bergungsausbildung zugezogen 
hat. Jürgen Selbmann war auf 
dem Glasdach eines abbruchreifen 
Lagerhauses ausgeglitten und 
dreieinhalb Meter tief auf Betonboden 
gefallen. Der Sturz verlief so ung lück
lich, daß der Zugführer mit dem 
Kopf aufschlug und in tiefe Bewußt
losigkeit verfiel , aus der er nicht 
mehr erwachte. 
Jürgen Selbmann, 
am 15. September 
1939 in Glachau 
(Sachsen) geboren, 
schloß sich im 
März 1958 dem 
Technischen Hi lfs
werk an und wirkte 
tatkräftig beim Auf
bau des Ortsverban
des Ingolstadt mit. 
Für seine Verdienste wurde er 
im Dezember 1966 mit dem THW-

Helferzeichen in Gold und 1972 
mit dem THW-Helferzeichen in 
Gold mit Kranz ausgezeichnet. 
Seit geraumer Zeit arbeitete Jürgen 
Selbmann auch bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Oberhaunstadt mit, 
bei der er zuletzt die Funktion 
des 2. Kommandanten ausübte. 
Im THW-OV Ingolstadt erfüllte 
er die Aufgabe eines Zugführers 
des Bergungsdienstes. Von den 
Helfern wurde er sowohl seiner 
ausbilderischen als auch seiner 
menschlichen Qualitäten wegen 
sehr geschätzt. Jürgen Selbmann 
hinterläßt Frau und zwei Kinder. 
Er wird seinen Kameraden und 
Freunden stets in treuer, ehrenvoller 
Erinnerung bleiben. OV Ingolstadt 

Völlig überraschend erreichte uns 
die Nachricht, daß unser Kamerad 

Kurt Marx 

Träger des Helferzeichens in Gold, 
verstorben ist. 
Wir verlieren mit ihm einen Helfer, 
der sich stets mit großem Eifer 
für die Belange des Technischen 
Hilfswerks - Ortsverband Husum
und seiner Kameraden eingesetzt 
hat . 
Wir gedenken seiner. OV Husum 

Durch einen tragischen Unfall 
verloren wir im Alter von 24 Jahren 
unseren THW-Kameraden 

Jast-Mlchael Straeter 
Er hat als Gruppenführer seinen 
Dienst stets vorbildlich versehen 
und war bei allen Helfern des OV 
sehr beliebt. 
Wir werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

OV Großhansdorf 

Am 11 . November 1975 verstarb 
unser Verwaltungshelfer 

Curt Richter 

im Alter von 72 Jahren. In der 10jäh
rigen Tätigkeit beim THW war er 
uns allen ein guter Kamerad. 
Wir werden ihm in Dankbarkeit 
ein ehrendes Gedenken bewahren . 

OV Olpe-Attendorn 

Am 8. Dezember 1975 verstarb 
nach langer, schwerer Krankheit 
im Alter von 72 Jahren der 

Lid. Reg.-Baudirektor a . D. 
Dipl.-Ing. Fell. Trinn/! 

Seit 1952 war er hauptamtlich 
tätig in den Landesverbänden Nord
rhein-Westfalen, Schleswig-Holstein 
und zuletzt als Landesbeauftragter 
für das Technische Hilfswerk in 
Rheinland-Pfalz. 
Er hat sich um das Technische 
Hilfswerk verdient gemacht. Das 
THW wird sein Andenken in Ehren 
halten. Die Bundesanstalt 

Techni sches Hilfswerk 

BerLln $ 
Alle Jahre wieder . .. 

Der 1974 gestartete Versuch, einen 
Weihnachtsmarkt fernab von Rummel 
und Kaufzwang auf dem Neuköllner 
Richardplatz - mit Dorfkirche und 
historischer Schmiede - zu veranstal· 
ten, hatte großen Erfolg. Schirmherr 
war im vergangenen Jahr Bezirksbür
germeister Dr. Stücklen. Polizeidirek
tor Lemke, dessen Idee der Markt 
ist, hatte den THW-Bezirksverband 
Kreuzberg / Neukölln zur Mitarbeit 
aufgefordert. 
Nach vielen Vorbereitungen brach 
der K-Zug in origineller Zusammen
stellung zum Richardplatz auf. 
An der Spitze der GKW, gefolgt 
vom Kipper mit Blecheimern , Holz
kohle und angehängtem E-Aggregat. 
Danach Lkw mit Petroleumfaß, 
60 Petromaxlampen und Beleuch-
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Prominenz In Rixdorf: Parlaments
präsident Peter Lorenz mit Schirmherr 
Bezirksbürgermeister Dr. Stücklen. 

tungsgerät. Den Schluß bildeten 
je ein Trödel- und Suppenkombi. 

Für die Helfer brachen jetzt harte 
Stunden an. bis alle Objekte ange
strahlt , die Bühne und Waffelbäckerei 
mit Strom versorgt und sich die 
Standbetreuer (alles Gruppen und 
Bürger aus den Bezirken) am Feuer 
erwärmen konnten. 

Auch der Bau und die Betreuung 
einer Weihnachtskrippe hatten 
die THW-Männer übernommen 
- mit Schafen und einem störrischen 
kleinen Eselein . Bei Anbruch der 
Dunkelheit wurden die Petromaxlam
pen zur weihnachtlichen Beleuchtung 
der Marktstände ausgegeben. 

Auf dem THW-Stand wurde gegen 
eine Spende " Rixdorf Kartoffelsup
pe", von der Küchengruppe lecker 
zubereitet , von zarter Hand ausgege
ben. Daneben hing ein Schild: 
"Hier dürfen, hier können , hier 
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müssen Sie handeln'" Unter dieses 
Motto hatte Gruppenführer Dieter 
Knorr seinen Trödelmarkt seit dem 
Frühsommer vorbereitet und neu 
aufgebaut. Der Erfolg übertraf 
alle Erwartungen! 

Die Kraftfahrer waren beim Lampen
anzünden von zahlreichen Zuschau
ern umlagert und konnten auch 
dort eine Sammelbüchse mit Gewinn 
einsetzen . 
Der Besuch des Marktes war ausge
zeichnet. Nachdem am Sonnabend 
ein Fernsehbericht ausgestrahlt 
wurde, war der Andrang am Sonntag 
fast zu groß, so daß viele Stände 
schon sehr schnell nichts mehr 
zu bieten hatten und abbauten. 
Drei anstrengende Tage, die allen 
Beteiligten viel. Spaß bereitet haben, 
waren schnell vorbei. Da der Reiner
lös des ganzen Marktes dem "Hilfs
werk Berlin" zugute kommt, haben 
die THW-Männer mit ihrem Anteil 
von 3500,- DM aus Trödelmarkt, 
Suppenspende und Sammelbüchse 
ein schönes Stück dazu beigetragen. 

J . O. 

I-Dienst hilft 

Nachdem im vergangenen Sommer 
zusammen mit der Technischen 
Einsatzbereitschaft der Berliner 
Polizei eine Reitbahn - wir berichte
ten in Heft 11 / 75 darüber - angelegt 
wurde, ist das THW vom Verein 
"Reiten für behinderte Kinder in 
Berlin-Wilmersdorf e. V." noch 
einmal um Unterstützung gebeten 
worden. Diesmal ging es um Wasser
und Lichtanlagen. Seide Versor
gungseinrichtungen waren infolge 
Kriegseinwirkungen nicht mehr 
vorhanden. Die Helfer der Spandauer 
Wassergruppe erhielten die Geneh-

migung, unter Leitung ihres Zugfüh
rers, der als Rohrnetzmeister bei 
den Wasserwerken tätig ist, den 
Grundstücksanschluß von der 
Versorgungsleitung im Straßenbe
reich bis zum Wasserzähler in 
dem zu errichtenden Schacht selb
ständig herzustellen. Eine wesentli
che Erleichterung bei den Erdarbei
ten konnte durch den Einsatz des 
Lkws mit der Heckladeeinrichtung 
erzielt werden . Das Fahrzeug arbeitet 
zwar - well es nicht für diesen 
speziellen Zweck gedacht und 
gebaut ist - langsamer als z. B. 
ein Schaufellader mit Grabenlöffel, 
ist jedoch für Erdarbeiten geringeren 
Umfangs gut verwendbar. 
Selbstverständlich wurde auch 
die der Meßeinrichtung sich anschlie
ßende etwa 50 m lange Verbraucher
leitung NW 32 bis zur Zapfstelle 
bei den Stallungen von den Helfern 
in frostsicherer Tiefe verlegt. 
Die E-Gruppe des Instandsetzungs
zuges Charlottenburg übernahm 
die Installation der Lichtanlagen 
für den Reitplatz und die Stallungen 
sowie eines Aufenthaltsgebäudes. 
Da bei der Verlegung der Zuleitungen 
längere Strecken zu überbrücken 

Eisbeinessen im Rathaus 

In besonders netter Weise spricht 
der Sezirksbürgermeister von Tem
pelhof sein Dankeschön am Ende 
eines Jahres an die Helfer der 
verschiedensten Hilfsorganisationen 
aus. Er lädt sie nämlich zu einem 
Eisbeinessen ins Rathauscasino 
ein. 
In Anwesenheit des Vertreters 
der Sezirksverordnetenversammlung, 
der Vorsitzenden aller Fraktionen 
sowie vieler Stadträte dankte Be
zirksbürgermeister Jaroch für die 
Arbeit im abgelaufenen Jahr. Bei 
guter Stimmung saß man sehr 

Arbeiten an der Freileitung. 

waren, wurde von einer Verlegung 
im Erdreich Abstand genommen 
und eine Freileitungsanlage unter 
Verwendung von NYM-Leitungen 
an Seil-Schellen erstellt. 
Die beteiligten Helfer schlossen 
ihre Arbeiten mit dem Gefühl ab, 
wieder etwas für eine gute Sache 
getan zu haben. J. W. 

lange zwanglos zusammen und 
konnte alte Bekanntschaften neu 
festigen und neue Verbindungen 
knüpfen. Eine besondere Ehre 
wurde den THW-Helferinnen und 
Helfern zuteil, die in der neuen, 
schmucken Dienstbekleidung er
schienen waren . Sie wurden an 
den "Präsidiumstisch" gebeten 
und flankierten rechts und links 
den Bürgermeister. Ohne daraus 
eine Wertung herleiten zu wollen, 
darf festgestellt werden, daß die 
neue Dienstbekleidung eine bemer-
kenswerte Beachtung findet. G. B. 

Helferinnen und Helfer im Rath auscasino in Tempelhof. 
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Hessen (i) 
Protokoll einer Fahrt nach 
Bonn 

Die Einweihung von Unterkunft 
und Fahrzeughalle des OV Frank
furt/ Main im vergangenen Jahr 
hatte den Bundestagsabgeordneten 
Link angeregt, THW-Helfer zu einem 
Besuch nach Bonn einzuladen. 
Gern nahmen diese die gebotene 
Gelegenheit wahr, einmal Probleme 
des Katastrophenschutzes aus 
der Sicht der Basis einem verantwort
lichen Personenkreis vorzutragen . 
Bald stand der Termin fest , der 
Zeitplan für eine Tagesfahrt war 
zusammengestellt , ein Bus gemietet. 
Der OB und 30 Führungskräfte 
(Zug-, Gruppen- und Truppenführer) 
nahmen sich einen Tag Urlaub, 
um mitfahren zu können. Man 
traf sich frühmorgens in der Unter
kunft und war nach zwei Stunden 
in 80nn. 
Das erste Gespräch wurde mit 
Dipl.-Ing. Zielinski , Vizepräsident 
des Bundesamtes für Zivilschutz 
und zugleich Direktor des Techni
schen Hilfswerks, und Mitarbeitern 
verschiedener Fachabtei lungen 
seines Hauses geführt. 
Der Einsatzleiter des OV Frankfurt, 
J. Maier, trug einen Katalog von 
Mängeln sowie Änderungsvorschlä
gen vor. Aktualisiert wurden die 
Ausführungen noch durch die 
riesigen Brände in der Lüneburger 
Heide. Direktor Zielinski wies in 
seiner Antwort besonders zur Kritik 
am Führungsmanagement im Kata
stropheneinsatz auf eine derzeit 
in Auftrag gegebene Studie zur 
Brandkatastrophe in Niedersachsen 
hin . Diese soll Unzulänglichkeiten 
in der Gefahrenabwehr am " Fall 
Gifhorn" aufzeigen und zu Verbesse
rungen führen. Ferner führte er 
aus, daß weiteres Material als Ent
scheidungshilfe an das Bundesin
nenministerium geleitet wird. Dazu 
gehören auch Formulierungsvor
schläge für die Ausführungsbestim
mungen zum "Gesetz über die 
Erweiterung des Katastrophenschut
zes", Ganz besonders handelt 
es sich dabei um detaillierte Vor
schriften zu § 7, der die Arbeit 
der Katastrophenstäbe auf Stadt
und Landkreis-Ebene zum Inhalt 
hat. 
Nach einer Pause konnten die 
Helfer für eine knappe Stunde 
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Aussprache im Bundesamt: (y, t.) Dir, Zietlnskl, OB Danlei und tng, Maler, 

die Bundestagsdeballe zur Lage 
der Staatsfi nanzen von der Besucher
tribüne aus verfolgen . Das anschlie
ßende Mittagessen gab leider nur 
kurze Ge legenheit, u. a. auch mit 
BZS-Präsident Dr. Kolb Fachge
spräche zu führen. 
Da die generelle Richtlinienkompe
tenz für den Zivilschutz beim Bundes
innenministerium liegt, war dort 
das nächste Treffen mit Fachleuten 
arrangiert worden. Zum "Hearing" 
waren die Herren Dr. Andrews, 
Arlitt und Tschiersch erschienen. 
Hier forderte der Ortsverband als 
unerläßlich für einen effizienten 
Katastrophenschutz u. a. verstärkte 
Kontrolle von Interpretation und 
Anwendung des zitierten Gesetzes. 
Die Vertreter des BMI verwiesen 
in ihrer Antwort auf mannigfache 
Schwierigkeiten bei der Durchfüh
rung des KatSG, zumal es hier 
die Kompetenz der Länder zu berück
sichtigen gäbe, 
Im Hinblick auf schwerpunktmäßige 
Einsätze schlug der Ortsverband 
Frankfurt vor, vom Wehrdienst 
für Aufgaben des Zivilschutzes 
freigestellte Helfer in einer etwa 
viermonatigen Grundausbildung 
durch eine Art von Zivilschutzkorps 
zusammenzufassen . Anschließend 
solle dieser Personenkreis für eine 
weitere - dann festzulegende -
Zeitspanne den Hilfsorganisationen 
überstellt werden . So könnte 
neben gründlicher und einheitlicher 
Ausbildung - eine überörtliche, 
mobile und jederzeit sofort einsetz
bare Reserve geschaffen werden . 
Dieses Modell werde auch im BMI , 
so sagt man, als ein schlagkräftiges 
Katastrophenschutz-Instrument 
befürwortet. Jedoch - aufgrund 
der Haushaltslage des Bundes 
- sei zur Zeit an Konzepte dieser 

Art nicht zu denken. Allerdings 
habe das Geschehen in der Lünebur
ger Heide nun auch die Innenminister 
der Länder veranlaßt , mit Nachdruck 
an Verbesserungen im Katastrophen
schutz zu arbeiten . Daher sei dies 
auch ein wichtiges Thema der 
Lände ri n nen m i niste r-Ko nfere nz. 
Da letztlich die notwendigen Ent
scheidungen politischer Natur 
sind , erhofft sich der OV Frankfurt 
mehr Engagement der Politiker. 
Der Bundestagsabgeordnete Link 
gab mit seiner Einladung an den 
OV nach Bonn ein Beispiel. Er 
stand den Helfern aus seiner Heimat
stadt auch zu einem Meinungsaus
tausch zur Verfügung . Er versprach, 
die in einer Zusammenstellung 
aufgezeigten Probleme u. a. Mitglie
dern des Innenausschusses des 
Bundestages vorzutragen . Der 
Ortsbeauftragte für Frankfurt , Dipl.
Ing. Daniel, dankte im Namen der 
THW-Helfer und erklärte, weiterhin 
- zum Wohl und Schutz der Allge
meinheit - allen Verantwortlichen 
unbequeme Fragen zu stellen. 
Nach einem kurzen Besuch des 
Bundespresse- und InformatIons
amtes traten die Frankfurter Helfer 
die Heimreise an. Natürlich wurde 
während der Fahrt und bei einem 
gemeinsamen Abendessen das 
Geschehen des Tages noch ausgiebig 
diskutiert. H. E. 

Glückwünsche für verdienten 
Helfer 

Die Helfer im Ortsverband Frankfurt / 
Main gratulieren ihrem Einsatzleiter, 
Ing. J. Maier, zu dem ihm durch 
Bundesinnenminister Prof. Maihofer 
persönlich verliehenen silbernen 
Verdienstorden der Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk. Zugleich 



möchten die Helfer ihm einmal 
ihren aufrichtigen Dank für sein 
weit über das übliche Maß hinausge
hendes Engagement im Ortsverband 
öffentlich übermitteln . 

Dipl.-lng. Daniel 

Tag der offenen Tür 

Anläßlich der Brandschutzwoche 
1975 zeigten Feuerwehr, THW, 
DRK und Polizei in Lauterbach 
auf der "Großen Bleiche" eine 
Ausstellung ihrer Fahrzeuge und 
Geräte. 
Der OV Lauterbach, der einer Einla
dung der Freiwilligen Feuerwehr 
folgte, hatte entsprechenden Anteil 
an dem Erfolg der Ausstellung, 
deren Ziel es war, den Bürgern 
der Stadt und ihrer Umgebung 
die Aufgaben der Hilfsorganisationen 
nahezubringen. Um die Besucher 
über die Ausrüstung des THW 
zu informieren , wurde bei praktischen 
Vorführungen erklärt, welches 
Gerät bei den verschiedenartigen 
Einsätzen Verwendung findet. 
Besonderes Interesse wurde hier 

den Atemschutzgeräten , dem Greif
zug , dem Flutlichtmast und dem 
mit Funk ausgestatteten Kommando
wagen entgegengebracht. 
Die Helfer des THW bedankten 
sich bei ihren Gästen für den Besuch 
durch Überreichung kleiner Anden
ken. Diese bestanden aus Baum
scheiben, in welche sie mittels 
Brenneisen den Stempel "THW-OV 
Lauterbach" einpreßten. 
Feuerwehr, DRK und Polizei stellten 
ihren kompletten Fahrzeugpark 
zur Besichtigung auf und erklärten 
die Ausrüstungsgegenstände. Als 
Schau übung demonstrierte die 
Feuerwehr den Einsatz von Schaum
rohren zur Brandbekämpfung sowie 
ein Heuwehrgerät. 
Das DRK zeigte eine mobile Funkleit
steile und informierte die Besucher 
über Sofortmaßnahmen am Unfallort. 
Die Polizei errichtete einen Übungs
platz der mobilen Jugendverkehrs
schule des Vogelsbergkreises auf 
dem Ausstellungsgelände, wo sich 
die Kinder unter Aufsicht eines 
Polizeimeisters über das richtige 
Verhalten im Straßenverkehr aufklä
ren ließen. Gegen Mittag verteilte 

Als der Reitverein Gießen sein 
alljährliches Reitturnier veranstal
tete, übernahmen wiederum 12 Helfer 
des THW den Parcourdienst. Höhe
punkt des ersten Tages war die 
Dressurprüfung von Or. Neckermann. 
Im Anschluß an seinen Ritt 
stellte er sich zu einem Gruppenbild. 

die Feuerwehr gegen einen kleinen 
Unkostenbeitrag Erbsensuppe 
aus der Feldküche an die Zuschauer. 
Diese Ausstellung war trotz nebligen 
Wetters sehr gut besucht. Als die 
Beteiligten Bilanz zogen , wurde 
allgemein festgestellt , daß der 
Zweck der Veranstaltung - nämlich 
die Bevölkerung über das Wirken 
der Hilfsorganisationen zu informie-
ren - voll erreicht worden war. J. B. 

nledersOOHsen • 
THW-Helfer sorgten für Licht 
in Bookholzberg 

Für den 1. März 1975 war eine 
außerordentliche Sitzung der Ge
meinde Ganderkesee anberaumt. 
Dazu wurden auch der Ortsverein, 
der THW-Ortsverband Hude-Book
holzberg und Anwohner des Lühr
kenweges eingeladen. Von den 
Anwohnern wurde angeregt, den 
Weg zu beleuchten , um weiteren 
Sittlichkeitsdelikten und sonstigen 
Überfällen vorzubeugen . Bezirksvor
steher Joh. Voß (Neuenlande) und 
Herr Sudhop sowie die anderen 
anwesenden Personen waren sich 
darin einig , dieses Projekt durchzu
führen. Jedoch wäre dieser Plan 
durch die Kosten zum Scheitern 
vorurteilt gewesen, wenn nicht 
das THW seine Hilfe zugesagt hätte. 
Ortsbeauftragter Michaelis, Zugführer 
Czwink sowie alle Gruppenführer 
und Helfer waren sich einig , daß 
ihnen ein derartiges Objekt zur 
Ausbildung und Übung nur selten 
geboten wird . 
Es wurden folgende Vereinbarungen 
getroffen: 

1. In Bookholzberg , An der Rampe, 
muß eine Freileitung abgebrochen 
werden. 
2. Das brauchbare Material soll 
für die neue Leitung benutzt werden. 
3. Das noch zusätzliche Material 
soll über eine Elektro-Firma in 
Bookholzberg erworben werden . 
4. Die Kosten sollen von der Ge
meinde und den Anwohnern erbracht 
werden . 
5. Das THW stellt sich im Rahmen 
der Ausbildung zur Erstellung 
und Verlegung der Anlage zur 
Verfügung . 
An einem Übungstag des THW 
begann die E-Gruppe und Helfer 
des B-Zuges mit 2 Einsatzfahrzeugen 
und 14 Helfern, Mitgliedern des 
Ortsvereins und Anliegern sowie 
Ratsherren unter Leitung des Elek
tromeisters G. Rathje. Insgesamt 
waren 23 Personen, ausgerüstet 
mit Spaten und Schaufel, zum 
Arbeiten erschienen . 

Erster Spatenst:ch 

Vor Beginn der Arbeiten wurde 
von seiten der Gemeinde ein guter 
Verlauf der Arbeiten gewünscht 

und ein Begrüßungstrunk gereicht. 
Der erste Spaten stich wurde vom 
E-Gruppenführer Schoop ausgeführt 
und mit starkem Beifall bedacht. 
Vor dem Aufrichten der ersten 
fünf Masten war ein heilloses Wurzel
und Ästegewirr mit Motorsägen, 
Äxten und Winden zu beseitigen . 
Für die ROdungsarbeiten wurden 
allein viele Stunden benötigt. 
Für die Zugentlastung mußten 
für die gesamte Leitung 5 Anker 
gesetzt werden. Gegen Mittag 
stand der erste Mast und wurde 
mit blau-weißem Band, den Farben 
des THW, geschmückt. Bei Anbruch 
der Dunkelheit wurden die Arbeiten 
unter dem Einsatz von Flutlicht
scheinwerfern fortgesetzt. Gegen 
21.15 Uhr standen bereits 18 Masten. 

3,7 km Leitungsbau 

Die Arbeiten wurden an den darauf
folgenden Dienstabenden und 
Wochenenden fortgesetzt. Es mußten 
dazu Seilflaschenzüge, Sicherheits
gurte, Steigeisen, Froschklammern 
und weitere Ausrüstung beim THW 
Delmenhorst ausgeliehen werden . 
Insgesamt wurden 38 Lichtmasten 
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gesetzt. 3,7 km Kupferleitung waren 
zu ziehen. Außerdem mußten 68 m 
Erdkabel zur Hochspannungsunter
führung verlegt und 30 m Erdung 
in 0,8 m Tiefe eingegraben werden. 
Da die Anlage ausschließlich im 
Moorgebiet steht, mußte jeder 
Mast mit einem Betonmantel verse
hen werden. Die Tiefe eines Mast
loches betrug 1,6 bis 1,8 m. Ein 
Anlieger stellte eine Mischmaschine, 
Zement und Kies ,zur Verfügung . 

Dieses Material wurde durch die 
Anwohner zum Verarbeitungsort 
angefahren. Es wurden 10m' Beton 
verarbeitet . 

Nicht ohne Probleme 

Weitere Schwierigkeiten traten 
auf, als ein Anlieger, der seine 
Zustimmung zum Bau der lichtlei
tung nicht gegeben hatte , es nicht 
zuließ, daß ein Mast auf seinem 
Grund stehenbleiben durfte. Leider 
mußte der Mast mit erheblicher 

Mehrarbeit umgesetzt werden . 
Der letzte Mast stand am 7. Juli 
1975 um 21.35 Uhr. Das Ereignis 
wurde feierlich durch Anwohner 
begrüßt. 20 Leuchten (Quecksilber
Hochdrucklampen) konnten montiert 
und angeschlossen werden. 
Durch diesen mehrwöchigen Einsatz 
ist der Ausbildungsstand des OV 
Hude-Bookholzberg wesentlich 
erhöht worden . EInsatzfreude, 
Eigeninitiative und Einsatzwille 
jedes einzelnen Helfers konnten 
bewiesen werden . 

Kleines Fest zum Abschluß 

Durch Helfer des THW wurde dann 
angeregt, im Oktober die neue 
Straßenbeleuchtung feierlich einzu
weihen . 
Es wurden Landrat Klusmann, 
Bürgermeister Denker, Ortsvereins
vorsitzender Hutfllter, Ortsbrandmei
ster Jüchter sowie Kreisoberinspektor 
Kohls eingeladen. Sie wurden Zeu
gen, als vom THW-Zugführer Czwink 

die Sicherung zur Einschaltung 
der Leitung an den Ortsvereinsvorsit
zenden übergeben wurde. Für 
die Erhaltung der Anlage ist die 
Gemeinde Ganderkesee zuständig, 
meinte dieser und übergab die 
Sicherung dem Bürgermeister. 
Er drehte die Sicherung in das 
Element und freute sich anschlie
ßend, daß es "gefunkt" hatte. 
Später startete in der Unterkunft 
des THW ein gemütliches Beisam
mensein. Zur Erläuterung wurde 
ein Film über Freileitungsbau durch 
den Einheitsführer gezeigt. Bürger
meister Denker, Bezirksvorsteher 
Voß und Ratsherr Lampe spehdeten 
etwas für die Kameradschaftskasse 
und gaben der geleisteten Arbeit 
volle Anerkennung . 
Abschließend ist zu bemerken, 
daß vom THW rund t 500 Arbeitsstun
den erbracht wurden. Diese Arbeit 
wurde gerne geleistet, da dieses 
Übungsobjekt nicht abgerissen 
wird und Bestandteil einer gemein-
nützigen Einrichtung ist. H. M. 

HOmBUrG i&\ 
Großfeuer im Fundus der 
Staatsoper 

Am 1. November brach im Kulissen
lager der "Hamburger Staatsoper", 
.,Deutsches Schauspielhaus" und 
"Thalia-Theater" ein Feuer aus, 
das sich zu einem Großfeuer auswei
tete. 
Um 02.02 Uhr wurde die Feuerwehr
zentrale benachrichtigt. Als der 

erste Zug der Berufsfeuerwehr 
am Brandort eintraf, standen die 
Männer einer 100 Meier langen 
Flammenwand gegenuber. Nach 
kurzer Zeit waren acht Feuerwehr
züge und drei freiwillige Wehren 
im Einsatz, die jedoch die völlige 
Vernichtung der 500 Meter langen 
Lagerhalle und sämtlicher darin 
befindlichen Kulissen nicht verhin
dern konnten . Oie in Unterständen 
abgestellten Fahrzeuge wurden 

Die zusammengestürzte Halle am Tage nach dem Brand. 
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zusätzlich durch die zusammenbre
chende Dachkonstruktion zerdrückt. 
Oie Bewohner einer angrenzenden 
Laubenkolonie wurden evakuiert , 
ihre Holzhäuser konnten jedoch 
gerellet werden . 
Früh am Morgen besichtigten die 
leitenden Mitarbeiter der Staatsoper 
die BrandsteIle, um zu prüfen, 
was von den Gebäuden und Werk
ställen wieder betriebsfähig gemacht 
werden konnte. Der Verwaltungstrakt. 
eine Hausmeisterwohnung sowie 
eine Schlosserei und einige Werkstät
ten wiesen geringere Schäden 
auf. Sie hällen betriebsfähig werden 
können , wenn die Stromversorgung 
wieder intakt war. 

Der beruflich an der Staatsoper 
tätige Führer der E-Gruppe 
BV Altona, Dietrich Klack, konnte 
seine E-Gruppe anbieten , und 
während die letzten Brandnester 
abgelöscht wurden , bauten die 
THW-Helfer die Stromversorgung 
wieder auf. 

Dazu war es nötig, sämtliche Leitun
gen abzuschalten und nach einer 
Prüfung - von der Station aus
einzeln wieder in Betrieb zu nehmen. 
Schadhafte Leitungen wurden 
ausgewechselt und darüber hinaus 
mehrere Behelfsleitungen verlegt. 



Bei dieser Hilfeleistung kam zum 
ersten Mal der neue Erprobungssatz 
für E-Gruppen zum Einsatz. Es 
stellte sich heraus, daß die Konzep
tion : 
1. qualifizierte Meßgeräte mitzuführen 
und einzusetzen, 
2. sämtlichen Helfern eine gewisse 
Grundausstattung an Werkzeugen 
mitzugeben, richtig war. 
Positiv wirkte sich auch aus, daß 
die Werkzeuge, die örtlich beschafft 
wurden , von guter Qualität waren . 
Besonders ist noch zu erwähnen , 
daß das mitgeführte Fahrzeuge 
MAN 1,5 t mit Doppelkabine sich 
auf dem zum Teil mit Trümmern 
belegten Fahrwege bewährte. 

Oberprüfen der zugeschalteten 
Kabel. 

Insgesamt wurde der Einsatz der 
beteiligten Helfer von den Mitarbei
tern der Staatsoper dankbar aufge
nommen und im Rahmen einer 
Lagebesprechung und eines Berich
tes in der Hauszeitung der Oper 
gewürdigt. P. K. 

Bei Kinderfeier geholfen 

Der Verein " Kinderdorf Rothenburgs
ort" wollte erstmals eine Weihnachts
feier für Kinder des Stadtteils veran
stalten . Neben zahlreichen Geschäfts
leuten beteiligte sich auch der 
Versorgungstrupp des BV Ham
burg-Mitte an der Gestaltung. Ober 
300 Kinder und zahlreiche Eltern 
konnten in der Aula der Schule 
Marckmannstraße begrüßt und 
vom THW mit Kakao und Kuchen 
bewirtet werden . 
HÖhepunkt der Veranstaltung war 
der Auftritt des Weihnachtsmannes, 
der auf einem Pony in den Saal 
geritten kam. Vorher hatten kräftige 
THW-Helferhände das Pony über 
eine Treppe in den 1. Stock " ge
hievt" . Zum Schluß wurden auch 
die THW-Köche aufgerufen und 
erhielten eine kleine Gabe. 
Eine Volkstanzgruppe und die 
Vorstellung des Theaters für Kinder 
Hamburg rundeten die Veranstaltung 
ab. K. H. 

80HL88WIGfVHOL8T81n • 
Polizeibeamte besuchten 
THW·Ortsverband 

Anläßlich ihrer monatlichen Dienstbe
sprechung besuchten kürzlich 
die Beamten des Polizeireviers 
Barmstedt - dazu gehören die 
umliegenden Gemeinden sowie 
Quickborn - den örtlichen Ortsver
band. Aufgrund eines Beschlusses 
der Ständigen Konferenz der Innen
minister der Länder, in dem festge
stellt wurde, daß es grundsätzlich 
Aufgabe der Länder sei , für ausrei
chende technische Hilfe zu sorgen, 
sollte hier durch eine persönliche 
Kontaktaufnahme Kenntnis über 
die Einsatzmöglichkeiten des THW 
gegeben werden . 
OB Gert Rittner begrüßte die Polizei
beamten und gab einige Erläuterun
gen über den Aufbau des THW 
und die Auswirkungen des Beschlus
ses der Länderinnenminister-Konfe-

In Barmstedt hatten Beamte des zuständigen Polizeireviers Gelegenheit, 
Aus stattung und damit EInsatzmöglichkeiten des THW kennenzulernen. 

renz. Nach diesem Beschluß hatte 
die Bundesanstalt Technisches 
Hilfswerk den Ländern eine Unter
stützung bei Verkehrsunfällen 
angeboten. 
Die Information gegenüber den 
Polizeidienststellen um faßt jedoch 
das gesamte Gebiet der technischen 

Hilfe - bei Notständen aller Art. 
OB Rittner betonte, daß das THW 
seine Bemühungen als ein Angebot 
verstanden wissen möchte, um 
eventuelle Lücken oder plötzlich 
auftretenden Mehrbedarf an Hilfelei
stung abdecken zu können. Die 
bestehenden Kontakte und die 
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örtliche Zusammenarbeit zwischen 
dem THW und der Polizei sollen 
auf diese Weise gefördert werden . 
Seitens des THW legt man jedoch 
Wert auf die Feststellung, daß 
dieses Hilfsangebot die bisher 
übliche Anforderung der Feuerwehr 
durch die Polizei keineswegs erset
zen , sondern nur ergänzen soll. 
Weiter machte Gert Rittner darauf 
aufmerksam, daß bei Bedarf auch 
schweres Gerat vom THW-Lager 
Itzehoe angefordert werden kann . 
Hier stehen z. B. Geräte wie Schau
fellader, 12-Tonnen-Autokran und 
ein SO-kVA-Notstromaggregat bereit. 
Nach diesen Ausführungen wurden 
die Polizei beamten durch die THW
Unterkunft geführt. Besonderes 
Interesse wurde für die Ausstattung 
des Gerätekraftwagens gezeigt, 
denn es sind hier so wichtige Geräte, 
wie Vorbau-Seilwinde, Notstromer-

Öleinsatz auf der Ostsee 

Am Nachmittag des 1. November 
wurde vom Kreis Ostholstein Kata
strophenalarm ausgelöst, nachdem 
von einem Wachboot des Seegrenz
schutzes und einem Zollkreuzer 
große Öllachen entdeckt worden 
waren , die bei südlichen Winden 
auf die enge Mündung des Neustäd
ter Hafens zutrieben. Im Raum 
Neustadt, Reltin, Pelzerhaken sowie 
vor den Orten Grömitz, Brodau, 
Bliesdorf und vor Dahmeshöved 
wurden die treibenden Ölfelder 
gesichtet, die von einem noch 
unbekannten Schiff stammen mußten. 
Zum Teil hatte sich das Altöl schon 
an den Stränden abgesetzt. Dort 
wurde es von den Freiwilligen 
Feuerwehren mit Bindemitteln 
beseitigt. 
Die Helfer des THW-OV Eutin wurden 
auf dem BGS-Boot " Neustadt" 
eingeschifft und halfen zusammen 

zeuger, Trennschleifer, Motorsäge, 
Hydro-Heber, Brennschneidgerät 
und schwere Atemschutzgerate, 
in einem Fahrzeug vereinigt. Außer
dem werden die meisten dieser 
Geräte noch einmal in einem Geräte
satz für Schnelleinsätze bereitgehal
ten. Erstaunt waren die Beamten 
auch daruber, daß beim THW Barm
stedt insgesamt 4 Notstromaggregate 
und entsprechende Scheinwerfer 
vorhanden sind. An Helfern stehen 
dem Ortsverband zur Zeit 40 Aktive 
zur Verfügung . 
Abschließend bedankte sich der 
Leiter des Polizeireviers Barmstedt, 
Hauptkommissar Werner Kollmorgen, 
beim THW-Ortsbeauftragten Gert 
Rittner und seinen Helfern und 
betonte, daß durch diese Informatio
nen in Zukunft die Zusammenarbeit 
zwischen Polizei und THW sicherlich 
noch verbessert wird . G. G. 

mit Feuerwehrleuten bei der Vertei
lung von Spezialbekämpfungsmitteln 
auf der Wasserfläche. Wegen der 
bereits eingebrochenen Dunkelheit 
beleuchteten die THW-Helfer von 
Bord des Bootes aus die Wasserober
fläche der Neustädter Bucht mit 
Scheinwerfern. Immer neue Ölfelder 
mußten aufgespürt und bekämpft 
werden . Dichter Nebel behinderte 
außerdem noch die Aktionen. 
Erst in den späten Nachtstunden 
war die akute Gefahr der Hafenver
schmutzung durch den rastlosen 
Einsatz der BGS-Beamten und 
THW-Helfer beseitigt. 
Am nächsten Morgen löste der 
von Cuxhaven angeforderte Tonnen
leger " Konrad Meisei " weilere 
Ölfelder durch Aufspritzen von 
Detergentien auf. Mitglieder des 
sofort gebildeten Katastrophenab
wehrstabes überzeugten sich von 

einem Hubschrauber der Bundeswehr 
aus vom Erfolg der Maßnahmen. 
Während die Bekämpfung an Land 
den örtlichen Ordnungsbehörden 
unterstand, lag die Leitung des 
Einsatzes auf See gemäß einem 
Abkommen der norddeutschen 
Küstenländer bei der Wasser- und 
SchiHahrtsdirektion Hamburg. 
Das Veterinäramt des Kreises Osthol
stein bemühte sich um die Wasservö
gel. 
Dank des sofortigen erfolgreichen 
Einsatzes aller beteiligten Fachdien
ste konnten die Schäden jedoch 
in Grenzen gehalten werden. 

Stadt dankte THW 

Einen besonderen Dank richtete 
Bürgervorsteher H.-D. Girnus in 
einer öffentlichen Stadtvertretersit
zung an das Technische Hilfswerk, 
Ortsverband Preetz, für den Bau 
einer provisorischen und trotzdem 
stabilen Fußgängerbrücke über 
die Schwentine. 
Die Brücke zwischen den Heidberg
und Wehrberganlagen soll während 
der Zeit der Erneuerungsarbeiten 
an der " Weißen Brucke" benutzt 
werden . An einem heißen Sommertag, 
so erklärte der Burgervorsteher, 
hätten die Mitarbeiter des THW 
vom frühen Morgen bis in die späten 
Abendstunden unentgeltlich am 
Bau des Steges gearbeitet. Zugführer 
Peper habe vorher zusätzlich noch 
seine Freizeitstunden für die Planung 
geopfert. 
CDU-Fraktionssprecher D. Manzey 
sagte, ein " Händedruck" allein 
sei für die Erfüllung dieser freiwilli
gen und gemeinnützigen Aufgabe 
einfach zu wenig . Das THW in 
Preetz verdiene dafür auch eine 
finanzielle Anerkennung. Die Preetzer 
CDU spende dem Verband als 
Anerkennung 200,- DM. Voß 

nOrDrH81nIV W8STFOL8n /I) 
Bundesminister Genseher 
beim " Tag der offenen Tür" 

Als Bundesaußenminister Genseher 
zum " Tag der offenen Tür" vor 
dem Rathaus in Barmen vorgefahren 
war, ging er sofort zur großen 
Schau des Technischen Hilfswerks 
auf dem Rathausplatz. Mitten in 
der Fußgängerzone der Innenstadt 
demonstrierte hier der Ortsverband 
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mit Fahrzeugen und Gerät seine 
Leistungsfähigkeit und Stärke. 
Hans Dietrich Genseher war in 
seinem Wuppertaler Wahlkreis 
der erste Offizielle, der dem THW 
zum silbernen Jubiläum gratulierte. 
Zusammen mit Oberbürgermeister 
Gurland ging anschließend sein 
Weg an MKWs und GKWs, Feldkü
chen und Küchenwagen , vorbei 
am Trümmersteg und der Geräte-

schau mit VOrführungen zum Infor
mationszeIt und Funkkommandowa
gen, wo er mit OB Dr. Schmidt, 
Bereitschaftsführer Neudahm und 
Geschäftsführer Mehsthaler ein 
kurzes GespräCh hatte. Im Rathaus, 
vor der Eintragung ins THW-Gäste
buch, ließ sich der Außen minister 
in einer Tonbildschau über die 
Jahresübung informieren. Er war 
erstaunt über die Kreativität des 



Beim "Tag der offenen Tür" In 
Wupperta l: (v. r.) Oberbürgermeister 
Gurland, OB Dr. Schmldt, Bundesmi
nister Genseher, Bere itsch aftsführer 
Neudahm und Geschäftsführe r 
Mehstha ler. 

Ortsverbandes nach dem Besuch 
der Ausstellung ,,25 Jahre THW" 
im Sitzungssaal, die von dem ha. 
Kraftfahrer und Gerätewart Horst 
Berger vorbereitet worden war. 
Tausende Besucher auf dem Rat
hausvorplatz erwarteten vom THW 
eine große Portion "Rummel " 
und Erbensuppe - und sie bekamen 
beides. Für solche, die eine Erinne
rung für das Wohnzimmer mitnehmen 
wollten, war auch gesorgt. Die 
Holzscheiben mit eingebranntem 
THW-Emblem und die Naturblumen
kästen, die versteigert wurden , 
schienen den meisten Besuchern 
das " Sonderangebot der Woche" 
zu sein . Für frohe Unterhaltung 
sorgte das THW-Fanfarenkorps 
Brilon. Ober 990 DM konnten an 
diesem Tage für wohltätige Zwecke 
gesammelt werden . U. O. 

THW-Ehrenzeichen in Silber 

An der Verleihung des THW-Ehren- _ 
zeichens in Silber durch den Bun
desminister des Innern in Kiel konnte 
Walter Riegel wegen Erkrankung 
nicht teilnehmen . In einer Feierstunde 
des OV Wallenscheid wurde ihm 
die Auszeichnung durch LB Kautzky 
überreicht. 
Seit der Gründung des Ortsverbandes 
im Jahre 1952 war Walter Riegel 
bis zur Entbindung von seinen 

Ehrenämtern aus Gesundheitsgrün
den unermüdlich tätig. Sein Verant
wortungsbewußtsein, sein stetes 
Engagement für die Belange des 
THW und seine kameradschaftliche 
Haltung prägten den Ortsverband 
in außergewöhnlicher Weise. Seine 
19jährige Tätigkeit als Ortsbeauftrag
ter wurde vom Vertrauen und 
Einsatzwillen aller Helfer im OV 
getragen. Auch in seinem Ehrenamt 
als Kreisbeauftragter war es ihm 
zu verdanken , daß zwischen HVB 
und dem THW ein besonders vertrau
ensvolles Einvernehmen hergestellt 
wurde. Walter Riegel hat sich in 
der Tat um das THW verdient ge
macht. 
Anläßli ch des THW-Leistungsver
gleichs in Kiel überreichte der 
Bundesminister des Innern Dr. 
Friedrich Röbke das THW-Ehrenzei
chen in Silber für hervorragende 
Verdienste um das THW. Friedrich 
Röbke ist einer der Mitgründer 
des OV Bochum. Mit Idealismus, 
großem Sachverstand und mensch
lich überzeugender Autorität baute 
er zusammen mit den von ihm 
gewonnenen Mitarbeitern eine 
stets einsatzbereite Helferschaft 
auf. Durch ihn erhielten viele Jahr
gänge von Helfern eine präzise 
und umfassende Ausbildung , die 
sie zu wirksamer Hilfeleistung 
befähigte. Trotz starker beruflicher 
Beanspruchung hat Röbke die 
sich selbst auferlegte Pflicht in 

vorbi ldlicher Weise für die Gemein
schaft erfüllt. 
Dr. Friedrich Röbke war Ortsbeauf
tragter für Bochum von 1953 bis 
1968, danach für Münster bis Mai 
1969. Er schied aus dem aktiven 
Dienst, nicht aber aus dem THW 
aus, dem er all die Jahre kräftige 
Impulse gegeben hat und somit 
der humanitären und gemeinnützigen 
Arbeit hervorragende Dienste leistete. 

THW-Ortsverband erprobt 
Leichtmetallpontons 

Kr. 

Im Rahmen der beim THW laufenden 
Nullserienerprobung von Leichtme
tallpontons wirkte der THW-Ortsver
band Bad Godesberg mit 15 Helfern 
mit. Erstmalig war diese Fähre 
nur in Gruppenstärke und ohne 
Hilfe eines Krans aufzubauen. 
Schwerpunkte der Erprobung waren 
das Abladen der jeweils 330 kg 
schweren Leichtmetallpontons 
vom Transporthänger zum Rhein 
und der Zusammenbau der 8 Halb
pontons mit dem Leichtmetallfähren
gerät. Die Helfer des Ortsverbandes, 
die erstmals mit diesem Gerät 
arbeiteten, lösten die gestellten 
Aufgaben ohne Schwierigkeiten. 
Unter dem kritischen Auge von 
Vertretern des Bundesamtes für 
Zivilschutz wurde die Fähre fertig ge
stellt und anschließend auf dem 
Rhein erprobt. U. C. 

Der letzte Halbponton wird vom Anhänger abgeladen. 

rH81nLonOrv pFOLZ iI 
Diesmal keine Übung 

"Wenn es das Technische Hilfswerk 
nicht gäbe, müßte es direkt erfunden 
werden ." Das ist die Meinung der 
Herrnsheimer Bevölkerung, die 
im vergangenen Jahr erfahren 
durfte, welch wichtige Einrichtung 

gerade mit dieser Organisation 
vorhanden ist. 
War es am 30. August ein Hochwas
ser mit gewaltigen Schlamm- und 
Geröllmassen, das den Einsatz 
des THW erforderte, so war es 
diesmal ein vom Einsturz bedrohtes 
Haus, das eine große Gefahr für 

Bewohner und Nachbarn darstellte. 
Es herrschte jedenfalls " Alarmstufe I ", 
wobei sich jedermann fragte. 
was hätte man gemacht, wenn 
nicht das THW mit seiner technischen 
Ausrüstung und den vielen jungen 
Helfern zur Stelle gewesen wäre. 
Alarmiert von Feuerwehr und dem 
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THW und Feuerwehr bei den gemeinsamen Aufräumungsarbeiten. 

städtischen Bauordnungsamt rückte 
man mit Teilen des Bergungs-
und Instandsetzungszuges an . 
Die Einsatzleitung hatte Zugführer 
Rolf Laforsch ; im Einsatz waren 
28 Helfer mit einem Gerätekraftwa
gen, 1 Mannschaftskraftwagen, 
1 Kombi sowie einem Teil des 
Verpflegungstrupps. 2 Lkws mußlen 
mehrere Ladungen Schutt fortfahren. 
Was war passiert? In Herrnsheim 
wird zur Zeit die Kanalisation verlegt, 
so war es auch am Haus Schiller
turmstraße 18. Ecke Neugasse, 
das genau im Winkel eines abschüs
sigen Geländes sieht. Hier hatten 
sich die Arbeiten am Hauptsammler
kanal als sehr schwierig erwiesen. 
weil es sich um ein sehr enges 
Gelände des über 1200 Jahre alten 
Ortskerns handelt. Die Besitzer 
des Hauses Nr. 18 wollten ihren 
Hausanschluß selbst verlegen. 
Dazu hatten die drei Söhne und 
der Schwiegersohn einen Graben 
- nach eigenen Angaben höchstens 
60 bis 80 cm tief - gegraben. Sie 
waren gerade fertig mit dem Aushub, 
als es gegen 12.05 Uhr ein knir
schendes Geräusch gab und ein 
Teil der Außenmauern einbrach . 
Zu diesem Zeitpunkt befand sich 
nur einer der Beteiligten im Graben. 
Er konnte zwar noch herausspringen, 
wurde jedoch von den nachrutschen
den Geröllmassen eingeholt und 

Maskottchen mitgebracht 

Nicht nur regen Gedankenaustausch, 
gemeinsame Übungen und Wett
kämpfe brachten dem OV Ahrweiler 
die Palenschaft mit dem BV Ham
burg-Altona, sondern auch unvergeB
liehe Erlebnisse in der groBen 
Hafenstadt. Seit Ende 1974 besteht 
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bis zum Halse verschüttet. Außer 
schweren Prellungen und einem 
gehörigen Schock isl Ihm weiter 
nichts passiert. Anwohner und 
gerade vorbeikommende Leute 
sowie die sofort alarmierte Feuerwehr 
bargen den Verschütteten und 
stellten Gas, Wasser und Strom 
ab, so daß die Explosionsgefahr 
gebannt war. 
Natürlich schaute jedermann zu 
dem Haus, ob es nicht weiter einstür
zen würde. Jedoch hielt ein vorderer 
Balken , und das inzwischen herbei
geeilte THW stützte das Haus so 
ab, daß gegen 14.30 Uhr die größle 
Gefahr vorbei war. Dennoch wurden 
die Rißbildungen weiter beobachtet , 
doch konnte bis 19.00 Uhr keine 
Verschlimmerung feslgestellt werden. 
Bis zu dieser Zeit dauerten Abstüt
zungs- und Aufräumungsarbeiten 
des THW. Durch das schnelle und 
fachkundige Eingreifen des THW
Ortsverbandes konnte das Haus 
selbst erhalten werden. Es muß 
jedoch ein neues Fundament erhal
ten. 
Personen, die sich zur Zeit des 
Unglücks im Haus befanden. kamen 
nicht zu Schaden. 
Wie schon beim Hochwassereinsatz 
im August, klappte auch diesmal 
die Zusammenarbeit zwischen 
der Herrnsheimer Feuerwehr und 
dem THW. K. D. 

diese Freundschaft, schon je zwei 
Besuche haben die bei den Verbände 
in dieser kurzen Zeit gegenseitig 
gemacht. Die Helfer aus Ahrweiler 
werden die Hafenrundfahrt nicht 
so schnell vergessen , bei der sie 
die Rückkehr der über 8 Jahre 

im Suezkanal festgehaltenen Schille 
" Münsterland" und " Nordwind" 
miterlebten. Aber auch der Reeper
bahnbummel , der Besuch des 
Fischmarktes und der Kamerad
schaftsabend waren diese Reise 
wert. Nicht wenig stolz dürfen 
sie auch auf das gute Abschneiden 
beim Freundschaftswettkampf 
im September sein, an dem auch 
Orts- und Bezirksverbände aus 
Berlin und Schleswig-Holstein 
teilnahmen. 
Rückschlüsse darauf, daß es auch 
den Hamburger Kameraden im 
Ahrtal immer gut gefallen hat, 
läßt der kürzlich erfolgte Gegenbe
such während des Winzerfestes 
in Dernau zu. Als besonderen Gag 
hatten sie ein nicht alltagliches 
Gastgeschenk mitgebracht: einen 
afrikanischen ZiegenbOCk aus 
dem Tierpark Hagenbeck. 

Beim Austausch der Gastgeschenke: 
Gf. Wolf, BB Klock, Zf. Bulzert, 
OB Klawonn und natürlich " Fietje". 

Bei einer Flasche Ahrrotwein wurde 
er auf den echlen Hamburger Namen 
" Fietje" getauft. In Zukunft wird 
dieses possierliche Tier als Maskott
chen Dienst beim OV Ahrweiler 
verrichten. In seiner dienstfreien 
Zeit ist er bei guten Pflegeeltern 
untergekommen. W. K. 

Mit einer Überraschung gratulierten 
die Helfer des OV Hauenstein 
Ihrem Kameraden Hanß und seiner 
jungen Frau zur Hochzeit. Nachdem 
das Brautpaar die ersten, noch 
etwas unsicheren Schritte auf 
dem 8 m langen Steg überwunden 
hatte, wurde Ihm vom Zugführer 
Dlenes namens des Ortsverbandes 
ein Geschenk überreicht. 



saarlanD t) 
Grenzüberschreitend 

Seitdem im Jahre 1961 zum erstenmal 
in Saarbrücken eine Gemeinschafts
übung des damaligen Luftschutz
hilfsdienstes des Saarlandes mit 
dem französischen Rettungsdienst, 
der Federation Nationale de Sauve
tage, Thionville, und der Katastro
phenschutzorganisation des Großher
zogtums Luxemburg, der Protection 
civile Luxembourg , stattfand, unter
hält der THW-OV Saarwellingen 
freundschaftliche Beziehungen 
zu den Helferinnen und Helfern 
aus Frankreich. Alljährlich finden 
seither abwechselnd auf deutschem 
und französischem Boden Gemein
schaftsübungen statt. 
Eine zweitägige Gemeinschaftsübung, 
teilweise in einem mit einer Schlucht 
versehenen Waldgelände bei Saarwel
lingen am Hoxberg, stand unter 
der Leitung des Zugführers 
E. Schmitt und seines Vertreters 
I. Maurer ganz im Zeichen des 
Bergungsdienstes, wobei es u. a. 
galt, im Rahmen der Übung des 
ersten Tages eine schiefe Ebene 
von 30 m, eine Seilbahn von 90 m 
und einen Steg über den Eicherts
bach von 16 m Länge und 5 m 
Höhe zu errichten und den Transport 
von Verletzten hierüber durchzufüh
ren. Flankierende Maßnahmen 
hierzu waren der Transport des 
erheblichen Materials im hügeligen 
Waldgelände sowie das Ausleuchten 
der Arbeitsstellen, da ein Teil der 
Übung bei Nacht durchgeführt 
wurde. Am zweiten Tag wurden 
verschiedene Arten der Bergung 

Helferzeichen in Gold für den 
Leiter der FNS, Marius Verrier. 

-
Nächtliche r Bau e ines Steges. 

von Verletzten vom 10m hohen 
Bergungsturm des OV demonstriert. 
Am Abend des ersten Tages fand 
eine gemeinsame Veranstaltung 
aller Helferinnen und Helfer bei der 
Organisationen und Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens statt, in 
deren Verlauf OB Maurer und der 
Leiter der französischen Gäste, 
Marius Verrier , die Freundschaft 
beider KatS-Organisationen zum 
Ausdruck brachten . 
LB Reimann sprach den Wunsch 
aus, daß auch weiterhin die völker
verbindende Freundschaft erhalten 
bleiben möge. Marius Verrier zeich
nete er abschließend im Auftrag 
des Direktors der Bundesanstalt 
THW mit dem THW-Helferzeichen 
in Gold aus. G. F. 

Zweitageübung 

Um die Einsatzbereitschaft der 
Helfer zu überprüfen, führte der 
OV Elversberg an einem Wochende 
in einem stillgelegten Steinbruch 
bei St. Ingbert eine zweitägige 
Übung durch, an der ein kompletter 
Bergungszug sowie die Junghelfer 
des OV beteiligt waren . 
Ziel der Übung war, eine Steilwand 
auf eine längere Distanz mit Stützbök
ken verschiedener Bauart abzustüt
zen , um diese Ausbildungsphase 
der Holzbearbeitung am Objekt 
zu vervollkommnen . 
Die Arbeiten, die unter der Leitung 
von Zugführer Müller und im Beisein 
von OB Mayer teilweise auch nachts 
durchgeführt wurden , konnten 

am Sonntagvormittag mit Erfolg 
abgeschlossen werden . Auch die 
Junghelfer waren begeistert, da 
sie als selbständige Aufgabe die 
angenommene Schadensstelle 
ausleuchten mußten. G. G. 

Gold mit Kranz 

Anläßlich einer Helferversammlung 
aller 5 Ortsverbände des GFB St. 
Wendel in Nonnweiler, an der neben 
250 Helfern auch die Ehefrauen 
und Bräute sowie Landrat Dr. Marner, 
LB Reimann, Bürgermeister Becker, 
Kreisbrandmeister Klein, Vertreter 
der Industrie, der öffentlichen Verwal
tung , Polizei , Bundeswehr sowie 
der weiteren kreiszugehörigen 
KatS-Organisation teilnahmen, 
wurden verdiente Helfer geehrt. 
KB und OB Direktor i. R. Hort (OV 
St. Wendel) erhielt das THW-Helfer
zeichen in Gold mit Kranz, die 
Helfer S. Marx, W. Nix (OV St. 
Wendel), K.-H. Scherer (OV Nonn
weiler), R. Schäfer (OV Theley) und 
A. Becker (OV Freisen) die Urkunde 
für 10jährige Zugehörigkeit zum 
THW von LB Reimann überreicht. 

Gold mit Kranz für KB/ OB Hort. 

Aus der Hand von Bürgermeister 
Becker aus Nonnweiler erhielten 
OB Kasper für besondere Verdienste 
eine Armbanduhr und die bei den 
Führungskräfte des OV Nonnweiler, 
stellv. OB E. Peter und Zugf. 
H. Krämer, je zwei Wappenteller. 
Die Veranstaltung , die unter dem 
Motto ,,25 Jahre THW" stand, wurde 
umrahmt von Darbietungen der 
Helfer, wobei die Beiträge des 
OV Theley besondere Aufmerksamkeit 
fanden. Die Meinung vieler: Ein 
gesellschaftliches Ereignis. G. F. 
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Brückenbau 

Die Brucke über die Prims bei 
Nonnweiler, die dem Fahrzeugverkehr 
zu einer Mühle diente, war seit 
Jahren schon baufällig und seit 
einiger Zeit gesperrt worden, da 
der Fahrbelag teilweise angefault 
und das Geländer stark beschädigt 
war. 
Um eine Erneuerung durchzuführen, 
fehlten der zuständigen Gemeinde
verwaltung Nonnweiler die Haus
haltsmittel, so daß sich auf Wunsch 
von Bürgermeister Becker Ortsbeauf
tragter F. Kaspar bereiterklärte, 
bei Gestellung der erforderlichen 

Massenkarambolage 

Auf dem Autobahnabschnitt Karlsruhe 
- Stuttgart kam es gegen 04.00 Uhr 
in der Nähe des Leonberger Dreiecks 
zu einem schweren Verkehrsunglück. 
Ein Menschenleben und 6 Schwerver
letzte waren zu beklagen. 
In das Unglücksgeschehen waren 
zunächst ein Lastzug und ein Tank
wagen (Sattelzug) durch einen 
Auffahrunfall verwickelt. Aus den 
beschädigten Tankkammern ergossen 
sich 30000 I Schweröl auf die 
Fahrbahn. Kurz danach fuhren 
noch vier Personenkraftwagen 
und ein Kombi in die kollidierten 
Fahrzeuge. Die Autobahn mußte 
in beiden Richtungen gesperrt 
werden . Der konzentrierte Einsatz 
von Polizei, Feuerwehr, DRK, THW 
und anderer Stellen war für die 
Soforthilfe und die anschließenden 
Folgenbeseitigung nötig . Der Einsatz 
des THW lief in zwei Phasen ab. 
Zuerst wurde der bereitgehaltene 
Kombi mit besonderer Ausstattung 
für die technische Hilfeleistung 
bei Verkehrsunfällen sowie ein 
später nachgezogener LKW einge
setzt. Diese Kräfte des OV Stuttgart 
wirkten bei den Bergungsarbeiten 
mit. Olblndende Chemikalien wurden 
bei einer Fachhandlung in Stuttgart 
übernommen und wegen der Eilbe
dürftigkeit unter Polizeibegleitung 
der Einsatzstel/e zugeführt. 
In der zweiten Phase wurde mittags 
der OV Leonberg alarmiert, dessen 
Kräfte innerhalb von 10 Minuten 
an der Unglücksstel/e eintrafen. 
Zwei Gruppen des Bergungs- bzw. 
Instandsetzungsdienstes hatten 
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Oie fertige Brücke über die Prims. 

-..,. 

-.; 

Materialien die 8 m lange Brücke 
mit einer Nutzfläche von 4,60 m 
zu erneuern . 
Nachdem die Brücke abgebaut 
und die Fundamente ausgebessert 
worden waren, wurden unter Leitung 
von OB Kaspar durch eine Gruppe 
des Bergungsdienstes an zwei 
Wochenenden die Tragkonstruktion 
aus Breitflanschträgern eingebracht, 
durch Konsolen gegeneinander 
verankert und der Fahrbelag aus 
Eichenschwellen 18/ 24 aufgelegt. 
Den Abschluß der Maßnahmen 
bildete ein SChutzgeländer aus 
Eisen, ebenfalls von den THW-Helfern 
hergestellt . G. F. 

THW-Helfer decken die ÖI/achen mit bindenden Chemikalien ab. 

öldurchtränktes Erdreich zwischen 
den Leitplanken abzutragen (über
wiegend mit Schaufel und Spaten, 
etwa 50 m3 ) . Der Deponie Leonberg 
war Sägemehl für die Ablagerung 
des ölverseuchten Bodens und 
der ausgestreuten Bindemittel 
zuzufahren . Als dritte Aufgabe 

mußte die Energieversorgung der 
Heißdampfstrahlgeräte einer beorder
ten Firma mittels Notstromerzeuger 
übernommen werden. Bezüglich 
der raschen Präsenz des OV Leon
berg ist zu bemerken, daß die Zuwei
sung von Funkalarmgeräten sich 
hierbei günstig ausgewirkt hat. G. K. 



Ehrenkreuz in Gold 
für W. Jäger 

Zur Verabschiedung des THW-Kreis
beauftragten Altstadtrat Willy Jäger 
konnte OB Bau-Ing . Fritz Kunze 
im "Kaisersaal " des historischen 
Kaufhauses der Stadt Freiburg 
über 250 Ehrengäste begrüßen, 
unter ihnen den Vertreter des Regie
rungspräsidiums Süd-Baden, Reg.
Vizepräsident Dr. W. Bittighofer, 
und Bürgermeister Berthold Kiefer. 
Besonders herzlich wurde begrüßt 
der Vizepräsident des Bundesamtes 
für Zivilschutz und Direktor der 
Bundesanstalt THW, Dipl.-Ing . 
Hans Zielinski , der von THW-Landes
beauftragten für Baden-Württemberg 
Dipl.-Ing. Rolf Schneider begleitet 
wurde. 
Bei der Verabschiedung von Willy 
Jäger gedachte der Direktor der 
Bundesanstalt THW eingehend 
der Verdienste, die sich Willy Jäger 

Direktor Dipl.-Ing. Zielinski ehrt 
KB Willy Jäger. 

- seit 1921 war er ein führender 
Mann bei der Technischen Noth ilfe 
in Freiburg - in jahrzehntelangem 
Einsatz um das Wohl der Allgemein
heit und beim Aufbau des Techni
schen Hilfswerks erworben hat . 
Anschließend verlieh ihm Direktor 

Zielinski das THW-Ehrenkreuz 
in Gold . 
Ministerpräsident Dr. Hans Filbinger 
schickte ein persönliches Schreiben , 
das in der Feierstunde verlesen 
wurde. 

Eine nicht alltägliche Ehrengabe 
wurde W. Jäger von Vizepräsident 
Dr. Bittighofer in Form einer "elektri
schen Zündmaschine" mit eingravier
ter Widmung vom Regierungspräsi
dium Süd-Baden überreicht. 
Als Vertreter der Stadt Freiburg 
dankte Bürgermeister Kiefer im 
Namen der Verwaltung und der 
Bürger. Die Helferorganisationen, 
um die Willy Jäger besonders bemüht 
war und die seit 1955 jährlich einen 
" Tag des freiwilligen Helfers" veran
stalten , dankten dem Initiator mit 
einer Ehrengabe. Ebenfalls sprach 
der Präsident der " Bergwacht 
Schwarzwald " , Walter Böcherer, 
als Sprecher aller Hilfsorganisationen 
in Freiburg . 

Bo~ern ~ 
Absturz eines Hubschraubers 

Am 2. Oktober 1975 stürzte um 
9.49 Uhr in der 368 Einwohner 
zählenden Gemeinde Altkirchen 
bei Sauerlach der Rettungshub
schrauber RK-Bayern 4 mit Besatzung 
ab. Bei diesem Unglück kamen 
der Arzt und der Sanitäter ums 
Leben. Der Pilot wurde in einem 
Polizei-Hubschrauber schwerverletzt 
ins Schwabinger Krankenhaus 
gebracht. 
Der Rettungshubschrauber war 
zu einem Verkehrsunfall mit Leicht
verletzten gerufen worden . Nach 
Versorgung der Verletzten startete 
er und kam dabei mit dem Maibaum 
in Berührung . Beim Herabstürzen 
riß er eine Starkstromleitung der 
Straßenbeleuchtung durch, schlug 
auf dem Hof eines Bauern auf 
und explodierte dort . Der Pilot 
rettete sich schwerverletzt unter 
einen Anhänger. 
Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr 
löschten den Brand am Hubschrauber 
und am anliegenden Gebäude. 
Beamte der Landespolizeidirektion 
München Süd sicherten die Un
glückssteIle und begannen mit 
der Unfallaufnahme. 
Gegen 11 .00 Uhr trafen die ersten 
Gruppen des BGS unter Leitung 
von Hauptmann Brunjiss - Hub-
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Beim Abtransport der Trü mmer 
des verunglückten Hubschra ubers. 

schrauberstaffel Süd - ein . Die 
Beamten übernahmen die Absiche
rung der Unglücksstelle, da es 
sich bei dem Hubschrauber um 
Bundeseigentum handelte. 
Das Technische Hilfswerk, Ortsver
band München-Land, war mit drei 

Fahrzeugen und acht Mann im 
Einsatz. Von den THW-Helfern 
wurden die UnfallsteIle nach 
18.00 Uhr mit Halogen-Scheinwerfern 
ausgeleuchtet und später die Toten 
geborgen. Die Einsatzkräfte des 
THW rückten gegen 20.00 Uhr 
in die Unterkunft ein . Weitere Ber
gungsaufgaben am Objekt wurden 
nach Entscheidung des Sachverstän
digen am 3. Oktober fortgesetzt. 
Freitag , 3. Oktober, 09.00 Uhr: 
Die THW-Einsatzkräfte der Ortsver
bände München-Land und Freising 
(mit einem Kran) trafen an der 
Unglücksstelle ein. Der Sachverstän
dige des Bundesluftfahrtamtes 
nahm seine weiteren Ermittlungen 
auf. 
Zug um Zug wurde von den Helfern 
nach Anweisung des Sachverständi
gen die Unglücksmaschine demon
tiert und mittels des Kranes auf 
einen Kipper aufgelegt. Gegen 
13.00 Uhr war die Bergung abge
schlossen und die Einheiten der 
Polizei , des BGS und des THW 
rückten ab. Schw. 

Information vor Ort 

Dr. Paul Kolb, Präsident des Bundes
amtes für Zivilschutz, informierte 
sich über den Einsatz und die 
Durchführung der Technischen 
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BZS-Präsldent Dr. Kolb im Einsatz
kombi auf der Fahrt zum Verkehrs
zug Holzkirchen. 

Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen 
im Großraum München. 
Nach einem einstündigen Gespräch 
mit leitenden Polizeibeamten der 
Landespolizeidirektion Oberbayern 
und THW-Führungskräften in der 
Unterkunft des OV München-Land 
über den gemeinsamen Einsatz 
fuhr man mit einem Einsatzkombi 
auf die BAB Salzburg . Auf dem 
Wege zur Autobahnwache des 
Verkehrszuges Holzkirchen konnte 
sich Dr. Kalb an Ort und Stelle 
ein Bild uber die Tätigkeit der 
THW-Helfer im Einsatz machen. 
Information uber den Polizei dienst 
beim VZ Holzkirchen erhielt Dr. 
Kolb vom Verkehrsleiter P. Ehrens
berger während des Rundgangs 
durch die Wache. Anschließend 
besuchte Dr. Kalb den " Iglu" des 
BRK und sprach mit den Helfern 
über ihren Dienst. Schw. 

Zwischen Isar und Donau 

Landshut. Für besondere Verdienste 
urn das Technische Hilfswerk wurden 
Landrat Hans Geiselbrechtinger 
und der Leiter der Staatlichen 
Fachschule für Maschinenbau 
in Landshut, Stadtrat Karl Hornung, 
mit dem THW-Helferzeichen in 
Gold ausgezeichnet. Der Ortsbeauf
tragte, Landtagsabgeordneter Herbert 
Hubert, händigte die Auszeichnung 
aus und wurdigte dabei die Bemü
hungen der beiden Persönlichkeiten 
um Aufbau und Weiterentwicklung 
des Technischen Hilfswerkes. 

Schwere Regenfälle ließen die 
Isar mächtig anschwellen . Mittleres 
Hochwasser mit einem Stand von 
2,64 m uber Normal wurde am 
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Pegel Birket gemessen. Die Isar 
führte große Mengen von Treibgut 
- vor allem Holz - mit sich. Feuer
wehr und THW wurden alarmiert. 
Die Feuerwehr barg mit Seilwinde 
und Kran einen hölzernen Brückenteil 
am Maxwehr. Das THW wurde 
eingesetzt, um die Fontäne in der 
lsar in Höhe des Postamtes zu 
sichern. 

Simba ch am Inn. Ein Gewitter 
von selten erlebtem Ausmaß brach 
über Simbach und Umgebung 
herein. Zurück blieben überflutete 
Keller, aufgerissene Dächer, Ver
kehrsunfälle und vieles andere. 
Besonders hart traf es das Blechdach 
der Dreifaltigkeitskirche, das-
wie von einem Büchsenöffner aufge
rollt - unter dem First hing . Stunden
lang befanden sich Polizei , Feuer-

THW-Vorlührungen In Simbach. 

wehren und der OV Simbach in 
pausenlosem Einsatz. 

Im Rahmen der von der Stadt Sim
bach initiierten Gewerbeausstellung 
aus Anlaß des 25jährigen Stadtgrün
dungsfestes demonstrierte das 
THW mit einer Sonderschau seine 
Ausstattung und damit seine Lei
stungsfähigkeit. In zwei Zelten 
wurden Informationsveranstaltungen 
mit Filmen und Stehbildern durchge
führt . Die starke Jugendgruppe 
des Ortsverbandes hatte einen 
Hängesteg erstellt, der von jung 
und alt fleißig begangen wurde. 
Attraktion der Sonderschau war 
die Trinkwasseraufbereitungsanlage. 
Staatssekretär Kiesl vom Staatsmini
sterium des Innern, der die Gewerbe
ausstellung besuchte, war prominen
tester Gast der Sonderschau. Schw. 

Zum guten Gelingen beigetragen 

4100 Einsatzstunden leisteten 
die THW-Heiler des OV Landshut 
anläßlich der " Fürstenhochzeit", 
die sich dieses Mal zum 500. Male 
jährte und aus diesem Grunde 
mit besonderem Gepränge begangen 
wurde. Wie die Landshuter Zeitung 
schreibt , muß der Einsatz des Techni
schen Hilfswerks - dank der vielseiti
gen Ausbildung und der Fähigkeit 
zu improvisieren - als wesentliche 
Stütze im Organisationsrahmen 
dieses in seiner Farbenpracht einma
ligen Ereignisses bezeichnet werden. 
Die Aufgaben bestanden in Transport, 
Aufstellen und Abbau von Fernseh-

kanzeln, in der Platzräumung für 
das mit der Fürstenhochzeit verbun
dene Lagerleben, der Sicherung 
des Turnierplatzes und notfalls-
für den Fall der Verletzung eines 
am Ritterturnier teilnehmenden 
Pferdes - im Transport verletzter 
Tiere . Zum Glück überstanden 
alle Pferde das Fest ohne Sturz 
und Verletzung. 

Darüber hinaus sorgte das Techni
sche Hilfswerk für Funkverbindungen 
zum Fest- und Turnierplatz sowie 
im Rahmen des Festzuges in der 
Altstadt. 



wornrv unD alarmDIenST @ 
Helfer ausgezeichnet 

Im Oktober t 975 konnten in den 
Warndienst-Leitmeßstelien 102/ 
Krumbach und 103/ Miesbach, 
die dem Warnamt X zugeordnet 
sind, wiederum einige Helfer tür 
ihre langjährige treue Mitarbeit 
im Warndienst ausgezeichnet werden . 

In Vertretung des 
Warnamtsleiters 
hob Einsatzleiter 
Mey die Bedeutung 
der freiwilligen 
Mitarbeit für den 
Zivilschutz hervor. 
Sein besonderer 
Dank galt den 
Helfern, die 
bereits auf eine 

Benne Schulz zehnjährige 
Tätigkeit 

zurückblicken konnten . 
Das Ehrenzeichen 
in Gold mit Kranz 
und die Ehren-
urkunde des 
Präsidenten des 
Bundesamtes 
für Zivilschutz 
erhielten der 
Leiter der WD
Leitmeßstelie 102, 
Alois Mauerer, 
und der Leiter 
der WD-Leitmeß- Alel. Mauerer 

stelle 103, Benno Schulz, sowie 
die Heiter Werner Fuchs und Walter 
Schäfer. 

Helmut Hintmann 
ausgeschieden 

Helmut Hintmann 

Am 30. November 
1975 trat der 
Leiter der 
WD-Verbindungs
stelle 21 
in Aurich, 
Verwaltungsoberrat 
Helmut Hintmann, 
auf eigenen 
Wunsch aus 
gesundheitlichen 
Gründen in den 
Ruhestand. 

Die Entlassungsurkunde wurde 
ihm durch den Leiter des Warn
amts 111 , VOR Ebeling, in Bad 
Nenndorf überreicht. 
Helmut Hintmann, Jahrgang 1913, 
trat nach dem Abitur 1934 in Potsdam 

als Fahnenjunker in die Reichswehr 
ein . 1935 wurde er vom Heer zur 
Luftwaffe versetzt. Während des 
Krieges war er auf verschiedenen 
Kriegsschauplätzen als Fernaufklärer 
eingesetzt. Nach Gefangenschaft 
in Frankreich kehrte er 1946 in 
seine Heimat zurück und war einige 
Jahre in der freien Wirtschaft tätig . 
Im Februar 1956 trat er in den 
Bundesdienst ein und fand zunächst 
bei den damaligen Planungs- und 
Versuchsämtern des Warndienstes, 
den Vorläufern der heutigen Warnäm
ter, Verwendung, um sodann als 
WD-Verbindungsführer eingesetzt 
zu werden. 
Er brachte wertvolle Voraussetzungen 
für diese Tätigkeit mit und stellte 
seine ganze Arbeitskraft dem Aufbau 
der seinerzeit neu einzurichtenden 
WD-Verbindungsstellen bei den 

Zentralen der militärischen Luftver
teidigung zur Verfügung . Es gelang 
ihm stets, bei diesen für den Warn
dienst wesentlichen Stellen eine 
enge Zusammenarbeit zum Nutzen 
des Zivilschutzes sicherzustellen. 

Im Jahr 1962 wurde Helmut Hintmann 
mit der Leitung der WD-Verbindungs
stelle 21 in Aurich beauftragt, die 
ihm seitdem übertragen blieb. 
Zunehmende gesundheitliche Be
schwerden haben ihn nun zu einem 
etwas vorzeitigen Ausscheiden 
aus dem Dienst veranlaßt. 

Alle Kollegen und die Helfer der 
WD-Verbindungsstelle 21 danken 
ihm für die immer kameradschaftliche 
Zusammenarbeit und wünschen 
ihm für den verdienten Ruhestand , 
insbesondere in gesundheitlicher 
Hinsicht, das Beste . 

Auszeichnungen im Warnamt VII 

Erneut wurden beim Warnamt VIII 
Weinsheim an vier nebenberufliche 
Mitarbeiter die Ehrenurkunde und 
das Ehrenzeichen in Gold mit Kranz 
für 10jährige Mitarbeit im Warndienst 
verliehen. 

Ausgezeichnet wurden die Leiter 
der WD-Leitmeßstelie 73/ Ungstein , 
Hans Danner, und der WD-Leitmeß
stelle 75/Trier, Hans Bisdorf, der 
Auswerteleiter bei der WD-Leitmeß
stelle 75, Werner Weber, und der 
1. Gehilfe des Einsatzleiters beim 
Warnamt VII , Emil Hartung. 

In seinen Ansprachen anläßlich 
der Aushändigung der Ausieichnun-

gen würdigte Warnamtsleiter Dipl.
Ing. Utischill den Einsatz der inzwi
schen als Führungskräfte eingesetz
ten Helfer, die seit Jahren als neben
berufliche Mitarbeiter in wichtigen 
Positionen des Warndienstes tätig 
sind . Durch umsichtige Leitung 
ihres Aufgabengebietes haben 
sie mit dazu beigetragen, daß ein 
guter Ausbildungsstand erreicht 
werden konnte und sich im Helfer
kreis eine kameradschaftliche Zu
sammenarbeit entwickelt hat. 
Beim Warnamt VII konnten damit 
neun Helfer mit dem Goldenen 
Ehrenzeichen mit Kranz ausgezeich
net werden. 

Warnämter im Dienste des Umweltschutzes 

Wie bereits in Heft 3/1975 geschil
dert, sind seit Dezember 1974 neun 
der zehn Warnämter in das Meßstel
lennetz des Umweltbundesamts 
zur Überwachung der Luftverunreini
gung einbezogen worden . Diese 
Warnämter wurden seinerzeit nach 
eingehenden Überprüfungen, die 
auch eine Erkundung aus der Luft 
einschlossen, durch die Pilotstation 
Schauinsland der zunächst zuständi
gen Deutschen Forschungsgemein
schaft (DFG) für die Einrichtung 
von Probenahmestationen ausge
wählt. Hauptzweck der bei den 
Warnämtern eingeriChteten Meßsta-

tionen sind regelmäßige Messungen 
zur Kontrolle der Reinluftbeschaffen
hei!. 
Die Stationierung von Meßstationen 
des Umweltschutzes auf dem Gelände 
der Warnämter und die Bedienung 
durch deren Bedienstete bot sich 
aus mehreren Gründen an : Zum 
einen entstehen bei den bundeseige
nen Warnämtern keine Miet- und 
Nutzungskosten , zum anderen 
können die anfallenden Tätigkeiten 
vom ständig dienstbereiten und 
fachlich dafür geeigneten Persona l 
wahrgenommen werden. So können 
zum Beispiel von den technischen 
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Gesamtansicht der Meßstation ; 
rechts die Großvolumensammler. 

Bediensteten der Warnämter die 
Funktionstuchtigkeit der Geräte 
überwacht, Störungen behoben 
und im Rahmen des Möglichen 
auch mit geringeren Kosten Repara
turen ausgeführt werden. 
Die Probenahmestationen bestehen 
aus einer Steuerhutte und zwei 
Großvolumensammlern, sogenannten 
Makropumpen. Mit Hilfe der Großvo
lumensammler wird die Staubkonzen
tration festgestellt . Dazu werden 
täglich etwa 4000 m' Luft durch 

Ein setzen eines neuen Glasfilters 
in den Großvolumensammler. 

ein Glasfaserlilter angesaugt . Zur 
Kontrolle der Luftmenge wird das 
durchgesaugte Luftvolumen über 
ein Windrad geleitet. Die Umdre
hungszahl des Windrades wird 
elektronisch erlaßt und von einem 
Zählwerk angezeigt. 
Die zwei Großvolumensammler 
der Station sind in wechselndem 
Rhythmus über jeweils 24 Stunden 
im Betrieb. so daß in der ruhenden 
Pumpe das benutzte Filter durch 

Probeentna hme an der Steuerhütte. 
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ein neues ausgetauscht werden 
kann und die Probenahmezeit 
der laufenden Makropumpe nicht 
unterbrochen wird. Die gezogenen 
Filterproben und die dazu vorge
schriebenen Aufzeichnungen werden 
für jeweils eine Dekade den Auswer
testellen des Umweltbundesamtes 
zugesandt. 
Mit der beschriebenen Filtereinrich
tung können nur Staube und 
Schwebstoffe, jedoch keine gasför
migen Luftverunreinigungen erlaßt 
werden . Um auch diese Bestandteile 
der Luft zu erlassen , ist ein zweiter 
Filterkreis, der mit einem Meßfilter 
arbeitet, vorbereitet und bereits 
in der Steuerhütte, gleichfalls in 
doppelter Ausführung , untergebracht. 
Es liegt bei der wissenschaftlichen 
Leitung des Meßstellenprojektes, 
den Zeitpunkt für die Aufnahme 
der Probenahmen auch aus diesem 
Filterkreis zu bestimmen. 
Die Einrichtung von Meßstationen 
für den Umweltschutz bei den 
Warnamtern stellt ein gutes Beispiel 
für eine sinnvolle Benutzung der 
Einrichtungen des Warndienstes 
im Frieden dar. 

Albert Hane 
trat in den Ruhestand 

Am 20. Dezember 1975 trat der 
bisherige Referent WO 2 des Bundes
amtes, Verw .-Direktor Albert Hane, 
in den Ruhestand . Mit ihm schied 
erneut ein langjähriger Mitarbeiter 
aus, der bereits zu Anfang 1959 
zum Warndienst kam und seitdem 
an dessen Aufbau an wesentlicher 
Stelle mitgewirkt hat. 
Albert Hane wurde 1911 in Braun
schwelg geboren. Nach dem Abitur 
trat er bei der Landespolizei ein 
und wurde später als Offizier zur 
Luftwaffe übernommen. Während 
des Krieges war er Fluglehrer und 
Transportflieger. Bei Kriegsende 
geriet er als Major in Gefangenschaft. 
In den Nachkriegsjahren war er 
in der Wirtschaft tätig , unter anderem 
auch einige Zeit beim Volkswagen
werk in Braunschweig Von 1952 
bis 1959 fand er als Zivilangestellter 
bei Dienststellen der US-Streitkräfte 
Verwendung und war längere Zeit 
auf dem Flugplatz Hahn Flugstrek
kenberater. 
Am 1. Februar 1959 trat Albert 
Hane in den Dienst des Bundesamtes 
ein . In der Folgezeit war er im 
Wechsel bei der damaligen WD-Ver
bindungsstelle 71 in Kindsbach 
und beim Warnamt VII in Bad Kreuz-

Absch ied vom Amt für Zivilschutz: 
(v. r.) Präsident Dr. Kotb, Verwal 
tungsdirektor Hane und Abteilungs
teiter Dr. Maske. 

nach eingesetzt. Am 1. September 
1964 wurde ihm die Leitung der 
WD-Verbindungsstelle 51/Goch 
übertragen. Von dort wurde er 
zwei Jahre später als Referent 
zur Abteilung Warn- und Alarmdienst 
des Bundesamtes versetzt. Hier 
oblag ihm seitdem die Leitung 
des Referats für die Ausbildung 
und das ABC-Wesen im Warndienst. 
Im Rahmen dieser Aufgaben hat 
Albert Hane im Laufe vieler Jahre 
sehr wesentliche Grundlagen für 
die Arbeit im nachgeordneten Bereich 
des Warndienstes geschaffen. 
Bei einer vorweihnachtlichen Feier
stunde im Kreise aller Angehörigen 
der Abteilung WO wie auch einiger 
Pensionäre des Warndienstes in 
der Gaststätte "Hirschfänger" in 
Rolandseck wurde Hane vom Leiter 
der Abteilung WO, Leit. Baudirektor 
Dr. Maske, verabschiedet. Dabei 
würdigte Dr. Maske die besonderen 
Verdienste des Ausscheidenden, 
Danach folgte noch die offizielle 
Verabschiedung durch den Präsiden
ten des BZS, Dr. P. W. Kolb. Im 
Kreise der Mitarbeiter der ZALM, 
der Hane seit 1966 angehörte, 
war schon anläßlich der internationa
len Warndienstübung ,INTEX 75' 
an sein bevorstehendes Ausscheiden 
gedacht worden . Damals wurde 
ihm als humorvoller Dank der alten 
Mitstreiter ein eigens für ihn gestifte
ter Orden, das ,Großeck mit Sonne, 
drei Streifen und Troddeln ' verliehen 
mit der Berechtigung, au f Lebenszeit 
den Titel eines ,Chef du ZALM h. c.' 
zu führen . 
Die besten Wünsche seiner Mitarbei
ter und Kollegen wie auch der 
vielen freiwilligen Helfer, die ihn 
kannten , begleiten Albert Hane 
nun in den Ruhestand , den er 
zunächst in der Nähe seiner alten 
Wirkungsstätte in Rheinbach verbrin
gen will. 



Rettungswache für den 
ASB Erlangen 

Am 15. November 1975 feierte 
der OV. Erlangen die Einweihung 
der neuen Rettungswache in der 
Leipziger Straße 35a. Der Tag 
stand im Zeichen einer Ausschau 
für die Zukunft des ASB Erlangen 
sowie des sozialen Dienstes am 
Mitmenschen. Aber auch die Vergan
genheit des Ortsverbandes, der 
bald auf eine 65jährige Tradition 
zurückblickt, war Inhalt dieses 
Treffens. So lag zunächst die Tatsa
che vor, daß der sich an Leistungen 
sowie an Mitgliedern kontinuierlich 
erweiternde Ortsverband in Räumen 
untergebracht war, die eine wir
kungsvolle Arbeit nicht mehr gewähr
leisteten. Die Retlungsstation, 
bestehend aus zwei kleinen Räumen , 
befand sich in den Kellerräumen 
der Arbeiterwohlfahrt. Die Ausbildung 
bzw. Weiterbildung der aktiven 
Helfer fand in einem kleineren 
Saal des Hauses slatl. 
Folgende Zahlen belegen die Auf
wärtsentwicklung des ASB Erlangen 
in den vergangenen Jahren : Am 
1. Januar 1974 wurde der hauptberuf
liche Krankentransport aufgenom
men, der sich bis zum 30. Oktober 
1975 um 87 % steigerte. Die Mitglie
derzahl erhöhte sich innerhalb 
drei Jahre von 82 au f 182. Von 
den 42 aktiven Helfern sind 83 0/0 
unter 30 Jahre alt; ein Beweis, 
wie sehr das soziale Engagement 
der Jugend gerade heute in den 
Vordergrund tritl . 
Ein weiter zurückliegender An laß 
für die Einrichtung der neuen Ret
tungswache war der Antrag der 
SPD-Stadtratsfraktion 1968, Hilfsor-

ganisationen - soweit sie über 
keine eigenen Unterkünfte verfügen 
- in einem Haus unterzubringen. 
Die Diskussion darüber wurde 
bis zum März 1975 geführt. Dies 
war der Zeitpunkt, zu dem der 
ASB Erlangen die nun in Betrieb 
genommene Station angeboten 
bekam. 
Die Realisierung des Projekts wurde 
größtenteils von den aktiven Helfern 
getragen. Bis zum 15. November 
1975 leisteten diese innerhalb von 
18 Wochen 2000 Arbeitsstunden 
ohne Entgelt, um aus einer alten 
Baracke eine funktionsfähige Wache 
zu erstellen . 
Heute verfügt der ASB Erlangen 
über Funkraum, Büroraum, Lehrsaal 
(75 qm), Materialraum, Jugendraum, 
drei Schlafräumen, Küche, Wasch
raum mit zwei Duschkabinen und 
Toiletten . Der Bau von vier Garagen 
wurde begonnen. 
Neben dem Auftrag des ASB, Men
schen in Not zu helfen , konnte 
man sich nun auch das Ziel setzen 
die Ausbildung breiter Bevölkerungs
teile zu intensivieren und somit 
dem Basisauftrag der Organisation 
noch mehr zu dienen. Hierzu gehört 
die Ausbildung in regelmäßigen 
Erste-Hilfe-Kursen, die Ausbildung 
von Ersthelfern in den Betrieben 
im Auftrage der Berufsgenossen
schaften und die Ausbildung von 
Führerscheinbewerbern in Sofort
maßnahmen am Unfallort . 

Neben diesen Zielen des ASB Erlan
gen forderte der Vorsitzende des 
ASB Erlangen , Erich Reim, in seiner 
Rede zur Einweihungsfeier: 
1. Verbesserung der finanziellen 
Grundlagen der Einheiten, 
2. Auslieferung der Ausrüstungs-Aus-
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Das neue Haus des Arbeiter-Samariter- Bundes in Erlangen. 

stattung nach der Stärke- und 
Ausrüstungsnachweisung und 
3. Erweiterung des Kontingentes 
für Freistellungen nach § 8 Abs. 2 
KatSG. 
Drei Forderungen also, die - um 
die Funktionsfähigkeit von Katast ro
phenschutzorganisationen zu ge
währleisten - baldmöglichst erfü ll t 
werden müssen. 
Als einen Kernsatz der Rede des 
Vorsitzenden darf man bezeichnen: 
"Im Verhältnis zwischen den einzel
nen Hi lfsorganisationen darf es 
keine Konkurrenz geben. Oie einzige 
Konkurrenz, die wir haben , ist 
der Wettlauf mit der Zeit, wenn 
es gilt , unseren gefährdeten Mit
menschen zu helfen." 
Zu diesem Problembereich hiell 
anschließend Frau Sauer-Kluttig, 
Klinikfürsorgerin im Erlanger Univer
sitätskrankenhaus, die Festrede. 
Darin beschrieb sie die Aufgabe 
des klinischen Sozialdienstes, 
der, bedingt durch die veränderte 
Arbeitsweise in den Krankenhäusern 
heute immer mehr an Bedeutung , 
gewinnt. Neben diesem Berufsbild 
zeigle sie die Schwierigkeiten in 
der heutigen Krankenversorgung 
auf. Stellvertretend hierfür sind 
Unterbesetzung von Sozialarbeitern 
in den Kiniken sowie zu wenig 
Betten oder gar Einrichtungen , 
die dem kranken Menschen zur 
Verfügung stehen. Sie schloß mit 
den Worten , daß bei Zuständen 
dieser Art auch in den Kliniken 
nur ein "Katastrophendienst" gelei
stet werden kann . 
Als eine der Besonderheiten an 
diesem Tage erfolgte zum Abschluß 
die Verleihung des Samariter-Ehren
kreuzes in Silber an den Vorsitzenden 
Erich Reim sowie an Rudolf Kempe. 

ASB bei der Januar-Sturmflut 

Während des Katastropheneinsatzes 
am 3.14. Januar waren 260 Kräfte 
des Arbeiter-Samariter-Bundes 
Schleswig-Holstein an verschiedenen 
Punkten des Landes eingesetzt, 
um schwerste Folgen dieses Unwet
ters abzuwehren . 
Schwerpunkte des Einsatzes bildeten 
sich im Kreise Dithmarschen und 
im Landkreis Pinneberg . In Dithmar
schen wurden neben Sanitätskräften 
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die zum Katastrophenschutz gehö
rende Betreuungsstelle eingesetzt, 
um Einsatzkräfte und Teile der 
evakuierten Bevölkerung in Meldorf 
(Zentralschule) mit warmer Verpfle
gung zu versorgen . 
Besondere Schwierigkeiten entstan
den durch den Stromausfall, so 
daß auf Kohle und Gas ausgewichen 
werden mußte. Ebenfalls bereitete 
die ausgefallene Beleuchtung den 
Halferinnen Schwierigkeiten. Vorsorg
lich wurden für weitere Einsätze 
Einrichtungen des Kreises im Raum 
Marne besichtigt, um sie zusätzl ich 
ausstatten zu können . Bei dem 
Gesamteinsatz hat sich ergeben, 
daß der Fachdienst Betreuung 
im Katastrophenschutz einer wesent
liche Stärkung bedarf. 
Die einzelnen Ortsverbände stellten 
zahlenmäßig folgende Kräfte (Einsatz 
bzw. Bereitstellung): 
Flensburg 28, Elmshorn 45, Uetersen 
32, Tornesch 9, Schön berg 20, 
Schönkirchen 16, Stormarn 32, 
Kiel 28, Dithmarschen 42 und 
Plön 8. 
Die bereitgestellten bzw. eingesetzten 
Kräfte wurden vornehmlich im 
Betreuungseinsatz verwendet. 
In diesem Zusammenhang wird 
darauf hingewiesen, daß dieser 
Fachdienst mangelhaft ausgerüstet 
ist und sich hinsichtlich seiner 
Ausstattung zu sehr auf vorhandene 
Energiequellen verlassen wird. 
Langanhaltender Stromausfall 
verhinderten die Benutzung elektri
scher Geräte, worunter außer den 
Kochstellen besonders die elektrisch 
betriebenen Pumpen der Tankstellen 
zu erwähnen sind . 

Neue Aufgaben für den ASB
Ortsverband WiHen 

Auf die Initiative von 27 Mitgliedern 
hin wurde 1972 der ASB Witten 
gegründet, aus der Einsicht heraus, 
daß die vorhandenen Einrichtungen 
auf kommunaler und privater Ebene 
- wenn sie reibungslos funktionieren 
sollen - einer Ergänzung und Entla
stung bedürfen . Das Ziel wurde 
deutlich abgesteckl : Errichtung 
einer Rettungsstation , intensive 
Hauskrankenbetreuung und Hilfestel
lung für die Gruppenarbeit mit 
Behinderten. Dieser Optimismus 
war die Grundlage für ein erfolgrei
ches Anlaufen . Wenn das Endziel 
auch gegenwärtig noch fern ist, 
so hat der ASB-OV Witten sich 
mittlerweile doch soweit etabliert, 
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daß die Rettungswache nach dem 
neuen Rettungsgesetz keine grund
sätzlich unerreichbare Vorstellung 
mehr ist. 
Am Jahresende 1972 stand der 
erste Krankentransportwagen (ausge
rüstet nach DIN 75080) bereit. Er 
bildete den Grundstock für den 
jetzigen Fahrzeugpark, der inzwi
schen auf drei KTW, einen Kleinbus 
und einen flinken Pkw als Wagen 
für den Notarzt und für den Transport 
von Blutkonserven angewachsen 
ist. Vom Katastrophenschutz, dem 
der ASB in Witten seit dem 1. 1. 1973 
angegliedert ist, wurde zudem 
noch ein Funkkommandowagen 
gestellt. 
Nachdem zwei Unterkünfte sich 
als ungeeignet erwiesen hatten, 
fand der OV in dem Gebäude der 
ehemaligen Werkstatt der Stadtwerke, 
Oststraße 12, eine vorläufige Bleibe, 
die den derzeitigen Bedürfnissen 
genügt. Es ist Platz für die Fahrzeuge 
und die Funkleitstelle, es konnten 
Ausbildungsräume und Büroräume 
eingerichtet werden, und es ist 
Platz verfügbar, um Material und 
Gebrauchsgegenstände bereitzuhal
ten . Gleichzeitig bietet die zentrale 
Lage, direkt im Stadtkern, eine 
optimale Ausgangsposition für 
den Fahrdienst. 
Gegenwärtig ist die ASB-Funkleit
stelle (Ruf: 8 16 41) werktags von 
7 bis 23 Uhr und samstags von 
7 bis 13 Uhr besetzt. Da die notwen
dige Erweiterung des Dienstes 
von vorher 9 Stunden auf 16 Stunden 
in erster Linie eine Frage des Perso
nalbestandes war, löste man dieses 
Problem, indem man sich um den 
Status einer Beschäftigungsstelle 
für Zivildienstleistende bewarb. 
So stellen nun seit September 
1975 fünfzig aktive Mitglieder (darun
ter 18 Freigestellte nach § 8 Abs. 2 
des Katastrophenschutzgesetzes) 
und drei Zivildienstleistende den 
festen personellen Bestand des 
Ortsverbandes und sorgen für 
die Bewältigung der umfangreichen 
Aufgaben . 
An erster Stelle steht der Bereit
schaftsdienst für Unfallrettung 
und Krankentransporte. Für diese 
Fälle stehen Rettungssanitäter 
zur Verfügung . Den breitesten 
Raum nehmen die Krankentransporte 
für Ärzte und Krankenhäuser am 
Ort ein. Diese kontinuierliche Inan
spruchnahme, die neben den inner
städtischen Fahrten auch Transporte 
bis nach Süddeutschland erfordert 
und Bluttransport von den Blutbän
ken in Hagen und Dortmund nach 

Wittener Krankenhäusern als Routi
neangelegenheit einschließt, sowie 
ein breites Spektrum von Aufgaben 
für das Gesundheitsamt oder im 
Rahmen des Katastrophenschutzes 
trug dazu bei , daß der ASB sich 
das Vertrauen seiner Auftraggeber 
erarbeiten konnte. 

Weitere Breitenwirkung gewährleistet 
das Bedürfnis der Bevölkerung 
nach Ausbildung in Erster Hilfe. 
Die Kurse für Lebensrettende Sofort
maßnahmen und Erste Hilfe werden 
in bestimmten Abständen im Ge
bäude an der Oststraße durchgeführt . 
Regelmäßig ist inzwischen die 
Zusammenarbeit mit dem " Club 
der Behinderten und ihrer Freunde" 
geworden. Für den allwöchentlichen 
Clubabend wurde ein Ausbildungs
raum zur Verfügung gestellt, und 
der Bus des ASB sorgt für die 
Beförderung der behinderten 
Mitglieder. 

Eine der ersten Bewährungsproben 
war eine zweitägige Nachtübung 
im Rahmen des KS auf dem 
Truppenübungsplatz in Hengsen. 
Hier erfuhren unsere Mitglieder 
zum ersten Male ihre Möglichkeiten 
und Grenzen unter realen Bedingun
gen in enger Zusammenarbeit 
mit den übrigen angegliederten 
Organisationen. 
Weitere Tätigkeiten fielen uns mit 
der Eröffnung des Städtischen 
Saal baus zu. Waren unsere Sanitäter 
schon vorher bei etlichen Veranstal
tungen gerngesehene Gäste, so 
sind seit der Eröffnung des kulturel
len Zentrums Witten die ASB-Sanitä
ter im Wechsel mit den Kollegen 
vom DRK regelmäßig im Konzertsaal 
und Theaterfoyer anzutreffen. 
Die weitere Planung des ASB Witten 
hängt im wesentlichen von dem 
Personal des Bereitschaftsdienstes 
ab. Der anvisierte Dienst der Ret
tungswacht " Rund um die Uhr" 
erfordert die Erweiterung der Zivil
dienstplätze und ein Anwachsen 
des Bestandes an aktiven Mitgliedern 
für den täglichen Dienst sowie 
an fördernden Mitgliedern für den 
finanziellen Hintergrund. Es zeigt 
sich täglich , daß beanspruchte 
Hilfeleistung sich nur auf hohe 
Investitionen stützen kann. Um 
unseren Fahrbetrieb auch weiterhin 
beibehalten und ausbauen zu kön
nen, sind wir bei der Bewältigung 
der ständig anfallenden Kosten 
für Anschaffung und Wartung der 
umfangreichen Ausrüstung unbedingt 
auf das Engagement von Freunden 
angewiesen . 
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abgeschlossener Prüfung des hessi
sehen Sozialministeriums. JUH-Sanitäter in drei 

Minuten am Unfallort 
S. Günther 

Schwerer Unfall bei Hilfeleistung 
Gründungsjubiläum 
mit Rittertag 

20 Jahre JUH-Mannheim! Das ist 
eigentlich kein übliches Jubiläums
datum, feiert man doch allerorts Der " Griesheimer Anzeiger" berichte

te: " Kurz nach 7 Uhr am Freitagmor
gen (5. 9. 75). Eine 37jährige Gries
hei merin bog mit ihrem Ci t roen 2CV 
von der Hofmannstraße kommend 
nach rechts in den Weiterstädter 
Weg ein. Sie bemerkte, daß der 
Vergaser des Motors Feuer gefangen 
hatte. Nachdem die Frau auf der 
rechten Fahrbahnseite angehalten 
hatte, um nachzusehen und behelfs
mäßig mit dem Löschen zu beginnen, 
kam ihr ein Griesheimer Pkw-Fahrer 
zu Hilfe, der mit seinem Wagen 
vorbeigefahren war und etwa 20 
Meter hinter dem parkenden Wagen 
angeha lten hatte. 
Seide waren mit den Löscharbeiten 
beschäftigt, als ein Fahrer mit 
seinem Wagen, vermutlich mit 
überhöhter Geschwindigkeit, heran
nahte und ungeachtet des brennen
den Fahrzeuges weiterfuhr. Dabei 
wurden die 37jährige Frau und 
der 35jährige Mann von dem Fahr
zeug erfaßt und meterweit weg ge
schleudert." 
Um 07.08 Uhr gab die Sanitätsleit
stelle Darmstadt die Einsatzanwei
sung an die Johanniter, deren 
Rettungswache - Tag und Nach 
besetzt - unweit der angegebenen 
UnfallsteIle liegt. Schon von weitem 
war der Rauchpi lz des brennenden 
Fahrzeuges sichtbar. 
Den drei Transportsanitätern , die 
nach drei Minuten mit dem RTW 
die Einsatzstelle erreichten , bot 
sich ein schreckliches Bild . Die 
Fahrerin des brennenden Wagens 
lag bewußtlos 10 Meter von ihrem 
Fahrze ug entfernt auf der Straße, 
während der bei den vorangegange
nen Löschversuchen mithelfende 
Kraftfahrer unter sein eigenes Fahr
zeug geschleudert und dort einge
klemmt wurde. 
Nach der Erstversorgung durch 
die RTW-Besatzung traf der Darm
städter Notarztwagen ein , der die 
Frau in die Mainzer Universitäts
kliniken brachte, während die JUH 
den zweiten Schwerverletzten in 

ein Darmstädter Krankenhaus trans
portierte. 

Dies war einer der über 3000 Einsät
ze , den der RTW der JUH-Darmstadt 
im ersten Jahr seiner Indienststellung 
leisten mußte. An den Wochentagen 
wird er von Ersatzdienstleistenden 
und ehrenamtlichen Helfern gefahren, 
während nachts und an den Wochen
enden ausschließlich ehrenamtliche 
Sanitäter den Dienst versehen . 
Der Rettungswagen ist immer mit 
drei Helfern besetzt, darunter Trans
portsanitäter mit Klinikum und 

das Vierteljahrhundert. Doch anläß
lich der in Mannheim stattfindenden 
Bundesgartenschau legte dia Würt
tembergisch-Badensche Genossen
schaft des Ordens ihren Rittertag 
in die alte Kurfürstenstadt. Und 
im kurfürstlichen Schloß, 1761 
fertiggestellt unter dem Regenten 
Karl Theodor, nahm das Festgesche
hen seinen Anfang . 
Etwa 100 Johanniter-Ritter, angetan 
mit dem langen schwarzen Ordens
mantel, den das achtspitzige, weiße 
Kreuz schmückt, formierten sich 

Der zu Hilfe geeilte Kraftwagenfahrer wurde durch die Wucht des Zusam
menstoßes unter sein eigenes Auto geschleudert. 

Der verletzten Kraftfahrerln wird die Erste Hilfe durch Johanniter zuteil, 
deren ständig besetzte Rettungswache nahe der UnfallsteIle liegt. 
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Aufstellung der JUH-Mannheim 
zu Ehren des Präsidenten, Graf 
Benthelm. Links Im Vordergrund 
Landesbeauftragter Sebast lan 
v. Helldorll. 

zum feierlichen Einzug in die Schloß
kirche, gefolgt von einer uniformier
ten Abordnung der JUH, den Ehe
frauen der Ordensmitglieder und 
weiteren Gästen. 
Beim Betreten des barocken Golles
hauses uberraschte die festlich-hei
tere Stimmung des Kircheninneren . 
Hier wechseln hellrote Marmortafeln 
mit grünlich schimmernden Säulen , 
verbunden durch herrliche Stuckar
beiten und überstrahlt vom gewalti
gen Deckenfresko des Damian 
Asam. Fein abgestimmter Blu
menschmuck paßt sich der Farbhar
manie an, erweckt den Raum zu 
schwerelosem Leben. Die strenge 
Feierlichkeit der Ordensriller stand 
in seltsamen Kontrast dazu. Unwei
gerlich fielen mir die Zeilen ein : 
" Denn wo das Strenge mit dem 
Zarten , wo Starkes sich und Mildes 
paarten . da gibt es einen guten 
Klang ." 
Indessen waren auf dem nahe
gelegenen Toulon-Platz die Helfer 
am Werk. Alle Fahrzeuge des Stand
ortes, 2 RTW Opel-Blitz, 2 KTW 
VW und Ford Transit mit der gesam
ten Helferschaft hallen Aufstellung 
genommen und warteten auf den 
JUH-Prasidenten. Während dieser 
Zeit fuhren benachbarte Standorte 
mit einem ortskundigen Lotsen 
den Rellungsdienst für die Mann
heimer weiter. 
Auf dem Platz der Mannschaftsauf
stellung gegenüber waren schon 
am Vorabend 3 Zelte aufgeschlagen 
worden, mit Anschauungsmaterial, 
einer Plakat-Aufstellung und einer 
Dia-Endlosvorführung. Die wohIge
füllte Feldküche versprach Labung, 
und zwei Spielmannszüge sorgten 
für den guten Ton . Bis um 14.30 
Uhr halle jedermann die Gelegenheit, 
sich über den Ausbildungsstand. 
die technischen Einrichtungen 
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und Möglichkeiten der JUH-Mann
heim zu informieren. 
Als Überraschung unsererseits 
hatten wir einige Kursteilnehmer 
des ersten EH-Kurses von 1955 
" ausgegraben" und aufgespürt. 
Zwei \Ion ihnen folgten unserer 
Einladung und erhielten einen 
JUH-Keramik-Teller. Für die Ortsbe
auftragten der vergangenen Jahre 
lagen gravierte Zinnteller bereit, 
ebenso für den Gründer der JUH
Mannheim, Wolfgang Grambiller. 
und für das Gründungsmitglied 
Bärbel Schilke. Beide sind heute 
noch aktive Johanniter. 
Die Einnahmen aus der Tombola, 
die Eintrittsgelder und die "Geburts
tagsgeschenke" sowie mehrere 
kleine Beträge ergaben eine Tages
einnahme von rund 10000 DM. 
Das ist der Grundstock zu einem 
neuen, dringend benötigten KTW. 

Veronika Besau 

Bundeswehr und Johannlter 
"auf Zacku 

" Die Rheinpfalz" berichtete: Wenn 
die Bundeswehr und der Johanni
ter-Orden zusammenarbeiten , geht 
es SChlag auf Schlag. Jeder beschei
nigte dem anderen , " schwer auf 
Zack" zu sein . Und dies waren 
keine falschen Komplimente, wie 
die Übung der Sanitätsstaffel des 
Luftwaffen-Feldersatzbataillons 22 
(bestehend aus 39 pfälzischen 
Reservisten und zwei Ärzten) zusam
men mit rund 80 Schwesternhelferin
nen des Johanniter-Ordens bewies. 
Flugzeugabsturz in Nähe der Spo
neck-Kaserne und schwerer Ver
kehrsunfall auf der Bundesstraße 9 
mit brennenden Fahrzeugen-
diese Annahmen lagen der gemein
samen Übung zugrunde. Die Feuer
wehr des Gerätedepots der Bundes
wehr löschte die brennenden Fahr
zeuge. Die Sanitäter der Bundeswehr 
und die Schwesternhelferinnen 
des Johanniter-Ordens übernahmen 
die Erstversorgung der Verletzten 
an den Unfallsteilen und transportier
ten sie dann zum Truppenverband
platz nordwestlich der Kaserne. 
In den einzelnen Stationen (chirurgi
sche und zahnmedizinische sowie 
für die Schockbehandlung und 
im Feldlazarell) wurden die Verletzten 
weiter versorgt. Geübt wurde, so 
Major Knabe vom 111. Luftwaffenaus
bildungsregiment 4, " unter kriegsmä
ßigen Bedingungen" . Sitzen mußte 
jeder Handgriff - denn jeder kann 
über Leben und Tod entscheiden. 

Übungen dieser Art sind für die 
Bundeswehr gute Möglichkeiten, 
die fachliche Aus- und Weiterbildung 
der Reservisten voranzutreiben. 
Stets werden neue Talente entdeckt. 
Die Wehrübung der Sanitäter dauert 
insgesamt zwölf Tage. 
Oie Schwesternhelferinnen des 
Johanniter-Ordens waren nur einen 
Tag da. Al ljährlich lädt der Orden, 
wie die für Hessen, Rheinland-Pfalz 
und das Saarland zuständige Dezer
nentin, Karin v. Oettingen, betont, 
zu einer Fortb ildungstagung ein . 
Oie Dezernentin bezeichnet es 
als ideal . diese Fortbildungstagungen 
in enger Verzahnung mit der Bun
deswehr zu veranstalten, weil man 
mit ihr die besten Erfahrungen 
gemacht habe. Der Johanniter-Orden 
profitiere dabei vom "reichen Erfah
rungsschalz" einer geschulten 
Organisation. 
Einen Monat (je zur Half te Praxis 
und Theorie) dauert die Ausbildung 
zur Schwesternhelferin beim Johanni
ter-Orden. Jedes Jahr sind es 450 
Mädchen und Frauen, die diese 
Ausbildung durchlaufen. Stets 
gibt es mehr Interessentinnen. 

Bel einer Wehrübung der Sanltät.
staffel des Luftwaffen-Feldersalzba
talilon. 22 wirkten an einem Tage 
80 Schwesternhelferinnen mit. 

Darunter sind viele Studentinnen , 
die dann in den Semesterferien 
in den Krankenhäusern zur Entla
stung der Schwestern arbeiten . 
Als interessant stellt Frau v. Oellin
gen, eine ebenso resolute wie 
auskunflsfreudige Dame, heraus, 
daß 20 Prozent der zu Schwestern
helferinnen Ausgebildeten später 
dann - nach entspreChender Ausbil
dungszeit - zu Vol/schwestern 
werden. Rund 40 Prozent wirken 
als Gemeindeschwestern . Besonders 
erfre ut ist Frau v. Oettingen über 
die Arbeitsberei tschaft gerade 
der jungen Menschen. "Die Jugend 
bewährt sich bestens", sagt die 
Dezernentin . 



mOLT8S8r'VHILFSDI8nST 
Sie den Aufbau des Herzens! -

Besser gerüstet ans 
Krankenbett 

Was versteht man unter Blutdruck?" 
Die Antworten kommen so schnell , 
daß sich die Prüfer Günter Hupperich, 
Wolfgang Nowak, Hans Burgwinkel 
und Ambulanz-Pfleger Schmalbruch 
dem Antwort-Tempo der Kandidaten 
automatisch anpassen. Das ist 
stellenweise atemberaubend. Typi
scher Prüfungsstreß: einem Aspiran
ten zittern die Hände ganz schön, 

Modell-Lehrgang des MHD für Zivildienstleistende in Bonn 

Da sitzen sie nun, wie Prüflinge 
eben sitzen: mühsam unterdrückte 
Nervosität, gespannte Aufmerksam
keit. Sozusagen aufrecht in " Habt
acht-Stellung" , wenn dieser Vergleich 
gestattet ist. Die Examenskandidaten 
sind nämlich Zivildienstleistende, 
und da ist der militärische Begriff 
wohl nicht ganz angebracht, sollte 
man meinen . Die können doch 
gar nicht "auf Zack" sein : Lange 
Mähnen, Bärte . Womöglich noch 
eine lasche Lebensauffassung. 

Sieht man denen ja direkt an. 

So dacht ich zwar nicht , als ich 
an der Abschlußprüfung des 1. Ein
führungs-Lehrganges für Zivildienst
leistende zum Pflegediensthelfer 
teilnahm. Aber sind diese Gedanken 
so abwegig? In vielen Bevölkerungs
schichten gilt der Zivildienstleistende 
(im unvermeidlichen Amtsjargon : 

ZDL) immer noch als der Drückeber
ger, so wenig Belastbare und Welt
ve rbesserer. Verbreitete Volksmei
nung: "Denen fe hlt der Schliff, 
die Ausbildung." Soweit an 
dieser Meinung etwas Wahres 
dran ist, soll das nun anders werden . 

Jedenfalls im Bereich des Deutschen 
Cariatasverbandes. 

In katholischen Einrichtungen
vornehmlich in der Kranken- und 
Altenpflege - sind gegenwärtig 
2500 Zivildienstleistende tätig. 

Nach einem dreiwöchigen Lehrgang 
beim Malteser-Hilfsdienst braucht 
nun niemand mehr unvorbereitet 
seinen Dienst am Mitmenschen 
aufzunehmen. Allerdings gilt die 
Devise: Freiwillige vor! Personell 
wie finanziell ist ein solcher Kursus 
für alle eingesetzten Kräfte nicht 
durchführbar. Wer freiwillig kommt 
- 40 neue Namen sind bereits vorge
merkt - , bringt überdies beste 
Lernvoraussetzungen mit. Davon 
konnten sich die Zaungäste der 
ersten Abschlußprüfung überzeugen. 

Der Unterrichtsraum im Erdgeschoß 
von Wohnheim 10 des Malteser-Kran
kenhauses auf dem Bonner Hardtberg 
gleicht an jeden Vormittag im No
vember eher einem Verbandzimmer 
als einem Schulraum. Dazu hätten 
das Demonstrationsskelett, die 
anatomische "Landkarte" am Ständer 
und die Demonstrationspuppen 
ge paßt. Das Sortiment war aber 
erweitert worden durch eine Batterie 
Infusionsflaschen und Spritzen
ampullen , Sterilisationstrommel, 
Blutdruckmeßgerät, Verbandzeug, 
Tupfe r, Petri- und Nierenschalen, 
Katheter, Gleitmittel, dazwischen 
grüne OP-Tücher, und, und, 
und ... 
Alle 19 Kursteilnehmer haben sich 
der - gleichfalls freiwilligen - Prüfung 
gestellt. Das aufgebotene medizini
sche Gerät beeindruckt sie keines
wegs. MHD-Lehrgangsleiter Günter 
Hupperich stellt ihnen ein "unver
bindliches Examensgespräch" 
in Aussicht. 
"Was ist Anato mie? - Was verstehen 
Sie unter Physiologie? - Erklären 

als er die kleine Säge ansetzt, 
um die Spri tzenampulle zu öffnen 
und eine Injektion aufzuziehen. 

Dabei geht es doch eigentlich 
um nichts. Oder doch um sehr 
viel? 

Zwischen zwei Prüfungen mache 
ich mich im Appartementhaus 
auf die Suche nach Gesprächspart
nern . Aus dem ersten Stock dringen 
wüste Gitarrenklänge. Manfred 
ist noch immer aufgewühlt, wie 
die Musik , die er macht. " Ich könnte 
mich ärgern, die eine Frage habe 
ich nicht gewußt. " Die eine Frage. 
Das klingt richtig verzweifelt. Martin, 
Ekkehard und Josef kommen dazu. 
Für sie ist die Prüfung auch schon 
gelaufen. Alle sind sich einig : dieser 
Einführungs-Lehrgang ist " eine 
tolle Sache". Martin meint, schon 
die Sanitätsausbildung , die der 
Kurs biete. sei die Teilnahme wert. 
Die vier ZDLer sind schon drei 
bis zwölf Monate in Altenheimen 
und Kra nkenhäusern eingesetzt. 
Insofern kommt die Einführung 

Alle 19 Lehrgang-Teilnehmer stellten sich der - ebenfalls freiwilligen 
Prüfung. Den Prüfung_vorsitz hatten u. a. (v. r.) der Generalsekretär 
des MHD Konsul Y. Truszcynski, E. EipperJe (Fachreferent für Zivildienst 
des DCV); weiter im Bild die ZDL Kramm, Doppeler, Skoruppa und Gareon. 

59 



für sie spät, aber nicht zu spät. 
Ekkehard: "Nicht nur die theoretische 
Wissensvermittlung ist wichtig , 
auch das Gruppenerlebnis war 
stark. Man kann über seine Tätigkeit 
mit anderen Zivildienstleistenden 
reden . Mit Eltern , Geschwistern 
oder Freunden , die nicht aus dieser 
Arbeitswelt kommen, ist die Kommu
nikation in diesem Punkt meist 
schwer." Wenn es etwas zu bemän
geln gibt, dann die Kürze des Lehr
gangs. Vier Wochen wären besser 
als die dreiwöchige Ausbildung 
des Modell-Lehrganges in Bonn, 
an dem sie teilnahmen. Einige 
hatten sich vom Pflegediensthelfer
Kurs eine größere Berücksichtigung 
des pSYChologischen Moments 
versprochen . Wie trete ich dem 
alten oder kranken Menschen in 
bestimmten Situationen gegenüber? 
Das hatte der umfangreiche Stoffplan 
in den Stunden mit Pater Weber 
zwar vorgesehen , aber die 10 Stun
den, die zur Verfügung standen, 
reichten bei weitem nicht aus. 

Die Teilnehmer des ersten Lehrgan
ges hätten gerne noch mehr erfahren. 
Aber wann? Von montags bis sams
tags, von 8 bis t 9 Uhr, war " Pro
gramm". Aus dem Lehrplan : Rechts
kunde, Hauptthemen der Grundpfle
ge, spezielle Pflegemaßnahmen 
bei Fieberkranken , vor und nach 
Operationen, bei Betagten, bei 
Sterbenden. Natürlich gab es Stun
den über Krankheitslehre (von 
Ärzten des MHD-Krankenhauses 
unterrichtet), Unterweisung in 
Anatomie und Physiologie , in Erster 
Hilfe; besprochen wurde die Strah
lenanwendung in der Medizin , 
Bereiche des Katastrophenschutzes, 
aber auch Recht und Pflichten 
des Zivildienstleistenden, seine 
pflegerischen Tätigkeiten oder 
Krankenhausorganisation. 

Das Stück Papier, auf dem die 
Ausbildung bescheinigt wird , bleibt 
allerdings wertloses Papier, solange 
die Einsatzstelle keinen Gebrauch 
von den Fähigkeiten des ausgebilde
ten ZDL macht. Daß dies in großem 
Maße doch der Fall sein soll , darauf 
gründet nicht zuletzt MHD-General
sekretar von Truszczynski seine 
berechtigten Hoffnungen. 

Im Frühjahr und Herbst 1976 sollen 
neue Kurse stattfinden. Beim Deut
schen Caritasverband (Referat 
Zivildienst) wie beim Malteser-Hilfs
dienst hat man sich nach dem 
" Modell" -Lehrgang Gedanken 
gemacht und Anregungen der 
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Teilnehmer aufgegriffen. Ergebnis: 
in Zukunft vier Wochen Dauer, 
mehr Psychologie. 

Wolfgang Rollik 

Es wird etwas unternommen! 

Einführungs-Lehrgang des MHD 
aus der Sicht eines ZDL 

Immer noch tritt der größte Teil 
der Zivildienstleistenden im Kranken
pflegebereich seinen Dienst ohne 
jede Ausbildung an . In Krankenhäu
sern oder Altenheimen bleibt es 
heute weitgehend der eigenen 
Initiative oder der Freundlichkeit 
des examinie rten Personals überlas
sen , ob sich die eigene Arbeit im 
Laufe der Zeit als ernstzunehmende 
Krankenpflege qualifizieren kann . 
Alle wissen von den Übel: unter 
Zivildienstleistenden ist die Nachfrage 
nach einer angemessenen Ausbildung 
für ihre spätere Tätigkeit groß, 
das Angebot aber noch klein. 
Der Deutsche Caritasverband will 
zusammen mit dem Malteser-Hilfs
dienst nun auch mithelfen, diese 
Lücke zu füllen . Vom 20. Oktober 
bis 8. November 1975 wurde ein 
erster Lehrgang nur für Zivildienstlei
stende durchgeführt. Ausbildungsort 
war das Malteser-Krankenhaus 
in Bonn-Hardtberg. Alle 19 teilneh
menden ZDL, die aus dem ganzen 
Bundesgebiet angereist waren, 
wurden in kom fortablen Ein- und 
Zweibettappartements untergebracht . 
Angeboten wurde eine grundlegende 
Einführung in Theorie und Praxis 
der Krankenpflege, der Krankheits
lehre, der Ersten Hilfe und sogar 
des Strahlen- und Seuchenschutzes. 
Oie Ausbildung war oft sehr intensiv 
und kompakt , aber mehr als zehn 
Dozenten versuchten durch wirklich 
interessante und abwechslungsreiche 
Stoffvermittlung dem Rechnung 
zu tragen . 
Die abendliche Entspannung bei 
einem Bier, eine echt urige Atmo
sphäre unter den Teilnehmern 
nichts fehlte , was für einen gelunge
nen Lehrgang unerläßlich ist, und 
diese bunt zusammengewürfelte 
Gruppe erwies sich schon bald 
als gute Gemeinschaft . So wurde 
über fast 3 Wochen über Decubitus
prophylaxe, über Maßnahmen zur 
Desinfek1ion und Sterilisation , 
über Arzneimittellehre oder pectangi
nöse Herzinsuffizienz, über kardioge
nen Schock oder über Blausäurever
gillungen gesprochen und was 
dagegen zu tun sei. 

Auch wenn die ZDL keine Infusion 
anlegen dürfen , so müssen sie 
doch verantwortungsbewußt alle 
Vorbereitungen treffen können. 

Am Ende des Lehrganges stand 
eine Abschlußprüfung zum Pflege
dienstheifer zur Teilnahme offen , 
die schließlich alle Teilnehmer 
bei guter Arbeitsmoral locker über
standen haben . 
Am Abschlußabend konnten alle 
mit sich zufrieden sein . Und so 
war dann auch das Echo bei Teil
nehmern wie bei den Dozenten 
grundsätzlich positiv. Offen blieben 
höchstens einige organisatorische 
Fragen - das bekannte Problem, 
möglichst vielen Erwartungen inner
halb eines Programms gerecht 
zu werden , und die allgemeine 
Erkenntnis, daß 3 Wochen eine 
zu knapp bemessene Zeit war. 
Der Deutsche Caritasverband und 
der Malteser-Hilfsdienst wollen 
die in diesem ersten Lehrgang 
gesammelten Erfahrungen, die 
positiven wie die negativen , für 
weitere Kurse und Vorhaben dieser 
Art zusammentragen und verwerten. 
Fest geplant ist nämlich die Wieder
holung und Ausweitung solcher 
Einführungs-Lehrgänge für Zivil
dienstleistende im Krankenpflegebe
reich auf die gesamte Bundesebene. 
Im Interesse sowohl der ZDLs als 
gerade auch aller pflegebedürftiger 
Menschen wäre es sicherlich sinnvoll , 
wenn viele Beschäftigungsstellen 
von solchen Einführungs-Lehrgängen 
Gebrauch machen würden , damit 
nach Beendigung der Ausbildung 
die ZDL in der heute z. T. " hochtech
nisierten Kranken- und Altenpflege " 
als qualifizierte Mitarbeiter im Team 
ihren "Mann" stehen . 

ZDL Martin Krumm, Köln 
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Mitarbeiter für den 
Katastrophenschutz 

Oie im Lande Baden. Württemberg 
am 1. Januar 1973 neugebildeten 
Landkreise sind bemüht, einen 
wirksamen Katastrophenschutz 
aufzubauen. Teilweise ist in dieser 
RIchtung bereits eine erhebliche 
Vorarbeit geleistet worden. So 
Im Hoheniahekreis, in dem jetzt 
ein Betreuungsleitzug aufgebaut 
werden soll. 

Nach Ablauf von zwei Jahren verfügt 
der Katastrophenschutz des Hohen
lohekreises über vier Löschzüge, 
zwei Bergungszüge, einen Instand
setzungszug , zwei Sanitätszüge, 
zwei Betreuungsstellen , einen 
Verpflegungstrupp, eine Beobach
tungs- und eine ABC-Meßstelie 
sowie eine Führungsgruppe. 
Diese Fachdienste sind zur Zeit 
mit rund 400 ehrenamtlichen Helfern 
und Führungskräften besetzt, von 
denen etwa ein Drittel von der 
Ableistung des Wehrdienstes freige
stellt wurde. 
Im Rahmen des weiteren Aufbaues 
des Katastrophenschutzes ist die 
Aufstellung eines Betreuungsleitzu
gas vorgesehen , der in Künzelsau 
stationiert werden soll. Er wird 
als sogenannte Regieeinheit des 
Landratsamtes geführt. Soweit 
Wehrpflichtige beim Betreuungsleit
zug mitwirken möchten, wird die 
Freistellung vom Wehrdienst durch 
das Landratsamt in Aussicht gestellt. 
Zur Übernahme von Führungsaufga
ben wären " gediente Wehrpflichtige " 
besonders geeignet ; allerdings 
sollten sich nur Interessenten aus 
dem Wohnbereich der Stadt melden, 
da bei einer Alarmierung die Kräfte 
rasch konzentriert werden müßten. 

(Heilbronner Stimme, Künzelsau) 

Katastrophenhilfe über die 
Demarkationslinie hinweg 

Der Senat von West-Berlln wäre 
grundsätzlich bereit, Im Falle 
einer Katastrophe in Ost- Berlin 
oder in der DDR zu helfen. Das 
Ist der Kern einer Antwort auf 
eine diesbezügliche Anfrage eines 
Abgeordneten zum Katastrophen
schutz in der Stadt. 

Grundsätzlich sehe der Senat keiner
lei Anhaltspunkte dafür, daß dieser 
Schutz in Berlin " unter Berücksichti
gung der hier bestehenden stadt
staatlichen Situation " nicht sachge
recht vorbereitet sei. " Im ersten 
Zugriff" werde bei ähnlichen Kata
strophen wie in Niedersachsen 
die ... gut ausgestattete Feuerwehr 
- sowie für bestimmte Maßnahmen 
die Polizei - eingesetzt. 
Zur Zeit sei eine Musterübung 
für die Katastrophenstäbe der Bezirke 
in Vorbereitung . Mit den Alliierten 
bestehe die Vereinbarung , daß 
bei Waldbränden, Feuerwehr- und 
Polizeibeamte von Bord alliierter 
Hubschrauber aus das Terrain 
erkunden dürften. 
Generell sei der Senat überzeugt, 
im Katastrophenfall " jede Unterstüt
zung " bei den Schutzmächten 
zu finden . 

(Der Tagesspiegel, Berlin-West) 

Es fehlt an Schutz räumen 

Es scheint so, als sei Bayern 
besser als andere Bundesländer 
für den Fall von Katastrophen 
aller Art gerüstet. Sicher beruht 
dies U . 8 . auch darauf, daß das 
Land bereits seit dem Jahre 1970 
über ein eigenes Katastrophen
sChutzgesetz verfügt. 

Von den für einen Notfall bereitge
stellten - bisher insgesamt 80-
Hilfskrankenhäusern befinden 
sich allein 44 in Bayern , ebenso 
14 Sanitätsrnittellager mit Arzneien, 
Verbandstoffen und ärztlichen 
Gerätschaften in großen Mengen. 
Probleme der Einsatzleitung, wie 
sie sich bei den Wald- und Moor
bränden in Niedersachsen zeigten , 
braucht Bayern in einem ähnlichen 
Falle wohl nicht zu befürchten , 
weil im Katastrophenschutzgesetz 
alle Kompetenzen klar geregelt 
sind . 
... So läßt insbesondere der Zivil
schutz der Bevölkerung noch viele 

Wünsche offen . Während z. B. 
in der Schweiz trümmer- und strah
lensichere Schutzbauten für 70 % 
der Einwohner verfügbar sind, 
bietet Bayern seinen 10 Millionen 
Bürgern bislang ganze 60000 ent
sprechend ausgestaltete Plätze 
an . 
Zweifel wurden an der Effizienz 
der Hilfskrankenhäuser angemeldet; 
nur bei Vollausbauten seien die 
vorhandenen Krankenbetten in 
kurzer Zeit aufnahmebereit. Bei 
allen anderen Objekten müsse 
das Gerät erst ausgepackt und 
au fgestellt werden. Bayern hat 
deshalb im Rahmen des erweiterten 
KatastrophenSChutzes einen eigenen 
Fachdienst für die Betreuung der 
Hilfskrankenhäuser vorgeschlagen , 
der sich aus Ersatzdienstpflichtigen 
rekrutieren könne. 

(Süddeutsche Zeitung , München) 

smog-Alarmplan in Frankfurt 

Der Magistrat der Stadt Frankfurt 
am Main hat Jetzt einen 
Smog-Alarm plan fertig gest eilt, 
der verschiedene Stufen für die 
Durchführung der Einzelrnaßnahmen 
vorsieht. Die Verordnung soll 
Ende 1975 in Kraft treten . 
Auf Grund der Verordnungen des 
Landes Hessen zum Bundesimmis
sionsschutz wurden genau abge
grenzte Sperrgebiete festgelegt. 

Wenn sich der Smog über Frankfurt 
verdichtet und die Alarmstufe 
drei gegeben wird , müssen die 
Autofahrer in der Innenstadt, in 
Teilen von Sachsenhausen und 
in der Höchster Altstadt aussteigen. 
Neben der Einschränkung des 
Kraftfahrzeugverkehrs gibt es auch 
bestimmte Verbote für Brennstoffe, 
zum Beispiel schwere Heizöle und 
den Betrieb von sogenannten ortsver
änderlichen Anlagen, die die Luft 
mit Giftgasen und Staub belasten. 
Um im Notfall ein Verkehrschaos 
zu vermeiden , wil1 der Magistrat 
" verkehrsplanende Maßnahmen" 
erarbeiten. Verkehrsteilnehmer, 
die nicht rechtzeitig durch entspre
chende Meldungen erreicht werden 
können , sollen über leistungsfähige 
Straßen und auf Großparkplätze 
geleitet werden . 
Betriebseinschränkungen oder 
die Stillegung von Industrieanlagen 
werden direkt vom Minister für 
Landwirtschaft und Umwelt geregelt. 

(Frankfurter Allgemeine) 
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pr8SS8SCHau 
D8S a USl anDS 
Zivilverteidigungs-Korps: 
Landesübung 

Civitforsvars 
BIadet 

Mit einer mehrtägigen Übung wurde 
die acht Monate dauernde Ausbil
dung der Wehrpflichtigen im Zivilver
teidigungs-Korps für den Jahrgang 
1974 11 beendet. Der Beitrag des 
dänischen Fachblattes gibt hierzu 
Einzelheiten des Ablaufes und 
der zugrundeliegenden Planung 
bekannt; allerdings gibt die Veröffent
lichung noch keine abschließende 
Zusammenfassung der offiziellen 
Beurteilung der Übung. 
An der Übung nahmen Einheiten 
teil , die weder personalmäßig noch 
von der materiellen Ausstattung 
her einer kompletten , kriegsstarken 
Zivilverteidigungskolonne entspra
chen . Sie waren in einen Kolonnen
Stab, einige Einheiten aus Spezialab
teilungen, eine Ambulanzabteilung 
der Ambulanzschule in Herning 
und vier Einsatzgruppen als Fernhil
feeinheiten gegliedert. 
Nach Einzeleinsätzen in Ringköbing, 
Herning, Hanstholm, Skive, Holstede 
und Brande wurden die Einsatzgrup
pen zu einem Großeinsatz in Randers 
zusammengezogen. 
Die Zivilschutzleitung der Stadt 
hatte eine große Organisation aufge
boten , um eine realistische Übungs
lage für die Fernhilfseinheiten 
sicherzustellen . 

(Kopenhagen, Nr. 2/ 1975) 

Katastrophenmedizin 

Der " Ausschuß für arztliche Notpfle
ge" der amerikanischen Ärztevereini
gung hat über den Komplex der 
Katastrophenmedizin eine Studie 
erarbeitet, die offensichtlich alle 
Kriterien dieses Bereiches erlaßt , 
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die auch anläßlich der ersten interna
tionalen Konferenz fur Katastrophen
medizin im Jahre 1968 in Genf 
angesprochen wurden. 
Oie erarbeitete Definition: "Die 
Katastrophenmedizin besteht darin, 
der Bevölkerung nach einer Natur
oder von Menschen verursachten 
Katastrophe die erforderlichen 
Notarztdienste im großen Ausmaß 
zu gewährleisten . Sie muß unter 
der Leitung von qualifizierten Ärzten 
systematische, rasche und überle
benswirksame ärztliche Hilfe zur 
Verfügung stellen können ." 
Nach den Ausführungen des Fach
blattes sollte die erforderliche 
Spezialausbildung bereits bei Eintritt 
in das Medizinstudium erfolgen; 
diplomierte Ärzte sollten eine geeig
nete Zusatzausbildung erhalten . 
Der Artikel verweist auf das bei 
der Internationalen Organisation 
für Zivilverteidigung kurzlieh geschaf
fene "Dokumentationszentrum 
tür Katastrophenmedizin " und 
auf die im Entstehen begriffene 
" Internationale Gesellschaft für 
Katastrophenmedizin", " die alle 
Personen - Ärzte, Lehrkräfte, Wissen
schaftler, Verantwortliche für Hilfs
dienste usw. - vereinigen soll , 
die ihre Anstrengungen zu einer 
wirksameren Gestaltung der Aktion 
zusammenlegen möchten". 

(Genf, Nr. 241 /242) 

FertigteIlbunker für den 
Zivilschutz 

In lirol wird in aller Stille eine 
wichtige Entwicklungsarbeit für ... 
den Zivilschutz geleistet. Es geht 
um eine sogenannte "Fertigteilanlage 
für Landesbefestigung" , abgekürzt 
" FALB". Das ist ein Bunker, der ... 
auch Vorratslager oder bombensi
chere Unterkunft für Zivilisten 
sein kann. 
Bisher mußten solche Anlagen 
mit großem Aufwand an Ort und 
Stelle betoniert werden, jetzt können 
sie aus Fertigteilen zusammengesetzt 
werden . 
Ein Ingenieur eines Betonwerkes 
hat im Auftrage des Bundesheeres 
den Prototyp eines solchen Bunkers 
entwickelt und dafür österreichische 
Patente erhalten . 

Ein solcher Bunker wurde bereits 
auf dem Gelände einer Pionierka
serne unterirdisch installiert; ein 
anderer auf einem Übungsplatz 
mit panzerbrechenden Waffen 
- erfolglos - beschossen. Demnächst 
wird ein Beschußversuch durch 
schwere Artillerie durchgeführt . 
Gegenüber den bisher üblichen 
Bauten ist mit einer erheblichen 
Kostensenkung zu rechnen . 

(Wien, Nr. 9/ 1975) 

Alle Reserven mobilisieren 

Krasnaja swesda 
In der UdSSR wird ständig daran 
gearbeitet, das gesamte System 
der Zivilverteidigung zu verbessern. 
Eine Annäherung an die diesbezüg
lichen Maßnahmen und Vorschriften 
der Armee wird dabei sowohl im 
Übungsstoff als auch Im Lehrplan 
der Fachlehrgänge und Übungen 
angestrebt. Man will damit erreichen, 
daß die Bevölkerung weitgehend 
mit den Schutzmaßnahmen, die 
gegen atomare Kampfmittel ange
wendet werden können, vertraut 
gemacht wird. 
Besondere Au sbildungspläne, eben
falls entsprechende Richtlin ien, 
die für die Übungsanlagen der 
zivilen Verteidigung ausgearbeitet 
und verteilt wurden, sind in den 
letzten Jahren in sehr vielen Betrie
ben, Staatsgütern, Kolchosen und 
anderen Einrichtungen verhältnis
mäßig rasch verwirklicht worden . 
Am Kiewer Forschungsinstitut 
für Mikrologie entstand ein Ausbil
dungskomplex des Zivilschutzes, 
der wohl als ein gutes Beispiel 
gelten kann . 
In diesem Komplex ist eine Vielzahl 
der unterschiedlichsten Einsatzmög
lichkeiten für die Zivilschutzeinheiten 
durchspielbar - einschließlich 
aller in der Praxis möglicher Repara
turen und Instandsetzungsmöglich
keiten. 
Es handelt sich hier um eine Einrich
tung , in der erprobt wird , wie der 
Komplex der zivilen Verteidigung 
gezielt im Hinblick auf die Einrich
tungen des Instituts und seiner 
Ausnutzung weiter ausgebaut werden 
kann . Betriebsleiter, Stäbe der 
Zivilverteidigung, Institutschef, 
Parteiorgane und Stabschef der 
zivilen Verteidigung haben hier 
ausgezeichnet planerisch zusammen
gearbeitet. 

(Moskau , 13. März 1975) 



wissensOHaFT 
uno TeOHniK 

Gasschutzanzug als 
wirksamer Schutz gegen 
itzende Gase 

Mit dem neuen Gasschutzanzug 
stellt eine bekannte Firma eine 
Weiterentwicklung des bereits 
bewährten und bekannten früheren 
Modells vor, das den Benutzer 
ebenfalls von der Umgebungsluft 
gasdicht abschließt. Dieser Gas
schutzanzug aus beidseitig beschich
tetem Synthetikgewebe hat eine 
eingearbeitete Vollsichtmaske, 
die praktisch das ganze natürliche 
Blickfeld freigibt , und angesetzte 
Sicherheits-Gummistiefel . Die zum 
Körper diagonal an der vorderen 
Seite verlaufende Einstiegsöffnung 
ermöglicht das Anlegen ohne fremde 
Hilfe. Der Anzug schützt vor aggres
siven Gasen und Dämpfen und 
ist infolge der neuen Gewebeschich
tung jetzt noch beständiger gegen 
ätzende Flüssigkeiten wie Chlor 
und Ammoniak. Die bewährte Paß
form des früheren Modells wurde 
beibehalten , wodurch ein eventuelles 

Beschädigen des Anzuges bei m 
Passieren von Engstellen weitgehend 
ausgeschlossen wird. Das Tragen 
des Atemschutzgerätes über dem 
Schutzanzug ermöglicht einen 
schnellen und mühelosen Geräte
wechsel, ohne den Anzug abzulegen. 
Bei Erholungspausen oder in Notfall
situationen ist es möglich, nach 
Abschrauben des Geräteanschlusses 
atmosphärische Luft zu atmen, 
ohne den Schutzanzug zu öffnen. 

Schutzkleidung für 
Flugzeug. Tankwarte 

Nach einem dreijährigen Tragetest 
mit Schutzanzügen aus verschiede
nen Materialien h'tt sich eine große 
Mineralölfirma entSchlossen, ihre 
Flugzeug-Tankwarte auf allen Flughä-

fen der Bundesrepublik mit einer 
Arbeitskleidung aus einer flammen
und hitzebeständigen Aramid-Faser 
(aromatisches Polyamid) auszustat
lan . Die Beimischung von zwei 
Prozent Brunsmet-Stahlfasern 
verleiht dem Gewebe zusätzlich 
antistatische Eigenschaften. 
Die Testergebnisse für diese Anzüge 
waren äußerst zufriedenstellend. 
" Der Anzug ist leicht, luftdurchlässig 
und läßt sich angenehm tragen " , 
heißt es im Prüfbericht des Schicht
leiters der Flugdienststation Düssel
dorf an den Sicherheitsdienst der 
Mineralölfirma. Da das Material 
der Anzüge aus einer volIsyntheti
schen Faser besteht, gibt es auch 
nach fünfzigmaligem Waschen 
kein Einlaufen. Ein weiterer Vorzug : 
der Waschprozeß beeinträchtigt 
auch die flammen- und hitzehem
menden Eigenschaften nicht. da 

diese Produktvorteile in die Faser 
" eingebaut sind ", wodurch sich 
ein Imprägnieren erübrigt. "Der 
Tragetest", so heißt es weiter im 
Prüfungsbericht, " hat bewiesen, 
daß die Lebensdauer der Schutzbe
kleidung gegenüber herkömmlichen 
Geweben um ein Vielfaches länger 
ist. " Auch unter diesem Gesichts
punkt erscheint es verständlich, 
daß sich die Mineralölfi rma trotz 
der erheblich höheren Anschaffungs
kosten im Vergleich zu Anzügen 
aus imprägnierter Baumwolle für 
Schutzbekleidung aus der flammen
und hitzebeständigen Faser entschie
den hat. 

Druckminderer.Reparatur. 
Austausch 

Der Preßluftatmer PA 54 wurde 
bis zum 26. Juni 1969 für einen 
Fülldruck von 200 bar ausgeliefert. 
Danach erfolgte eine generelle 
Umstellung des Gerätes auf den 
Fülldruck von 300 bar. Bei diesen 
Geräten ist jedoch der Anschluß 
von 200-bar-Preßluftflaschen eben
falls möglich. 
Um jetzt auch beim Reparatur-Aus
tausch von Druckminderern oder 
bei Ersatzbeschaffungen von Druck
minderern tür 200-bar-Geräte eine 
Einheitlichkeit herbeizuführen, 
wird der Hersteller zukünftig die 
Druckminderer nur noch mit dem 
300-bar-Anschluß zur Auslieferung 
bringen. 
Der Kunde, der jetzt nur 200-bar
Preßluftflaschen in Verwendung 
hat, kann diese nach wie vor an
schließen, jedoch ist darauf zu 
achten, daß mit der Umstellung 
des Anschlusses auf 300 bar Be
triebsdruck auch die Umstellung 
des Warnsignals erfolgt. Das Warn
signal spricht bei 300-bar-Geräten 
bereits bei 60 bar Restdruck an, 
wäh rend es bei 200-bar-Geräten 
erst bei 40 bar anspricht. 
Für den Kunden ergibt sich somit 
aber der Vorteil , daß seine Geräte 
zukunftssicher werden, d. h. bei 
späterer Beschaffung von 300-bar
Flaschen lassen sich diese ohne 
weiteres anschließen, jedoch muß 
dann auch noch der an den Geräten 
vorhandene Druckmesser' gegen 
einen Druckmesser für 300 bar 
ausgewechselt werden . 
Der Hersteller gibt diese Regelung 
bekannt, weH jetzt auch bei den 
1969 ausgelieferten Geräten die 
Frist für die Grundüberholung 
der Druckminderer abläuft. 

63 



/ 

'--' '--' '-

neue BUOHer 

Öl - Panik Im Schatten der 
Bohrtürme 

Von Shlomo Erel 
Seewa ld Verlag, Stuttgart 
Aus dem Eng lischen übersetzt 
von MAGAL Tra nslation Institute 
LId., Tel Avlv 

Der Verfasser untersucht die wahren 
Hintergründe der Ölkrise und analy
siert einige wesentliche Probleme. 
Er untermauert den Vorwurf, daß 
sich die westliche Weil und auch 
die USA durch die bewußt langsame 
Entwicklung der ölquellen in den 
USA, durch die Nichtbeachtung 
der gewaltigen Ölvorkommen in 
Kanada und Südamerika selbst 
in die totale Abhängigkeit vom 
Öl des Persischen Golfs gebracht 
haben. Hinzu tritt die Vernachlässi
gung der Erschließung und Nutzung 
alternativer Energiequellen . 
01 ist inzwischen eines der heißesten 
Probleme unserer Zeit geworden. 
Welche Hintergründe die Ölkrise 
tatsächlich hat, welche Fehlentschei
dungen die westliche Welt in politi
scher Hinsicht in Sachen Energie 
getroffen hat , mit diesen Themen 
befaßt sich der Verfasser eingehend. 
Er beleuchtet in brillanter Form 
auch die ökonomischen, sozialen 
und politischen Aspekte des sich 
wandelnden Energieverbrauches 
in der Welt. 

Das unverstandene Wunder 
Kernenergie in Deutschland 

Von Karl Wlnnacker und 
Karl E. J. Wirtz 
Econ-Verlag, Düsseldor1 

Als Olto Hahn und Friedrich Straß
mann im Dezember 1938 die Mög
lichkeit entdeckten , die Kerne des 
Elements Uran zu spalten, war 
dies ein wenig beachtetes Wunder, 
das ist es tür die meisten Menschen 
bis heute auch geblieben. 

'-. 
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Das Wort "Kernenergie" ist in 
der öffentlichen Diskussion zu 
einem Reizwort geworden, weil 
die Menschheit den Einsatz der 
Kernenergie als Waffe bis heute 
nicht verkraftet hat. Die friedliche 
Nutzung dieser Energieart hat 
es schwer, sich gegen das Stigma, 
heimlicher Produzent von Kern
sprengkörpern zu sein, zu wehren . 
Die Absicht des Buches, das Problem 
Kernenergie durch eine allgemein 
verständliche Darstellung zu versach
lichen, kann deshalb nur begrüßt 
werden . 
Die Kapitel über die deutschen 
Forschungen bis 1945 mögen von 
besonderem Interesse sein , weil 
noch immer die Meinung verbreitet 
ist, daß damalige Deutschland 
habe kurz vor der Entwicklung 
einer eigenen Atombombe gestanden. 
Dies ist kein Buch über die Atom
bombe, sondern eine Darstellung 
der Entwicklungen der Kernreaktoren . 
Nicht nur die technischen Weiterent
wicklungen der Kernreaktoren 
werden beschrieben, auch die 
parallel laufenden politischen Ent
scheidungen werden in den Sachzu
sammenhang einbezogen. Mit 
Objektivität werden die Probleme 
des Strahlenschutzes und der Sicher
heit, die Vor- und Nachteite der 
schnellen Brüter und der Hochtempe
raturreaktoren behandelt. 
Wer dieses Buch zur Hand nimmt, 
kann sich zu den entscheidenden 
Fragen, die mit der friedlichen 
Nutzung der Kernenergie zusammen
hängen, eine eigene Meinung bilden . 

Das große Buch der 
Feuerwehr 

Die Geschichte der Feuerwehr 
einst und jetzt in Wort und Bild. 
Herausgegeben von Hans Erpf. 
Verlag Stämplli & Cie AG, Bern, 
Motorbuch-Verlag, Stuttgart 

Dieses Buch berichtet von den 
vielschichtigen Aufgaben der Feuer
wehren in Vergangenheit und Ge
genwart. Es schildert die Anfänge 
der Brandbekämpfung im antiken 
Rom, die Entwicklung des Löschens 
mit Wassereimern und primitiven 
Spritzen und die ständige Weiterent
wicklung bis zur modernen Technik 
und Taktik der Feuerwehr unserer 
Tage. In kurzen und informativen 
Kapiteln werden alle Aufgaben 
der Feuerwehr behandelt. Dabei 
wird dem Leser klar, wie sehr sich 
diese Aufgaben , insbesondere 

während der letzten Jahre, gewandelt 
haben: der klassische Feind , das 
Feuer, ist stark in den Hintergrund 
gerückt. Ist doch in fast allen Ländern 
die Feuerwehr immer mehr zu 
einer Sicherungstruppe geworden, 
die gegen die Auswüchse unserer 
Zivilisation zu kämpfen hat. In 
dem vorliegenden Buch werden 
die Themen sowohl kulturgeschicht
lich als auch zukunftsweisend, 
anklagend und kritisch behandelt. 
Das Autorenteam zeigt auf, daß 
die Feuerwehr eine Einrichtung 
ist, die über alle Grenzen und Ideo
logien hinweg immer nur ein Ziel 
vor Augen hat: zu Wasser, zu Lande 
und in der Luft Hilfe zu leisten. 

Erste Hilfe 

Grundbegriffe und Sofortmaßnah
man moderner Notlallhllfe zu 
Hause und unterwegs. 
Von Dr. med. Frledrlch Daeschleln. 
ADAC-Verlag, München 

Dieses Buch, das sich schlicht 
"Erste Hilfe" nennt, hätte einen 
Titel verdient, in dem sein Inhalt 
klarer definiert ist. Denn dieses 
Werk geht nicht nur von den Sym
ptomen aus, die sich bei einem 
Verunglückten oder Erkrankten 
bemerkbar machen und der Ersten 
Hilfe bedürfen, sondern bietet 
dem Leser soviel Hintergrundwissen 
an , wie er braucht, um die geforder
ten Maßnahmen als logischen 
Sch luß zu verstehen. Ausgehend 
von den Aufgaben und Zielen der 
modernen Notlallhilfe vermittelt 
dieses Buch Grundkenntnisse, 
indem es die lebenswichtigen Funk
tionskreise und ihre Störungen, 
Wiederbelebungsmaßnahmen, 
plötzliche Erkrankungen und Unfälle 
und plötzliche Erkrankungen in 
Freizeit und Urlaub beschreibt. 
Die beschriebene Notfallhilfe bei 
Verkehrsunfällen beschränkt sich 
nicht nur auf Erste-Hilfe-Maßnahmen, 
sondern bietet auch hier eine Fülle 
von brauchbaren Tips und Hinweisen 
wie beispielsweise über das Absi
chern der Unfallsteilen bei Tag 
und bei Nacht, sowie über die 
Abwendung weiterer Gefahren. 
Das Buch enthält ferner ein Verzeich
nis mit Anschriften und Telefonnum
mern von Informations- und Behand
lungszentren für Vergiftungsfälle 
sowie für eine schnelle Übersicht 
eine Kurzfassung der gebräuchlich
sten Sofort maßnahmen von A-Z. 



Helmut Freutel 

Das Minimagazin 
In diesem Monat Sofortmaßnahmen moderner Notfallhilfe 

Wußten Sie schon, daß ... 
· .. der Mensch wochenlang ohne 
Nahrung, tagelang ohne Flüssigkeit, 
jedoch nur minutenlang ohne Sauer
stoff leben kann? Jede Art von Atem
störung oder jede Unterbrechung 
der Sauerstoffzufuhr bedroht das 
menschliche Leben. 

Wußten Sie schon , daß .. . 
· .. die Atemspende ein Verfahren 
ist, bei dem man mit ve rhältnismäßig 
geringem körperlichen Aufwand 
eine große Wirkung erzielen kann? 
Wenn man die leicht anwendbare 
und leicht zu behaltende Methode 
der Atemspende erlernt hat, kann 
man sie praktisch überall und zu 
jeder Zeit durchführen. 

Wußten Sie schon, daß . .. 
· .. Bewußtlose besonderen Gefahren 
der Erstickung ausgesetzt sind , 
weil bei ihnen durch das Zurücksinken 
des Unterkiefers und das Zurückfallen 
der Zunge die Atemwege blockiert 
werden? Die bei einem Schlafenden 
gedämpften Schutzreflexe zum 
Freihalten der Atemwege, wie z. B. 
Husten, Niesen und Schlucken , 
die aber bei Bedarf dennoch funktio
nieren, fehlen beim Bewußtlosen 
vollständig . 

Wußten Sie schon, daß ... 
· .. bei Unfällen , Vergiftungen und 
Erkrankungen die Atemwege in 
ihrem oberen und unteren Bereich 
durch Blut, Schleim, Erbrochenes 
oder Fremdkörper (Erde, Schnee, 
Sand , Algen) teilweise oder ganz 
verlegt sein können? Diese müssen 

vor der Atemspende durch Reinigung 
des Mundes und der Rachenhöhle 
entfernt werden . Kleinere Mengen 
von Flüssigkeit (z. B. Wasser, Schleim 
oder Blut) in den tieferen Atemwegen 
sind kein Grund, den Beginn der 
Atemspende zu verzögern. 

Wußten Sie schon, daß . . . 
· .. das Atemzentrum innerhalb 
weniger Minuten durch Sauerstoffzu
fuhr zur Atmung angeregt werden 
kann? Ein Atemstillstand (bei fortdau
ernder Herztätigkeit), gegen den 
nichts unternommen wird, führt 
innerhalb von fünf bis sechs Minuten 
zum Tode. Die Atemspende kann 
mit und ohne Hilfsmittel durchgeführt 
werden. 

Wußten Sie schon , daß ... 
· .. die zwingende Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Atemspende 
die Überstreckung des Halses, die 
richtige Kieferhaltung und ein ge
schlossenes Beatmungssystem 
ist? Bei einer Mund-zu-Nase-Beat
mung ist der Mund und bei einer 
Mund-zu-Mund-Beatmung die Nase 
des zu Beatmenden fest zu verschlie
ßen . 

Wußten Sie schon, daß ... 
· .. man nach neue ren Erkenntnissen 
die Mund-zu-Nase-Beatmung gegen
über der Mund-zu-Mund-Beatmung 
vorzieht? Letztere sollte nur angewen
det werden , wenn die Nase verstopft 
oder schwer verletzt ist. Bei der 
Mund-zu-Nase-Beatmung sind die 
psychologischen Hemmungen gerin
ger. Außerdem hat der Helfer beide 
Hände für die richtige Kopfhaltung 
des zu Beatmenden frei. 

Wußten Sie schon , daß . .. 
.. die ersten drei bis fünf Atemstöße 

kräftig und schnell hintereinander 
erfolgen sollen? Dabei muß sich 
der Brustkorb jedesmal heben und 
die eingeschlossene Luft wieder 
hör- und füh lbar ausströmen. Danach 
soll sich ein Beatmungsrhythmus 
von zwölf Atemstößen pro Minute 
anschließen . 

Wußten Sie schon, daß ... 
· .. Luft 21 % Sauerstoff enthält, 
die Ausatemluft aber nur noch etwa 
16 %? Dennoch reicht die Ausatemluft 
eines Helfers aus, um einem zu 
Beatmenden genügend Sauerstoff 
zuzuführen . Bei den ersten Anzei chen 
einer Wiederbelebung des Verunglück
ten ist die Atemspende fortzusetzen. 

Wußten Sie schon , daß ... 
· .. die Beatmung so lange fortzuset
zen ist, bis die Eigenatmung wieder 
einsetzt oder bis geschultes Personal 
eintrifft? Es sei denn , ein Arzt stellt 
den Tod des Verunglückten fest. 
Ein dringender Notruf nach einem 
Arzt oder einem Unfallrettungswagen 
ist so früh wie möglich zu veranlassen. 

Wußten Sie schon. daß ... 
· .. die Atemspende in einem Selbst
schutzgrundlehrgang des Bundesver
bandes für den Selbstschutz oder 
in einem Lehrgang "Sofortmaßnahmen 
am Unfallort", den die Organisationen 
Arbeiter-Samariter-Bund , Deutsches 
Rotes Kreuz, Johanniter-Unfallhilfe 
und Malteser-Hilfsdienst durchführen, 
erlernt werden kann? Theorie alleine 
kann praktische Anleitungen und 
Übungen unter Zuhilfenahme eigens 
hierfür hergestellter Hilfsmittel nicht 
ersetzen . 

L __________ _ _ _ ____ ____ _ _ - - - -



Postvertr iebsstück - Gebühr bezahlt 
Vertrieb : A. Bernecker, 
Postfach 140, 3508 Melsungen 
Vertriebskennzahl G 2766 EX 


