


F.D.P.-Bundestagsabgeordneter Möllemann: 
Möglichkeit, mit gutem Beispiel voranzu
gehen. Dazu sei aber erforderlich , das 
Antrags- und Zuteilungsverfahren zu "ent
rümpeln", damit durch die Ernchtung von 
Schutzräumen ceer einsturzsicheren Kel 
lerdecken nicht unnotlge Verzogerungen 
ceer finanZielle Einbu ßen eintreten. Der 
F.o .P.-Abgeordnete begrüßte es, daß zur 
Förderung der Eigeninitiative bei der Er
richtung offentlicher und privater Schutz
räume für 198045,6 Millionen Mark vorge
sehen sind , die biS 1982 auf 49 ,7 Millionen 
Mark gesteigert werden sollen. Es werde 
jedoch zu einem spateren Zeitpunkt ge
pruft werden müssen, ob diese Haushalts
ansätze unverändert bleiben können . 

Gegen "Gigantomanie" im 
Zivil- und Katastrophenschutz 
Bessere Ausrüstung der Helfer gefordert 

Die Notwendigkeit eines realistischen Kon
zepts fur den ZIVlt- und Katastrophen
schutz hat In Bonn der sIcherheItspolItI
sche Sprecher der F.D.P.-Bundestags
fraktion, Jurgen W MÖllemann, betont. G,
gantomanle sei dabelledoch völlig fehl am 
Platz Vielmehr musse sich dieses Kon
zept Im Rahmen Jener konkreten Maßnah
men bewegen, die BundesInnenminister 
Gerhart Baum aufgezeigt habe. So, wie zu 
geringe Anstrengungen auf dem Gebiet 
des ZIVi lschutzes die Glaubwürdigkeit der 
SIcherheitspolitIk In Frage stellten, sei ein 
uberzogenes Konzept eher dazu angetan, 
MIßtrauen zu wecken . Die Behorden bel 
Bund , Landern und Gemeinden müßten 
personell und fachlich In der Lage sein, der 
erhöhten Inanspruchnahme, die sich durch 
die Verstarkung der ZIVilen Verteidigung 
ergebe, zu entsprechen. 

Stellenwert erhöhen 
. ..:..:..:..:..:..:_---

Dies setze auch Maßnahmen voraus, die 
den Stellenwert der ZIVilen Verteidigung 
erhohten , um damit Bund, Lander und Ge
meinden In die Lage zu versetzen , fachlich 
qualifiZiertes Personal zur Verstarkung 
des ZIVilschutzes emsetzen zu kannen 
Nach seiner Ansicht habe sich die Einrich
tung verschiedener Bildungsstufen und 
BIldungssteIlen fur die ZIVile Verteidigung. 
einschließlich Katastrophen- und Selbst
schutz, bewahrt. Eine bessere Abstim
mung bel Bund und Landern hinsichtlich 
derThemenabgrenzung, der Lehrmeinung 
und der Hinweise auf Lehrinhalte der 
jeweils anderen Einrichtungen erscheme 
Ihm dringend geboten, erklärte Molle
mann. Hierzu sei erforderlich , daß der 
Bund neue Ausbildungs- und Fuhrungs
richtlinien herausgebe. 

Einheitliche Führungs
grundlagen 

POSitiV bewertete es Mollemann, daß nun
mehr fur alle In der ZIVilverteidigung und 
damit auch Im Katastrophen- und Selbst
schutz mitwirkenden Institutionen einheitli
che Führungsgrundlagen geschaffen wer
den sollen Dies musse Im Interesse einer 
schnelleren Abstimmung gemeinsamer 
Hille baldmöglichst erfolgen. Dasgelte 
auch fur eine Noveilierung. Harmonlsl8-
rung und möglichst auch eine Strallung 
aller Rechtsgrundlagen Mollemann for-

derte die KultusminIsterkonferenz auf, die 
Gesamtverteidigung mit Schwerpunkt zivI
le Verteidigung In den Schulen erläutern zu 
lassen , damit die Bereitschaft zur Mitver
antwortung und MitWirkung der Bevölke
rung wachse, 

Schutzraumbau: 
Bestimmungen .. entrümpeln" 

Die Im gesamten Bundesgebiet noch feh 
lenden 12000 herkomm lichen Sirenen 
sollten bald Installiert werden , damit die 
Bevolkerung uberaliin allen Situationen 
unverzuglich gewarnt und zum selbst
schutzmaßlgen Verhalten veranlaßt wer
den konne. Au ßerdem solle überlegt wer
den, wie durch Wirkungsvollere Aktionen 
als bisher sichergestellt werden könne, 
daß die Bedeutung der Signale Jedem Bur
ger bekannt sei. Nach AnSicht Möllemanns 
ist es erforderlich , BauwIllige fur die Ernch
tung von Schutzraumen zu gewinnen. Hier 
biete sich fur alle offentllchen Bauträger die 

Abstimmung über Beschaffung 

Für Beschaffung und Ersatz von Fahrzeu
gen der HIlIsorganIsationen sind bis 
1982 228,5 Miltionen Mark und im Finanz
Sonderprogramm In den nächsten vier 
Jahren zusätzlich 320 Millionen Mark 
vorgesehen. Die geplanten Beschaffun
gen sollten mit den Katastrophenschutz
organisationen abgestimmt werden . Dies 
dürfe aber nicht dazu führen , daß der Bund 
auf diesem Wege gezwungen werde, einer 
unübersichtlichen Typenviellalt den Markt 
zu eröffnen , da das Bundesgerät notwen
digerweise den Zweck haben müsse, die 
vorhandenen Geratschaften und Fahrzeu
ge technisch zu erganzen bzw zu er
setzen . 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

Die GESELLSCHAFT FUR DEN ZIVILSCHUTZ IN BERLIN - ein eingetra
gener Verein - der die Aufgabe hat, durch Aufklärung und Ausbildung 
Verstandnls und Bereitschaft zur Mitarbeit Im ZIVilschutz zu wecken - sucht 
zum Eintritt ab 1. Januar 1980 einen neuen 

Geschäftsführer 

Die Stelle Wird In Anlehnung an die Vergütungsgruppe IVa BAT bezahlt. 
Erwartet werden die Vorbildung und die Fähigkeiten , die es dem Geschäfts
führer ermöglichen, im Rahmen eines privatrechtlIch organisierten Vereins 
die auf Ihn zukommenden Aufgaben optimal wahrzunehmen Herzu gehört 
nicht nur die Wahrnehmung der Kontakte zu Behorden, Betrieben und 
anderen interessierten Stellen, sondern auch der Wille und die Fahlgkelten , 
In einer Großstadt die Ziele des ZIVilschutzes Initiativ und Wirkungsvoll zu 
vertreten 
Der Geschaftsfuhrer hat mit dem ehrenamtlichen Vorstand zusammenzuar
beiten, dessen Entscheidungen vorzubereiten und auszufuhren und guten 
Kontakt mit einer kleinen, aber regen MItgliederschaft zu halten . 
Er muß alle Lehrgangsabschlusse nachweisen, die für eine vergleichbare 
Stelle Im Bundesgebiet gefordert werden. Er muß weiterhin zur kollegialen 
Leitung eines kleineren MItarbeiterstabs In der Lage sein. PubliZistische 
Erfahrungen Sind erwunscht. 
Bewerbungen mit Lichtbild aus neuester Zelt sowie einem lückenlosen 
Lebenslauf, Kopien der ublichen Unterlagen und Angabe von Referenzen 
werden möglichst kurzfristig erbeten an die 

Gesellschaft für den Zivilschutz in Berlin e, V, 
Hardenbergstraße 10, 1000 Berlin 12 
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umSOHOU 

Bundespräsident empfängt 
Vertreter des Deutschen 
Feuerwehrverbandes 
Bundespräsident Karl Carstens empfing 
am 23. Oktober 1979 Vertreterdes Deut
schen Feuerwehrverbandes zu einem An
trittsbesuch. ln seinen Begrüßung~worten 
dankte der Bundespräsident den Vertre
tern von 813000 freiwilligen Feuerwehr
männern, 20000 Beamten der Berufs
feuerwehren, 38000 Angehörigen der 
Werl<feuerwehren und 85000 Mitgliedern 
der Jugendfeuerwehren der Bundesrepu
blik Deutschland für deren vorbildliche 
und nicht ungefährliche Arbeit und hob 
insbesondere auch die wichtigen Funktio
nen hervor, die die Feuerwehr über den 
Bereich ihrereigentlichen gesetzlichen 
Aufgaben hinaus im gesellschaftlichen 
Leben erfüllt. Der Bundespräsident beton
te ausdrücklich, daßer sich außerordent
lich dort für die Mitglieder aller Feuerweh
ren, aber insbesondere auch der Freiwilli
gen Feuerwehren, einsetzen werde, wo 
sich in Zukunft eine entsprechende Not
wendigkeit zeige. Im Vordergrund des 
rund einstündigen Gesprächs standen ak
tuelle Probleme des Feuerwehrwesens 
sowie Fragen, die sich aus der unter
schiedlichen Struk1urder Feuerwehren in 
den europäischen Ländern ergeben. 

Die von Präsident Albert Bürger angeführ
te Delegation des Deutschen Feuerwehr
verbandes bestand aus den Vizepräsi
denten Kalt Wiedemann (Freiwillige Feu
erwehr), Kurt-Wemer Seidel (Berufsfeu
erwehr), Dr. Hans Mingenbach (Werkfeu
erwehren) und Bundesgeschäftsführer 
Reinhard Voßmeier. 

Im Rahmen der Gespräche dieses An
trittsbesuches entsprach der Bundesprä
sident der Bitte des Präsidenten Albert 
Bürger, die Schirmherrschaft über den 25. 
Deutschen Feuerwehrtag im Juni 1980 In 
Hannover zu übernehmen. Ferner sagte 
der Bundespräsident seine Teilnahme an 
der Festveranstaltung aus Anlaß des 25. 
Deutschen Feuerwehrtages in Hannover 
zu, welche am Freitag , 6. Juni 1980, um 
14.00 Uhr in Hannover stattfindet. 
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INTERSCHUTZ 80: 
fast 300 Aussteller 
und 50 Sonderschauen 
Erfreut über die Entwicklung nahmen die 
Mitglieder des Ausstellerbeirates der 
INTERSCHUTZ 80- Der Rote Hahn
anläßlich ihrer Sitzung im November 1979 
das bisherige Anmeldeergebnis entge
gen. Danach haben sich fast 300 Ausstel
ler aus dem In- und Ausland für die vom 7. 
bis 15. Juni 1980 auf dem Messegelände 
in Hannover stattfindende internationale 
Ausstellung für Brand- und Katastrophen
schutz angemeldet. Mit ihrem Angebot 
wird der langjährige "Informationsstau" 
beendet. Noch laufende Verhandlungen 
mit potentiellen Ausstellern lassen einen 
weiteren Anstieg der Ausstellerzahlen er
warten. Das Anmeldeergebnis für den in
dustriellen Teil der INTERSCHUTZ 80 
übertrifft bereits jetzt ihre Vorgängerin 
vor acht Jahren in Frankfurt um rund 
90 Unternehmen. 

Aussteller aus 17 Staaten belegen in Han
nover eine Netto-Ausstellungsfläche von 
mehr als 36000 m2

. Neben den 240 Aus
stellern aus der Bundesrepublik Deutsch
land haben sich 53 aus Belgien, Brasilien, 
Dänemark, Finnland, Frankreich, Groß
britannien, Irland, Israel, Italien, Jugosla
wien, Luxemburg, Niederlande, Norwe
gen, Österreich, Schweden und der 
Schweiz zur INTERSCHUTZ 80 ange
meldet. 

Zuzüglich der durch ihre Themenvielfalt 
und ihren Informationsgehalt besonders 
ins Gewicht fallenden 50 Sonderschauen 
auf einer Fläche von etwa 17000 m2 er
reicht die INTERSCHUTZ 80 bisher einen 
Umfang von über 53 000 m2 netto in sie
ben Hallen und im Freigelände. ln den 
Hallen werden die Sonderschauen dem 
jeweiligen Schwerpunktthema des indu
striellen Angebotes räumlich zugeordnet. 
Durch die Vermischung des industriellen 
und des ideelen Teils wird dem Besucher 
der INTERSCHUTZ neben einer Ange
botskonzentration gleichzeitig ein Einblick 
in die vielfältigen Aktivitäten der auf dem 

Gebiet des Brand- und Katastrophen
schutzes tätigen Organisationen geboten. 
Der AusstellerbeIrat der INTERSCHUTZ, 
dem neben Vertretern der ausstellenden 
Industrie die Vereinigung zur Förderung 
des deutschen Brandschutzes e. V. 
(VFDB), Hamburg, sowie der Deutsche 
Feuerwehrverband (DFV), Bonn, angehö
ren, wurde auch über das umfangreiche 
Veranstaltungsprogramm informiert. Zum 
Rahmenprogramm gehören sportliche 
Wettkämpfe, Bundeswertungsspielen der 
Feuerwehr-Musikzüge, Sitzungen, Ta
gungen und Vorführungen sowie Emp
fänge. 
Ein Höhepunkt Wird am EröHnungstag der 
INTERSCHUTZ 80 mit einer Kundgebung 
von 30 000 Teilnehmern und anschließen
dem Festumzug durch die Stadt Hanno
veranläßlich des 25. Deutschen Feuer
wehrtages erreicht. Der Deutsche Feuer
wehrtag unter der Schirmherrschaft des 
Bundespräsidenten steht unter dem Motto 
"Die Feuerwehren im Jahr 2000". Am 
Vorabend der Kundgebung hält Bundes
präSident Prof Dr. Karl Carstens anläßlich 
einer Feier zum 25. Deutschen Feuer
wehrtag die Festansprache. 

Erfahrungsbericht über 
Schneekatastrophe 
liegt vor 

Die Landesregierung des Landes Schles
wig-Holstein hat Anfang November einen 
detaillierten, fachlich überaus interessan
ten Erfahrungsbericht über die Schnee
und Hochwassenkatastrophen an der 
Jahreswende 1978n9 vorgelegt. Auf über 
hundert Seiten stellt das schleswig-hol
steinische Innenministerium nicht nur den 
Ablauf der Geschehen minutiös dar, es 
widmet den überaus größten Teil der Pu
blikallon den Schäden und ihrer Beseiti
gung und - überaus ausführlich - den 
Konsequenzen für den Katastrophen
schutz. Von den gesetzlichen Grundlagen 
über die Organisation bis zu der perso
nellen und materiellen Ausstattung der 
Einheiten, den Einsatz der Organisa. 



tionen usw. wird in dem Bericht ein Fazit 
gezogen. 

Landesinnenminister Dr. Uwe Barschel 
schreibt in seinem Vorwort zusammenfas
send: "Die zum Katastrophenschutz beru
fenen Behörden und Organisationen, un
terstützt durch Bundeswehr und Bundes
grenzschutz, und eine große Zahl freiwilli
ger Helfer haben entschlossen und um
sichtig alles unternommen, um die Aus
wirkungen der Unwetter auf die betroffe
nen Menschen und ihr Hab und Gut zu 
mildern, die größte Not zu lindern und den 
Eintritt noch größerer Schäden zu verhin
dern." 

Das ZS-MAGAZIN wird über die Erfahrun
gen noch ausführlich berichten. 

4000 Bürger mußten 
ihre Wohnungen verlassen 
Im Bremer Stadtteil Walle wurde am 
3. November t 979 eine amerikanische 
1 O-Zentner-Bombe aus dem 2. Weltkrieg 
gefunden. Da sich die Zünder verklemmt 
hatten, war die Entschärfung schwierig 
und sehr gefährlich. Die knapp 4 000 Be
wohner der nahegelegenen Straßenzüge 
wurden aufgefordert, vorübergehend ihre 
Wohnungen zu verlassen. Nach 45 Minu
ten war der Blindgänger unschädlich ge
macht. Unser Bild zeigt Sprengmeister 
Harry Warrelmann an der Bombe. 

Jugendfeuerwehr mit eigenem 
TLF 
Die Jugendfeuerwehr aus Miedelsbach im 
Rems-Murr-Kreis hat jetzt ein eigenes 
Löschfahrzeug. Durch Altpapiersammlun
gen und Spenden brachten die jungen 
Feuerwehrmänner 2000 DM zusammen. 
Für diesen Betrag kauften sie sich ein 
TLF 15, Baujahr 1951. In Eigenarbeit wur
de dieses Fahrzeug restauriert und isl 
jetzt wieder voll einsatzfähig. 

Feuerwehr.Ehrenkreuz in Gold 
für Dr. Ottinger 
Für seine hervorragenden Verdienste um 
die deutschen Feuerwehren und den 
Deutschen Feuerwehrverband wurde der 
Ministerialrat des Bundespräsidialamtes 
Dr. Ottinger im Rahmen einer Feierstunde 
durch Präsident Albert Bürger mit dem 
"Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in 
Gold" geehrt. Präsident Bürger dankte 
Dr. Ottinger für seine langjährigen Ver
dienste im Bundespräsidialamt und in sei
ner Eigenschatt als Leiter der Ordens
kanzlei für die Feuerwehren der Bundes
republik Deutschland. Unser Foto zeigt 
von rechts nach links: Ministerialrat 
Dr. Ottinger, Präsident Albert Bürger und 
Bundesgeschäftsführer Voßmeier. 

• 

ZS·MAGAZIN 12179 3 



ASS: Spikesverbot für stätten weiterhin zu gewahrleisten. chen personellen und zeitlichen Aufwan-

Rettungswagen lebensgefähr· 
Insbesondere nach folgenden Rechts- des der auf dem Prinzip der Freiwilligkeit 
grundlagen sind die Arbeitsstätten ver- beruhende betriebliche Selbstschutz vlel-lich pflichtet, Schutz für die Belegschaft und fach als weitere Belastung nicht oder nur 

Mit Befremden hat der Bundesvorstand Besucher bei internen Katastrophen bzw. unzureichend akzeptiert wird . 
des Arbeiter-Samariter-Bundes die Ent- Katastrophen, die von außen auf die Ar-

Anzustreben wäre daher sicherlich eine scheidung der Bundesregierung, auch in beitsstätten einwirken können, zu ge-
Harmonlsierung der gesetzlichen Bestim-diesem Winter für Rettungsfahrzeuge kel- währleisten : BGB § 618 (1 ), RVO § 721 , 
mungen über Unfallverhutung, Arbeits-ne Ausnahmegenehmigung vom generel- Gesetz für BetriebSärzte, Sicherheitsinge-

Ien Spikesverbot zuzulassen , zur Kennt- nieure und andere Fachkrätte für ArbeIts- platzsIcherheit usw. in der Weise, daß die 

nis genommen. Auf Anfrage des Bundes- sIcherheit, Arbeitsstättenverordnung des im Rahmen des betrieblichen Selbst-
schulzes freiwillig von den Betrieben tagsabgeordneten Horst Seefeld hatte die Bundes, insbesondere §§ 41 (1) und 55, 
durchgeführten Maßnahmen insoweit den Bundesregierung die Auffassung vertre- Gewerbeordnung § 120 A, Unfallverhü-

ten, "mit den modernen Schneeketten und tungsvorschriften VBG 1 und Erste Hilfe gesetzlich geforderten Unfallverhütungs-

Hattreifen" stehe ein gleichwertiger Er- aller Berufsgenossenschaften, Strahlen- maßnahmen usw. gleichgestellt werden, 
als sie diesen gleichwertig sind. satz für Spikesreifen zur Verfugung. Um- schutzverordnung des Bundes, Bundes-
Entsprechende Bemuhungen meines fang reiche Untersuchungen der Stiftung immissionsschutzgesetz, Bauordnungen 
Hauses sind jedoch bisher leider ohne Warentest ergaben jedoch: "Für Spikes- der Bundeslander, Versammlungsstät-
Erfolg geblieben. So ist beispielsweise die reifen gibt es keinen gleichwertigen Er- tenverordnungen , Warenhausverordnun-

satz" (test 10177) . gen, Hochhausverordnungen, Kranken- Anerkennung des Selbstschutz-Grundlehr-

hausverordnungen. ganges für die In den Unfallverhutungs-
"Die Bundesregierung sollte endlich die vorschriften der Berufsgenossenschaften 
Tatsachen zur Kenntnis nehmen", erklär- Die Rechtsgrundlagen sind bisher nicht geforderte "Ersthelfer-Ausblldung" in den 
te hierzu der Bundesvorsitzende des widerspruchsfrei und nehmen nicht auf- Betrieben gescheitert, wei l sowohl von 
ASB, Martin Ehmer, vor der Presse." 16 einander Bezug. Eine Harmonisierung den Berufsgenossenschaften als auch 
Todesopfer und fast 1 000 Verletzte hat sollte ressortübergreifend sowohl inner- von den Sanitätsorganisationen die 
ein Glatteistag des vergangenen Winters halb des Bundes und der Länder als auch Gleichwertigkeit In Abrede gestellt worden 
im Durchschnitt gefordert." Wer ange- untereinander erfolgen. Dabei sollten an ist. Aus dem gleichen Grunde ist es auch 
sichts dieser Zahlen manövrierunfähige geeigneten Stellen auch auf die in der nicht gelungen, die vom Bundesverband 
Rettungswagen in Kauf nehme, so Eh- Vwv-Selbstschutz des BMI vom 11 . 5. für den Selbstschutz angebotene Brand-
mer, gefährde nicht nur die Gesundheit 1971 genannten Empfehlung für den Ka- schutzausbildung (z.B. Fachlehrgang 
des eingesetzten Sanitätspersonals, son- tastrophen- und Selbstschutz in Arbelts- Brandschutztrupp bzw Brandschutzstaf-
dern auch die Versorgung aller Unfall- stätten Bezug genommen werden." fe l) In dem Musterentwurf einer Verord-
opfer. 

InnenministerBaum (F.D.P.) antwortete nung über den Bau und Betrieb von Ge-
schäftshäusern als ausreichend für die 

Möllemann: Harmonisierung seinem Fraktionskollegen: 
Ausbildung von Betriebsfeuerwehrmän-

der Rechtsgrundlagen "Ich teile mit Ihnen die Auffassung, daß nern anzuerkennen. 
tür den Katastrophen- und dem Selbstschutz in Arbeitsstätten insbe- Diese negativen Erfahrungen zeigen, wie 
Selbstschutz in Arbeitsstätten sondere im Hinblick auf die Funktionsfä- schwierig es ist, durch eine Modifizierung 
Der F. D. P. -Bundestagsabgeordnete Jür- higkeit der Wirtschatt im Verteidigungsfall bestehender Vorschriften über Unfallver-
gen W. Möllemann, sIcherheitspolitischer eine erhöhte Bedeutung zukommt. Wie hutung, Arbeitsplatzsicherheit usw. zu el-
Sprecher seiner Fraktion, hat in einem Sie wissen, unternimmt der Bundesver- ner Verbesserung des Selbstschutzes 
Schreiben an Bundesinnenmimster Ger- band für den Selbstschutz erhebliche An- beizutragen. Die Bemühungen sind nicht 
hart Rudolf Baum eine Harmonisierung strengungen, um die Betriebe beim Auf- zuletzt deshalb so schwierig, weil das 
der Rechtsgrundlagen für den Katastro- bau des betrieblichen Selbstschutzes zu Ausbildungsangebot des Bundesverban-
phen- und Selbstschutz in Arbeitsstätten unterstützen. Auf der Grundlage der Emp- des für den Selbstschutz an die Betriebe 
angeregt. Möllemann führte aus : feh lungen der Arbeitsgemeinschaft Zivil- von den Sanitäts- und Hilfsorganisationen 
"In den letzten Jahren wurde der Arbeits- schutz der Spitzenverbände der gewerb- vielfach als Konkurrenz für ihre vielfältigen 
schutz und die Arbeitssicherheit durch lichen Wirtschaft (ZAGW) bietet der Bun- Ausblldungslehrgänge(z. B. Erste Hilfe, 
gesetzliche Regelungen wesentlich ver- desverband fürden Selbstschutz den Be- Sofortmaßnahmen am Unfallort) angese-
bessert. Doch unterstellen alle Bemühun- trieben ein umfassendes Ausbl ldungspro- hen wird. Ein behutsames Vorgehen, das 
gen im Grunde, daß der öffentl iche Ret- gramm für EInsatzkräfte auf den Gebieten den Interessen aller auf diesem Gebiete 
tungsdienst und Katastrophenschutz im- Brandschutz, Bergung und Sanitätsdienst tätigen Organisationen Rechnung trägt, 
mer sofort überall helfen kann. Bei Kata- an. erscheint mir daher unumgänglich. 
strophen im Frieden und bei militärischen Zu meinem Bedauern wird dieses Ausbil- Ich habe aufgrund Ihres Schreibens den 
Konflikten ist öffentliche Hilfe nicht überall dungsangebot von den Betrieben nicht Bundesverband für den Selbstschutz ge-
sofort möglich. Setzt dann keine Eigenhil- immer in wünschenswertem Umfange ge- beten, insbesondere die von Ihnen ange-
fe ein, kann das den Verlust von Fachar- nutzt. Nach den Erfahrungen des Bundes- fuhrten gesetzlichen Bestimmungen da-
beilern, die erhebliche Störung der Ar- verbandes fürden Selbstschutz liegt ein hingehend zu uberprüfen, Inwieweit die Im 
beitsabläufe und der Produktion sowie Grund hierfür darin, daß die Betriebe auf- Rahmen des betrieblichen Selbstschut-
den Verlust von Sachwerten und Arbeits- grund gesetZlicher Vorschriften- die we- zes vom Bundesverband für den Selbst-
plätzen zur Folge haben. Öffentliche Ein- sentlichen haben Sie in Ihrem Schreiben schutz angebotenen Maßnahmen den ge-
richtungen müssen in der Lage sein, auch aufgeführt - gezwungen sind , umfang- setzlich geforderten Unfallverhütungs-
unter extremen Bedingungen funktionsfä- reiche Maßnahmen zur Betriebs- und Ar- maßnahmen usw. vom Inhalt und Umfang 
hig zu bleiben, um die Aufrechterhaltung beitsplatzslcherheit bzw. zur Unfallverhü- her gleichwertig sind. Sobald mir das Er-
der Sicherheit und Ordnung, die Versor- tung durchzuführen. Die Folge ist, daß gebnis vorliegt, wird mein Haus die Ange-
gung der Bevölkerung und der Arbeits- wegen des damit verbundenen zusätzli- legenhelt weiter verfolgen." 
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10. Bundeskonferenz des ASB in Köln: 

"Fortbildung im sozialen Bereich 
ist kein Luxus" 
Bundesminister AntJe Huber dankte den Hilfsorganisationen 
- Resolution zur Neuregelung des Rechtes auf Kriegsdienstverweigerung 

Die Lebensbedingungen unterprivilegier
ter Menschen zu verbessern, war schon 
immer ein Anliegen des Arbeiter-Samari
ter-Bundes. So istes nur konsequent, daß 
die 10. Bundeskonferenz des ASB, die 
vom 
2. bis 4. November in Köln stattfand, unter 
dem Motto stand: "Ausbau der Sozialen 
Dienste - eine Aufgabe unserer Gesell
schaft" . 

Das Eröffnungsreferat hielt Antje Huber, 
Bundesministerfür Jugend, Familie und 
GesuncJheit. Sie habe die Einladung gerne 
angenommen, nicht nur weil das Thema zu 
ihrem Arbeitsbereich gehöre, sondern 
auch um dem ASB stellvertretend für alle 
anderen Hilfsorganisationen ganz persön
lichen Dank und Anerkennung für die gro
ßen Leistungen auszusprechen. Es sei ein 
Zeichen der Lebensfähigkeit einer Gesell
schaftsform, " wenn in einer als materiali
stisch verschrieenen Zeit so viele Bürger in 
verschiedenen Organisationen freiwillig 
und unentgeltlich kostbare Freizeit opfern, 
um armen, schwachen und kranken Mit
bürgern einen Dienst zu erweisen, ein 
Samariter im wahrsten Sinne zu sein ." ln 
einer pluralistischen Gesellschaft stelle 
sich die Frage nach dem Standort der 
freiwilligen Hilfsorganisationen immer wie
der neu; der soziale Rechtsstaat respektie
re die freien Kräfte in unserer Gesellschaft 
und bejahe den besonderen Wert der Viel
gestaltigkeit des Helfens. 

Fruchtbares Spannungsver· 
hältnis 
Freiwillige und Berufsfeuerwehr sowie der 
KatastrophenSChutz seien aus organisato
rischen Gründen Bestandteil der öffentli
chen Verwaltung , während die Hilfsorgani
sationen eigenständig seien. Sie stellten 
sich ihre Aufgaben selbst und bestimmten 
ihre Organisationen nach dem Ziel, den 
Menschen in Not beizustehen. Diese un
terschiedliche Ausgangslage von öffentli
chen und privaten Organisationen führe zu 
einem fruchtbaren Spannungs verhältnis 
zwischen freier und öffentlicher Hilfe. Der 
Arbeiter-Samariter-Bund stelle sich heute 
nicht nur als humanitäre Organisation, 
sondern als wichtiger Bestandteil des de
mokratischen Sozialstaates dar. Das eh
renamtliche Engagement sei ein besonde
rer Ausdruck einer immer noch existenten 
Bereitschaft zum Dienst am Nächsten. 
Diese Hilfsbereitschaft dürfe, wolle der 
Staat auch in schweren Stunden auf seine 

Antje Huber, Bun
desminister für Ju
gend, Familie und 
Gesundheit, hielt 
anläßllch derl O. 
Bundeskonferenz 
des ASB In Köln das 
Eröffnungsreferat. 

Bürger rechnen, nicht verkümmern. Die 
Sorge der Selbsthilfe für den Nächsten 
wecke Interesse füröffentliche Aufgaben 
und damit aufgeschlossene Mitarbeit am 
kommunalen und staatlichen Leben. lnso
weit leiste der ASB zugleich eine Bildungs
aufgabe für den Bürger. 

Frau Huberfuhr fort, daß die sozialen 
Dienste, für deren Ausbau sich der ASB in 
Zukunft verstärkt einsetzen wolle, zuneh
mende Bedeutung gewinnen im Rahmen 
dergesundheitlichen und sozialen Versor
gung der Bevölkerung. Hier spiegelten sich 
konkrete Nöte der Mitbürger in großer Viel
falt wider. Die sozialen Dienste müßten in 
Dienstleistungszentren, kombiniert mit 
mobilen Hilfsdiensten und in Sozialstatio
nen organisiert und angeboten werden. 
Das verlange aber noch eine Erörterung 
über die Fortbildung in der sozialen Arbeit, 
Fortbildung in den sozialen Basisdiensten 
über der sozialen Administration, Fortbil
dung einschließlich der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter. "Aus- und Fortbildung der 
haupt-, neben- und außerberuflichen 
Mitarbeiter im Bereich der Sozialarbeit ist 
alles andere als Luxus, im Gegenteil! Eine 
gute Ausbildung und fortdauemde Fortbil
dung schaffen ja erst die Voraussetzungen 
für eine gute soziale Arbeit in den diversen 
sozialen Diensten. 

"Auf dem richtigen Weg" 
Durch Bündelung der sozialen Dienste, 
z. B. in Sozial stationen und Zentren für 
Gemeinschaftshilfe mit zentraler Anlauf
steIle für alle Bürger und alle Notlagen sei 
zu erreichen, daß sich der Bürger auf die 
Angebote auch verlassen kann. "Es ist auf 
dem Sektor, von dem wir reden- auch mit 
anderer Hilfe - vieles getan worden, aber 
eben noch vieles zu tun. Dabei sind Sie auf 

dem richtigen Wege, das zeigen Ihre stol
zen Erfolgsbilanzen und das wird wohl 
auch dieser Kongreß aufzeigen. Hierbei 
können Sie- soweit es in unseren Kräften 
steht - mit der Unterstützung der Bundes
regierung rechnen," schloß Antje Huber. 

Viel Dank und Anerkennung für die erfolg
reiche Arbeit des ASB sprachen in kurzen 
Grußworten auch Elfriede Eilers, MdB, Mi
nisterialdirektorWedler, Bundesinnenmi
nisterium, Hans Iven, Bundesbeauftragter 
für den Zivildienst, und Prof. Dr. Krämer, 
Deutscher ParitätischerWohlfahrtsver
band, den t35 Delegierten des ASB aus. 

Nach Verlesung des Geschäftsberichts 
und üblicher Regularien, worüber später 
auf den ASB-Seiten des ZS-MAGAZIN 
noch berichtet wird, verabschiedeten die 
Delegierten nach zweitägiger strapaziöser 
Debatte einstimmig zwei Resolutionen; die 
eine zum Ausbau der Sozialen Dienste, die 
zweite zur Neuregelung des Rechtes auf 
Kriegsdienstverweigerung. Beide Resolu
tionen bedingen einander, da das ehrgeizi
ge soziale Programm nur durchführbar ist, 
wenn dem ASB genügend Zivildienstlei
stende zur Verfügung stehen, obwohl die 
finanzielle Basis natürlich stimmen muß. 

Isolierung mildern 
Allein in den letzten fünf Jahren hat der 
ASB folgende Dienste aufgebaut : Telefon
ketten, Altennachmittage, Freizeitpro
gramme für Senioren, Schwimmen für 
Alte, Senioren-Gymnastik, pyschologische 
Beratungsstellen, Medikamenten-Not
dienst, mobiler Werkstattdienst, Essen auf 
Rädern, Hauskrankenpflege, mobiler 
Wäschedienst, Hausputz- und Reini
gungsdienste, Sozialstaffeln, Sozialstatio
nen, individuelle Betreuung Behinderter, 
technischer Sozialdienst. Das Ziel all die-
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ser Dienste ist, die Isolierung alter, kranker 
und behinderter Menschen zu mildern; Be
gegnungsmöglichkeiten zu schaffen, die 
Integration zu fördern , aber auch zur 
Selbsthilfe anzuregen und - last not least 
es diesen Zielgruppen zu ermöglichen, so
lange wie möglich in ihrer gewohnten Um
gebung unter Wahrung ihrer Selbständig
keit und persönlichen Freiheit zu leben. 

Daß diese Dienste personal- und zeitauf
wendig sind und einen erheblichen Finanz
bedarf erfordern, liegt auf der Hand. Des
wegen fordert der ASB, die langfristige 
Finanzierung dieser wichtigen Aufgaben 
zu sichern. Es wird kritisiert, daß die Geset
ze, Verordnungen und Richtlinien der Län
der die mobilen Dienste als eine öffentliche 
Aufgabe nicht in dem Maße zulassen, daß 
eine leistungsfähige Versorgung möglich 
würde. Die Dienste würden auf die Kran
ken- und Altenhilfe beschränkt, während 
andere Leistungen wie Hilfen für Familien, 
Hol- und Bringdienste auch notwendig wä
ren . Weiterfordert der ASB eine bessere 
Zusammenarbeit der verschiedenen Trä
ger sozialer Dienste wie Wohlfahrtsver
bände, Kommunen, Krankenkassen und 
Sozialhilfeträger. 

Der Ausbau der sozialen Dienste dürfe 
nicht durch Kompetenzschwierigkeiten 
oder MonopolsteIlungen erschwert oder 
verzögert werden. Der ASB sieht weiter in 
der Finanzierung der mobilen Dienste eine 
Verpflichtung der Sozialleistungsträger im 
Rahmen des Systems der sozialen Siche
rung und der kommunalen Daseinsversor
gung und fordert deshalb alle Verantwort
lichen in Staat und Gemeinden auf, die 
Grundlagen für den Ausbau der sozialen 
Dienste zu verbessern . 

Zusätzlich Belastung 
Zum Thema Kriegsdienstverweigerung 
fordert der ASB, dieses Recht nicht auszu
höhlen. Der ASB habe sich von Anfang an 
bereit gefunden, das Angebot an Zivil
dienstplätzen erheblich zu vergrößern. So 
hat sich die Zahl der Zivildienstleistenden 
von 49 im Jahre 1970 auf 725 in diesem 
Jahr erhöht. Ingesamt habe der ASB jetzt 
1291 Plätze angeboten. Angesichts dieser 
Situationen riefen verschiedene Passagen 
des neuen Gesetzentwurfes zur Neuord
nung des Rechtes der KriegSdienstverwei
gerung und des Zivildienstes Befremden 
hervor. Der ASB sieht als Leitgedanken 
des Reformvorschlages den Aspekt der 
Belastung der Zivildienstleistenden und 
damit eine Abschreckung vom Zivildienst. 
Die Einsatzbedingungen trügen das Span
nungsverhältnis zwischen allgemeiner 
Wehrpflicht und Grundrecht auf Kriegs
dienstverweigerung als Alltagskonflikt in 
soziale Einrichtungen hinein. Für den ASB 
aber käme es darauf an, die jungen Män
ner für ihre Arbeit mit hilfsbedürftigen Men
schen zu motivieren. Eine künstliche 
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Zahlreiche Ehrengäste waren zur ASB-Konferenzerschlenen (von rechts) : der stv. Bundes
geschäftsführer der JUH, Volgl, Ministerialdirektor Wedler, Bundesinnenministerium, und 
der Präsident der JUH, von ZawadzkYi (von links): MInisterialdirigent Knop, Innenministerium 
NRW, derstv. ASB-Bundesvorsltzende Tepperwlen und Bundestagsabgeordneter See
feld. 

Rettungs- und Notarztwagen standen vor der Stadthalle zur Besichtigung bereit. 



Antje Huber, Präsident Partzsch, EIfriede Ellers, MdB, der frühere Bundesarzt des ASB, 
Wolfgang Riese, Norbert Burger, Mitglied des Rates der Stadt Köln, und Alfred Kirchner, 
ehemaliger Bundesvorsitzender des ASB (von links). 

Oie ausgestellten Fahrzeuge des ASB zogen immer wieder Interessenten an. • 

Schaffung zusätzlicher Belastungssitua
tionen - der soziale Dienst bringe mit sei
nen Pflichten und Unannehmlichkeiten 
bereits genug - könnte nicht akzeptiert 
werden. 
Zu dem Gesetzentwurf sei weITerhin kri
tisch anzumerken, daß die Beschäfti
gungssteIlen für Kosten in Vorlage treten 
sollen, für die der Bund auf gesetzlicher 
Grundlage gegenüber den Zivildienstlei
stenden zahlungspflichtig sei. "Obwohl 
das Gesetz noch nicht in Kraftgetreten ist, 
wurde bereits vom Bundesamt für den 
Zivildienst eine Anordnung erlassen, die 
beinhaltet, daß das Bundesamt bei Zivil
dienstleistenden, die als Kraftfahrer tätig 
sind , nicht mehr haftet, wenn keine Kfz
Kaskoversicherung auf Kosten der Dienst
stelle abgeschlossen wurde. Eine Amts
haftung des Staates, die sich aus Artikel 34 
GG und § 839 BGB ergibt, wurde kurzfristig 
und ohne daß die Verbände gehört wur
den, auf die Dienststellen übertragen" 
heißt es weiter in der Resolution. Der ASB 
melde erhebliche Bedenken gegen die ge
plante Gesetzgebung an . Er bedauere, 
daß eine Reform des Zivildienstes auf den 
Rücken der Kriegsdienstverweigerer und 
der Verbände derfreien Wohllahrtspflege 
ausgetragen werde. Zum Gesetzentwurf 
seien weder die Verbände der Wohlfahrts
pflege noch die Organisationen der Kriegs
dienstverweigerer gefragt oder wenigstens 
gehört worden. Deshalb fordert der ASB, 
daß das Recht auf Kriegsdienstverweige
rung nicht ausgehöhlt und die sozialen 
Dienste für die Benachteiligten unserer 
Gesellschaft im Durcheinander der Ge
setzgebung nicht ausgetrocknet werden 
dürfen. 

Neuer Bundesvorsitzender 

Im Rahmen des Kongreßes wurde auch 
ein neuer Bundesvorsitzendergewählt , da 
Erich Kirchner aus gesundheitlichen Grün
den sich zu einer Wiederwahl nicht mehr 
stellen wollte. Seine Nachfolge nunmehr 
tritt Martin Ehmer an. Er begann seine 
TätigkeitfürdenASB 1961 als einer der 
ersten Zivildienstleistenden der Organisa
tion. Nach Ablauf eines Zivildienstes als 
Retlungssanitätergehörte erdem ge
schäftsführenden Vorstand des ASB Kas
sel als Schatzmeister an , seit 1975 war er 
stellvertretener Vorsitzender des ASB
Landesverbandes Hessen. Inhaltliche 
Schwerpunkte seiner Arbeit waren der Auf
bau und die Organisation der ehrenamtli
chen Arbeit, des Katastophenschutzes 
und die Einrichtung sozialer Dienste im 
ambulanten und stationären Bereich. Auf 
der Basis der Beschlüsse der 1 O. Bundes
konferenz will er sich für den verstärkten 
Ausbau der sozialen Dienste hin zu einer 
leistungsfähigen Versorgung der Bevölke
rung und für eine sinnvolle Neuregelung 
des Rechtes der Kriegsdienstverweige
rung einsetzen. 
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Zivilverteidigung. Zivilschutz und Katastrophenschutz in den Parlamenten diskutiert 

Information, Motivation, Unterstützung 
Debatten in der Bremer Bürgerschaft und im Landtag von Nordrhein-Westfalen 

Zivile Verteidigung, Zivilschutz und Ka
tastrophenschutz sind Themen, die zu
nehmend Beachtung Im politischen 
Raum finden. Im Juni dieses Jahres 
fand eine ausführliche Debatte darüber 
Im Plenum des Deutschen Bundesta
ges statt (siehe ZS-MAGAZIN 7-8n 9, 
Seite 25), In der Vertreter aller drei Frak
tionen und der Bundesinnenminister 
die Gesamtproblematik behandelten. 

Bereits Im Mai diskutierte die Bremi
sehe Bürgerschaft einen Antrag der 
dortigen CDU zum Zivilschutz, Ende 
September stand das Thema auf der 
Tagesordnung des Landtages von 
Nordrhein-Westfalen. Zur Zelt liegen 
" Große Anfragen" Im Landtag von Hes
sen (Initiiert von der CDU) und Rheln
land-Pfalz (eingebracht von der F.D.P.). 

Es geht aus allen diesen Debatten und 
Anfragen eindeutig hervor, daß die Poli
tiker Ihre Aufmerksamkeit verstärkt den 
Problemen des humanitären Schutzes 
zuwenden. Die Ergebnisse und Aussa
gen In den Parlamenten zeigen, daß die 
politisch Verantwortlichen die Erfül
lung der Aufgaben In allen Bereichen 
der Vorsorge stärker als bisher unter
stützen wollen. 

Das ZS-MAGAZIN gibt Im folgenden die 
Debatten in Bremen und Düsseldorf in 
den Grundzügen wieder. 

In Bremen. woam 17. Mai dieses Jahres 
über den derzeitigen Stand der zivilen Ver
teidigung debattiert wurde. lag ein Antrag 
derCDU vor. in dem es hieß. die Bürger
schaft (Landtag) erwarte vom Senat. daß 
die im Sachstandsbericht des Senators für 
Inneres über Aufgaben, Probleme und 
Sachstand der zivilen Verteidigung vom 
22. Februar 1979 aufgeführten Mängel 
vorrangig behoben werden müssen. Ins
besondere erwarte man, daß 

• der Warndienst zwischen den Ländern 
Bremen und Niedersachsen so koordiniert 
werde, daß Verwechslungen hinsichtlich 
der Bedeutung von Signalen ausgeschlos
sen sind, 

• die Fernmeldeeinnchtungen der Zivilen 
Verteidigung - besonders mit Bremerha
ven - auf den technisch neuesten Stand 
gebracht werden, 

• der Behördenselbstschutz gemäß den 
Richtlinien des Senats vom 14. März 1977 
mit Nachdruck ausgebaut wird , 
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• für die Bevölkerung schrittweise ausrei
chend Schutzräume errichtet werden, 

• die erheblichen Mängel bei derWasser
und Lebensmittelversorgung der Zivilbe
völkerung in Katastrophenfällen und die 
ärztliche Versorgung im Verteidigungsfall 
durch geeignete Maßnahmen beseitigt 
werden und 

• die Information der Bevölkerung über 
den privaten Schutzraumbau verstärkt 
wird. 

Verdrängung 

Als erster ergriff der Abgeordnete Kauff
mann (CDU) das Wort. Ersagte u.a.: "Das 
Thema Zivilschutz, im Oberbegriff zivile 
Verteidigung, hat nach meiner Kenntnis in 
diesem Parlament in den zurückliegenden, 
mir erinnerlichen zwölf Jahren noch nie 
eine entscheidende Rolle gespielt, au ßer 
bei kleinen Anmerkungen während der 
Haushaltsberatungen. " Kauffmann ver
glich die allgemeine Einstellung zum Zivil
schutz mit einem Ausspruch Präsident Sa
dats, der zu den Friedensverhandlungen 
mit Israel meinte, 75 Prozent seien Psy
chologie, 25 Prozent seien die Schwierig
keiten . So sei auch das Thema Zivilschutz 
weitgehend ein psychologisches Problem. 
Das habe seine Ursachen in den Folgen 
des Zweiten Weltkrieges und Ursachen 
darin, daß niemand mehr eine militärische 
Bedrohung von außen sehen wolle, noch 
an eine Katastrophe denken möchte. "Man 
verdrängt ja alles, was unangenehm ist. 
Erst dann, wenn man damit konfrontiert 
wird, spürt man mit einem Male, daß man 
entweder nicht oder ungenügend vorberei
tet ist. " Er selbst sei gerade durch den 
Zweiten Weltkrieg zu der Auffassung ge
langt, daß die Zivilverteidigung einen ho
hen Stellenwert einnehmen müsse. 

Weiter erklärte Kauffmann: " Ich stehe nicht 
an zu erklären, daß auch die Bundesregie
rung von 1965 auf dem Gebiet der Zivilver
teidigung nur das leisten konnte, was im 
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zu 
leisten war, daß dann in der Großen Koali
tion bis 1969 einiges verbessert wurde, 
daß nach 1969 erneute Anstrengungen 
unternommen wurden und 1972 das Weiß
buch der Regierung zu dem Thema Zivil
verteidigung aufzeigt, daß große Mängel 
vorhanden seien, daß die Anstrengungen 
auf dem militärischen Sektor weit überwie
gend seien. Aber schon in dem Vorwort hat 
derdamalige Innenminister Hans-Dietrich 

Genschergeschrieben,daß es einpsycho
logisches Problem sei. der Bevölkerung na
hezubnngen, welche Schwierigkeiten mit 
der Zivilverteidigung einhergehen ... Wir 
haben-da Bundeskompetenz gegeben ist 
für die Zivilverteidigung - im wesentlichen 
als Land die Aufgabe, die Vorgaben zu 
erfüllen, Komplementärrnittel hinzuzufü
gen und zu versuchen, den Aufgaben ge
recht zu werden, nämlich den Warndienst 
ordnungsgemäß durchzuführen und die 
Bevölkerung über den Zivilschutz aufzu
klären. Man bedient sich dazu im besonde
ren des Bundesverbandes für den Selbst
schutz. Darüber hinaus ist so manches
das müssen wir uns Abgeordnete vielleicht 
insgesamt erst einmal vorwerfen lassen
nicht so sehr von uns mit vollem Herzen 
getragen worden, weil auch wir, die wir 
Menschen aus Fleisch und Blut sind, Pro
bleme verdrängt haben." 

Vorwurf an SPD 
Dieser Vorwurf ging an die Adresse der 
SPD, die "nach den Bemühungen des 
Bundeskanzlers Brandt nicht mehr beson
ders bereit war, dem Gedanken der Zivil
verteidigung viel Aufmerksamkeit zu 
schenken". Erst durch das intensive Be
mühen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
sei der Gedanke der Zivilverteidigung stär
ker in das Bewußtsein der Bevölkerung 
gerückt worden. Er habe als verantwortli
cher Abgeordneter dem Innensenator 
Fröhlich gegenüber erklärt, daß die CDU 
nicht bereit sei, Versäumnisse des Senats 
mitzutragen, wenn eine Katastrophe ein
träte. Man sei schon vor zwei Jahren davon 
ausgegangen, daß viele Dinge im argen 
lägen. Vieles sei angefangen, doch nicht 
gründlich zu Ende geführt worden. Vor 
zwei Jahren bereits habe der Abgeordnete 
von Schönfeldt (F.D.P.) in einem Brief den 
Innensenator gebeten, eine Bestandsauf
nahme mit Schwergewicht auf dem Kata
strophenschutz vorzunehmen, doch nichts 
sei passiert. Erst 1978 habe es einen Zwi
schenbericht gegeben. Dann sei wieder 
eine Denkpause eingetreten. Erst in die
sem Jahr habe es endlich einen umfang
reicheren und selbstkritischeren Bericht 
gegeben. 

Mehr tun als bisher 
Außerdem habe die Opposition die Aufga
be, zu zeigen, wo Mängel liegen und diese 
der Bevölkerung mitzuteilen und den "Se-



nat mit einem Antrag aufzufordern - wie ich 
hoffe, mit der Unterstützung aller drei Frak
tionen dieses Hauses- um mehr zu tun als 
bisher und darüber hinaus die Mängel ab
zustellen" . Ein deutliches Beispiel für den 
schlechten Stand der Zivilverteidigung ha
be auch der Fall einer Bremer Schulklasse 
gegeben, die nach einem Probealarm 
schriftlich angefragt hat, wohin die Schüler 
im Fall des Falles denn hingehen sollten. 
Die CDU habe die Deputierten des Baude
zernates immer wieder aufgefordert, bei 
Schulbauten künftig Schutzräume vorzu
sehen. Doch beim Schutzraumbau "hat 
man den BVS sehr allein gelassen, wenig 
öffentliche Reklame gemacht, so daß viele 
nicht wußten, daß es Zuschüsse für priva
ten Schutzraumbau gibt, oder die öffentli
che Hand hat es unterlassen, weil sie 
einfach das Problem nicht so ernst genom
men hat". Das Sündenregister gehe noch 
weiter, fange bei der ärztlichen Versorgung 
an - niemand wisse, wer bei einer Kata
strophe in Friedenszeiten denn zu holen 
sei. Kauffmann habe auch Übungen mitge
macht, bei denen der Funkverkehr nicht 
funktioniert habe - simulierte Verletzte sei
en aus diesem Grund nicht abgeholt wor
den. "Wenn das im Ernstfall eintritt, dann 
muß ich sagen, liegt die Verantwortung 
beim Senator, weil die Ausstattung mit den 
Funkgeräten nicht ausreichend war." 

Bundesweites Problem 
Als nächster sprach der Abgeordnete 
v. Schönfeldt (F.D.P.). Das mangelnde In
tresse am Zivilschutz sei ein bundesweites 
Phänomen und nicht allein in Bremen vor
zufinden. Er habe versucht, "dieses Pro
blem einmal im Rahmen einer ganztägigen 
Deputationssitzung unter Heranziehung 
aller Beteiligten, unter Heranziehung auch 
der vorhandenen Unterlagen, dervorhan
denen Gegebenheiten, was geplant ist, 
was geübt ist, wie die Betroffenen in den 
Betrieben, in den Behörden, etc. darüber 
denken, zu erörtern. Wir sind nicht so recht 
weitergekommen. Das hat nicht nur am 
Senator gelegen, sondern das hat auch 
daran gelegen, daß wiederum aus dem 
Bundesinnenministerium und aus dem 
Bundestag zu wenig kam, worauf wir auf
bauen konnten, und wir wollten ja auf et
was Realistischem aufbauen. Ich möchte 
hier zusammenfassend sagen, daß das 
Anliegen der zivilen Verteidigung ... ein 
gemeinsames Anliegen aller Parteien in 
diesem Haus sein muß und daß diejeni
gen, die sich mit der Materie intensiv be
faßt haben, ein Klagelied darüber singen 
müssen, wie mühsam und schwierig es ist, 

. für diese Materie in irgendeiner Weise Ge
hör und Verständnis zu finden ... Wir sind 
jetzt einen Schritt weitergekommen ... 
Die Deputation hat einen Bericht vom Se
nator für Inneres bekommen, in dem ohne 
Verzierung und ohne Vernebelung auch 

bei der Kommentierung einiges gesagt 
worden ist, was von allen drei Parteien als 
fehlerhaft , verbesserungswürdig und un
bedingt förderungswürdig angesehen wer
den muß. Das geht soweit, daß wir auch in 
die Pflicht genommen werden, wenn es 
darum geht, in den Haushaltsberatungen 
dazu zu stehen. Es geht aber auch so weit, 
daß wir hier in die Pflicht genommen wer
den, wenn es darum geht, uns für den 
Bundesverband für den Selbstschutz zu 
engagieren, was dessen Bemühen zum 
Beispiel bei der Frage des Behörden
selbstschutzes anbelangt. Wir haben an
hand des Berichtes festgestellt, daß in 
manchen Behörden nebulöse Auffassun
gen über das, was im Rahmen des Behör
denselbstschutzes zu leisten ist, herr
sehen ... Beim Senator für Häfen und 
Schiffahrt ist im Bericht vermerkt, daß er 
gar nicht weiß, daß er praktisch dafür ver
antwortlich ist, sondern er möchte gern 
jemanden haben, der diesen Behörden
selbstschutz für ihn noch besser publik 
macht. Er muß darüber belehrt werden, 
daß das eine Aufgabe der Behörde selbst 
ist" . 

Psychologisches Problem 

Im Verlauf seiner Rede kam v. Schönfeldt 
auch auf die psychologische Seite des 
Zivilschutzes zu sprechen. Er habe kürz
lich einen Bunker besucht und habe, nach
dem die Stahltüren geschlossen waren, 
das Gefühl des Eingesperrtseins gehabt. 
Die Vorstellung, womöglich 14 Tage auf 
einer Holzbank sitzen zu müssen, sei ihm 
doch sehr unter die Haut gegangen. "Ich 
kann mir vorstellen, daß jeder, der in die
sem Bunker gesessen hat, sagen wird, ich 
möchte überhaupt nichts für die zivile Ver
teidigung tun, weil die Aussieht, in so ei
nem Bunker sitzen zu müssen, so grauen
haft ist." Diesen Fehler aber dürfe man 
nicht begehen. "Wir müssen da etwas tun, 
auch wenn das eine ganz schreckliche und 
widerliche Aussicht ist, einmal auf einen 
solchen Notplatz angewiesen zu sein. Wir 
dürfen nicht einfach den Kopf in den Sand 
stecken, auch wenn uns die Vorstellung 
zuwider ist, daß wir im Zeitalter der Ent
spannungspolitik, im Zeitalter relativ ruhi
gen Zusammenlebens hier in diesem Tei l 
Europas einmal in eine solche Situation 
kommen könnten ." 

Zusammenfassend meinte v. Schönfeldt, 
daß alle drei Fraktionen nun darüber Klar
heit hätten, wie es um den Zivilschutz 
stehe. Man sei sich einig, die Sache auf 
Deputationsebene im Griff zu behalten und 
sie in die Dringlichkeitsliste aufzunehmen . 

Bremen als Vorreiter 
Fürdie SPD und Regierungspartei, die 
übrigens auch im Wahlkampf zur Bürger
schaftswahl Anfang Oktober mit dem The-

ma "Zivilschutz" für sich warb, sprach der 
Abgeordnete Armgort und nahm zum An
trag der CDU Stellung. Er betonte, daß die 
Bundesregierung daran interessiert sei, 
daß der Gedanke der zivilen Verteidigung 
langsam aber sicher in das Bewußtsein der 
Bevölkerung eingebettet wird. Dieses In
teresse zeige sich schon in der Etaterhö
hung für den zivilen Verteidigungsbereich 
von 1977 (552 Millionen) bis 1979 (730 
Millionen). Er selbst habe sich bei einem 
Lehrgang davon überzeugt, daß nicht nur 
in Bremen einiges im argen liege. Aber 
"wenn hier gesagt wird , es werde zu wenig 
getan, dann darf ich sagen, wir haben 1976 
mit einer Ausstellung ,Bürger helfen Bür
gern' mit 28 000 Besuchern angefangen. 
Wir haben 1977 Veranstaltungen zum 
25jährigen Bestehen des Bundesverban
des für den Selbstschutz durchgeführt. Wir 
haben 1978 eine Wanderausstellung ,Der 
Mensch im Mittelpunkt' an verschiedenen 
Stellen Bremens und Bremerhavens 
durchgeführt ... Wir haben 1977 
27 Selbstschutzgrundlehrgänge und 1978 
insgesamt 60- das ist eine Steigerung um 
100 Prozent - durchgeführt. Damit will ich 
demonstrieren, daß wir schon etwas getan 
haben".Zum Komplex "Warndienst", derin 
Kürze vereinfacht werden soll (siehe ZS
MAGAZIN 9/79) , sagte Armgort, daß Bre
men hier Vorreiter gewesen sei. 

Zur Frage der Fernmeldeeinrichtungen be
tonte Armgort, es sei das grundsätzliche 
Bestreben des Bundes und des Landes, 
die Fernmeldeeinrichtungen der zivilen 
Verteidigung technisch auf den neuesten 
Stand zu bringen. Der Behördenselbst
schutz werde ständig in enger Zusammen
arbeit mit den bremischen Behörden und 
dem Bundesverband für den Selbstschutz 
ausgebaut. Es sei eine mittelfristige Fi
nanzplanung vorgesehen, den bisherigen 
Haushaltsanschlag für die Beschaffung 
von Ausrüstungsgegenständen des Be
hördenselbstschutzes zu verdreifachen . 

Modellversuch 
Zu der Forderung derCDU, für die Bevöl
kerung schrittweise ausreichende Schutz
räume einzurichten, sei festzustellen , daß 
Bremen hinsichtlich der Anzahl hergerich
teter Schutzräume an der Spitze der Bun
desrepublik stehe. Die Bemühungen wür
den selbstverständlich fortgesetzt. Die bis
her vorhandenen Schutzräume seien alle 
in einwandfreiem Zustand. Außerdem ge
be es einen Modellversuch, in dem das 
Technische Hilfswerk die Bedienung der 
Schutzräume erprobe. "Wenn der Versuch 
klappt -es deutet sich an, als wenn das 
ganz hervorragend klappt mit ehrenamtli
chen Helfern-sind wir in der Lage, auch 
den übrigen Bundesländern unser Modell 
anzubieten. Auch hier kann man also nicht 
sagen, Bremen wäre irgendwo in der Mitte 
oder am Ende, sondern wir sind da ganz 
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vom." Zum psychologischen Moment, als 
Hauseigentümer selbst einen Schutzraum 
zu bauen, wandte Armgort sich an die 
Presse und sagte: "Daß auch die Presse 
ihren Anteil hat, das ins Negative zu malen. 
Denn wenn ich daran denke, daß noch vor 
Jahren die Presse mitteilte, wenn ein 
Atomkrieg kommt, müßt ihr die Aktenta
sche auf den Kopf nehmen, damit ihr ge
gen den ersten Blitz geschützt seid, dann 
hat das natürlich nicht dazu beigetragen, 
das Vertrauen in die Möglichkeiten einer 
zivilen Verteidigung zu verbessern." 

Bezüglich der angesprochenen Mängel bei 
der Wasser- und Lebensmittelversorgung 
sei zu sagen, daß in Katastrophenfällen 
erhebliche Schwierigkeiten nichl zu be
fürchten seien. Auch für den Verteidi
gungsfall sei die Wasserversorgung ge
währleistet. Gleiches gelte für die Lebens
mittelversorgung. Die Lebensmittelreserve 
werde aufgestockt. Das sei bereits im De
zember 1977 von der Bundesregierung 
beschlossen worden . Und das Problem 
der ärztlichen Versorgung im Verteidi
gungsfall sei bundesweil zu sehen, ein 
Referentenentwurf für ein Gesundheitssi
ehersteIlungsgesetz liege auf dem Tisch, 
sei den Ländern aber noch nicht zugeleitet 
worden. "Bremen ist bemüht, auch nach 
Abschluß der letzten WINTEX-Übung dar
auf einzuwirken, daß eine umfassende und 
zufriedenstellende Regelung erfolgt", be
tonte Armgor1. 

Bundesweite Kampagne 
Zum letzten Punkt des Antrages, der die 
Information der Bevölkerung über den pri
vaten Schutzraumbau zum Inhalt hat, 
meinte Armgort, dies würde schon seit 
langem betrieben und ständig fortgeführt. 
Im Zusammenhang der Erkenntnisse aus 
der letzten WINTEX-Übung werde die Fra
ge von weitergehenden Maßnahmen zur 
Verbesserung des privaten Schutzraum
baues nochmals an den Bund herangetra
gen. "Wir sind der Meinung, wenn wir das 
Bewußtsein der Bevölkerung ändern wol
len, dann können wir das nicht nur auf 
Bremen beziehen, dann muß das eine 
bundesweite Kampagne sein, und dann 
müssen wir das gemeinsam mit dem Bund 
machen. Wir in Bremen sind dazu bereit. 
Ich meine, wir Sozialdemokraten nehmen 
die Frage der zivilen Verteidigung ver
dammt ernst. Wir bemühen uns, das auch 
in den Haushaltsansätzen zum Ausdruck 
zu bringen." 

Die Erwiderung auf die Ausführungen des 
Abgeordneten Armgort gab Dr. Gassens 
(GDU): "Wir haben in der Deputation für 
Inneres einen Bericht zur Kenntnis genom
men. Alle, die an dieser Beratung teilge
nommen haben, haben die Hände über 
dem Kopf zusammengeschlagen, was wir 
in Bremen alles noch zu tun haben und 
welche Fehlanzeigen wir in vielen Berei-
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ehen zu verzeichnen haben. Kollege Arm
gort, ich glaube, wir würden der Sache 
keinen guten Dienst erweisen, wenn wir 
allzusehrdie Leistungen auf diesem Ge
biet herausstellen. Um was es uns mit 
diesem Antrag ging, war zunächst einmal 
die Stärkung des Bewußtseins für dieses 
wichtige Problem. Der Debattenbeitrag 
meines Kollegen Kauffmann hat gezeigt, 
daß dieses Problembewußtsein erreicht 
ist. Unser Appell geht dahin, gemeinsam 
mitzuwirken, daß dies Problembewu ßtsein 
nicht verschüttet, sondern ständig aktuali
siert und auch vorangelrieben wird. Wir 
haben nichts dagegen, wenn dies auch im 
Zusammenwirken mit den Bundesbehör
den geschieht, aber es darf nicht eintreten, 
daß nach Kenntnisnahme dieses Antrags 
alle Probleme und Schwüre In der Deputa
tion, mehr auf dem Gebiet zu tun, verschüt
tet werden und in nichts zerlaufen. Das darf 
nicht das Ergebnis der Debatte sein ... 
Aus dem Bericht ist hervorgegangen, daß 
der Schutz der Zivilbevölkerung, die Ver
sorgung der Zivilbevölkerung mit Nah
rungsmitteln, Wasser, die Gesundheits
vorsorge, die Versorgung mit Energie, mit 
Treibstoff-das sind die Punkte, die allein 
und ausschließlich die bremische Verant
wortlichkeit betreffen - erhebliche Mängel 
aufweisen .. . Meine Fraktion sieht den 
Sinn dieser Debatte darin, daß unverzüg
lich folgende Schritte in die Wege geleitet 
werden : 

1. Ein Katastrophenschutzgesetz im Land 
Bremen muß noch In dieser Legislaturpe
riode verabschiedet werden . 

2. Im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit 
sollte der Senat auch die Bevölkerung im 
Land Bremen über die Aufgaben und Not
wendigkeiten des Katastrophenschutzes 
und der Zivilverteidigung umfassend und 
realistisch unterrichten. 

3. Die freiWilligen Hilfsorganisationen müs
sen in ihrer Arbeit gestärkt und - wie mir 
scheint - auch alle miteinander gleichmä
ßig gefördert werden. 

4. Die im Schutzbaugesetz des Jahres 
1965 vorgesehenen Anreize zum privaten 
und öffentlichen Schutzraumbau müssen 
meines Erachtens überdacht werden, weil 
sich doch herausgestellt hat, daß sich die 
bisher geübte Förderungspraxis nicht posi
tiv auf den Schutzraumbau ausgewirkt hat. 

5. Im Katastrophenfall ist ein rechtzeitiger 
und flächendeckender Warndienst zu ge
währleisten . 

6. Es sind bislang unzulängliche Maßnah
men getroffen worden, um den Schutz der 
lebens- und verteidigungswichtigen Objek
te im Land Bremen im Spannungs- und im 
Verteidigungsfall sicherzustellen. 

7. Bislang sind nicht alle Vorkehrungen 
und Maßnahmen getrOffen worden, um ein 
Funktionieren der öffentlichen Verwaltung 
im Spannungs- und Verteidigungsfall si-

cherzustellen. Auch hier ist der Senat ge
fordert, Besserung durch Leistung unter 
Beweis zu stellen. 

6. Das Informationsdefizit der Bevölkerung 
in bezug auf die Notwendigkeit und Bedeu
tung der zivilen Verteidigung im Konzept 
der Gesamtverteidigung mu ß so schnell 
wie möglich abgebaut werden. 

9. Es hat sich herausgestellt, daß nicht alle 
Landesbehörden die Vorbereitung für den 
Alarmfall, den sogenannten Alarmkalen
der, der eine Zusammenfassung aller 
Maßnahmen zur Durchführung der lebens
und verteidigungswichtigen Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung enthält, geschaf
fen haben. Auch das ist ein Punkt, den wir 
vor Ort regeln können. 

Meine Bitte geht dahin: Wenn das Ergeb
nis dieser Debatte darin besteht, daß es 
uns gelungen ist, das Problem innerhalb 
der Bevölkerung zu artikulieren und zu 
verbessern, ist dies ein Erfolg für die De
batte. Es darf aber nicht das Ergebnis 
dieser Debatte sein, den nächsten Bericht 
in zwei Jahren abzuwarten, um dann erst 
wieder tätig zu werden. Meine Bitte und 
mein Beitrag gingen eigentlich dahin, Sie 
zu ermuntern und auch den Senat zu ani
mieren, die in dem Bericht aufgeführten 
Mängel so schnell wie möglich zu beseiti
gen, weil es um die Sicherheit der Bevölke
rung geht. " 

Ebenfalls auf einen Anlrag der GDU-Oppo
sition im Landtag von Nordrhein-Westlalen 
ging die Debatte zurück, die am 20. Sep
tember in Düsseldorf stattfand. Der GDU
Abgeordnete Loos begründete den Antrag : 
"Es gibt, wie wir alle wissen, Bereiche des 
öffentlichen Lebens, bei denen der verant
wortungsbewußte Politiker nicht auf die 
öffentliche und veröffentlichte Meinung al
lein hören kann, sondem aus Überzeu
gung und Verantwortung dem Allgemein
wohl gegenüber Dinge aufgreifen und for
dern sollte, die auf den ersten Blick als 
unpopulär erscheinen und mit denen sich 
anscheinend nicht so leicht politischer Lor
beer ernten läßt. 

Auch tür Friedenszeiten 

Hierzu zählt auch und insbesondere die 
Frage nach der Sicherheit unserer Bevöl
kerung, die auf den beiden gleichgewichti
gen Elementen der militärischen und der 
zivilen Verteidigung beruht. Miteinander 
verzahnt bilden die beiden Elemente das 
Konzept der Gesamtverteidigung. Das 
derzeit fast völlige Fehlen der zivilen Kom
ponente erschwert, ja entwertet fast in 
seiner psychologischen Wirkung mehr und 
mehr die Anstrengungen im Bereich der 
militärischen Verteidigung ... Die ver
stärkten Anstrengungen im Ostblock gera
de auf dem Gebiet der Zivilverteidigung 
wirken in die Richtung einer Aufhebung 



des Gleichgewichts der Kräfte. Die zivile 
Verteidigung erhält dadurch ein besonde
res Gewicht. Verstärkte Vorkehrungen im 
Zivilschutz unsererseits haben angesichts 
der chemischen, biologischen und natur
gewaltlichen Gefährdungen des Lebens 
und der Lebensumwelt darüber hinaus 
auch in Friedenszeiten hohe Bedeu-
tung . . . 

In unserem Antrag fragen wir daherdie 
Landesregierung, ob 

erstens der Schutz der Zivilbevölkerung, 

zweitens die Versorgung der zivilen Bevöl
kerung mit Nahrungsmitteln und Wasser, 
die Gesundheitsversorgung und die Ver
sorgung mit Energie und Treibstoff, 

drittens die zivile und militärische Zusam
menarbeit und 

viertens die Aufrechterhaltung der Staats
und Regierungsfunktion sichergestellt 
sind .. . 
Unsere Frage zielt also auf die Beherr
schung der Krisen. Die Bundeswehr mit 
ihrer Führung und ihrer EinsatzbereitschaH 
ist auf diese Einsätze vorbereitet; wenn wir 
aber die Bundeswehr nicht zur Verfügung 
haben, was ist dann? Auch dann muß die 
Bevölkerung wissen, daß der Staat funktio
niert, daß Gefahren beseitigt werden und 
die Bevölkerung versorgt und geschützt 
werden kann. Die Gefahren, die unserem 
Staat durch wie auch immer geartete Kri 
sen drohen, sind wohl größer als etwa die 
auf Grund eines militärischen Angriffs. Hier 
ist das Risiko der Eskalation für den Ag
gressor ja hemmend ... 

Wir wollen von der Landesregierung wis
sen, ob die in unserem Lande auf dem 
Gebiet der Zivilverteidigung getroffenen 
Maßnahmen für den Schutz der Zivilbevöl
kerung ausreichen. Wenn die Landesre
gierung aber unsere Befürchtungen teilt 
und auch zu der Erkenntnis gelangt, daß 
die Vorkehrungen für unsere Zivilverteidi
gung unzulänglich und wesentlich zu ver
bessern sind, dann ist der zuständige Mini
ster verpflichtet, an den Bund heranzutre
ten und um Abstellung der Mißstände 
nachzusuchen. Er darf sich nicht -wie 
bisher geschehen- hinter der sogenann
ten Alleinkompetenz des Bundes verstek
ken und dann erklären, daß die Länder die 
vom Bund geforderten Maßnahmen ledig
lich im Wege der Auftragsverwaltung 
durchführen. Ich verweise hier nur auf die 
Aufsicht des Landes, die den Vollzug der 
Gesetze zu überwachen hat. Dazu ist der 
Minister verpflichtet. 

Öffentlichkeit ist nicht 
vorbereitet 
Natürlich kann man sich nicht gegen alte 
möglichen Katastrophen voll absichern. 
Man kann aber verlangen, daß das Infor
mationssystem klar aufgebaut, daß es je-

dem bekannt und allen Betroffenen klar ist. 
Aber auch der Mann auf der Straße scheint 
_ häufig allzu sorglos - immer weniger auf 
die möglichen Katastrophen vorbereitet zu 
sein. Sonst wären einige Gleichgültigkei
ten nicht zu erklären, die sich zum Beispiel 
bei den Notstromeinrichtungen in Schles
wig-Holstein gezeigt haben, die einfach 
vergammelt im Keller umherstanden. Das 
zeigt also, daß unsere Öffentlichkeit auf 
dieses Thema überhaupt nicht vorbereitet 
ist. .. 

zirks- und -kreiskommandos. Diese Ar
beitsgemeinschaHen treten dreimal jähr
lich zusammen, um dabei alle sich steilen
den Probleme offen zu erörtern . 

Wir haben unseren Antrag gerade auch 
aus dem Grund eingebracht, daß wir die 
Aufmerksamkeit im öffentlichen Leben auf 
diese bedeutende Frage der Zivilverteidi
gung lenken wollen. Wir meinen, daß nur 
dann ein besserer Schutz der Bevölkerung 
!lewährleistet werden kann, wenn in der 
Offentlichkeit dazu die BereitschaH be
steht .. . " 

Erhaltung des Friedens 

Innen minister Dr. Hirsch (F.D.P.) führte für 
die nordrhein-westfälische Landesregie
rung aus: 

" ... Die Landesregierung hält in völliger 
Übereinstimmung mit der Bundesregie
rung die zivile Verteidigung für einen un
trennbaren Bestandteil der Gesamtvertei
digung; darüber gibt es keine Meinungsun
terschiede. Aber trotzdem bleibt der Satz, 
den Sie ernsthaH sicherlich nicht bestreiten 
wollen, bestehen, daß nämlich die Erhal
tung des Friedens und eine Politik, die 
konsequent auf die Erhaltung des Friedens 
und nicht auf die Schürung von Konfronta
tion gerichtet ist -wir nennen das norma
lerweise eine Politik der Entspannung-, 
die sichersten Garanten für den Schutz 
unseres Landes und seiner Bürger 
sind . .. 
Der erweiterte Katastrophenschutz, der, 
wie man das dezent umschreibt, für den 
Verteidigungsfall gilt, liegt in derVerant
wortung des Bundes. Ich weiß nicht, ob es 
sinnvoll ist - wir sind dazu bereit - , hier eine 
Debatte zu führen, die vernünHigerweise 
im Deutschen Bundestag auf die Tage
sordnung gesetzt werden sollte. Aber wir 
sind natürlich bereit, die von Ihnen gestell
ten Fragen im Rahmen unserer Möglich
keiten zu beantworten. Wir haben eine 
völlige Offenlegung unserer Tätigkeit auf 
dem Gebiete der Zivilverteidigung über
haupt nicht zu scheuen . 

Wir nutzen seit 1959 die alle zwei Jahre 
stattfindenden NATO-Stabsrahmenübun
gen. Unter Beteiligung der Regierungsprä
sidenten, Kreise und kreisfreien Städte 
wird die Zusammenarbeit mit den militäri
schen Stellen ständig geprobt. Wir haben 
seit 1975 zur Intensivierung dieser Zusam
menarbeit besondere Arbeitsgemein
schaHen gebildet, zuerst beim WBK 111 , 
dann aber auch bei den Verteidigungsbe-

Erfahrungen waren gut 
Seit 1968 veranstalten wir jährliche Infor
mationstagungen der zivilen Verteidigung 
in allen Regierungsbezirken und geben 
dabei einen Überblick über die aktuellen 
Entwicklungen auf diesem Gebiet. Es gibt 
umfangreiche Einweisungs- und Fortbil
dungslehrgänge für die Mitarbeiter der 
RPs, der Kreise und der kreisfreien Städte 
im Zusammenhang mit angenommenen 
ABC-Lagen. Wir machen Pianuntersu
chungen über die Probleme im Bereich der 
materiellen und personellen Bedarfsdek
kung. In ganztägigen Verwaltungsveran
staltungen werden die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen den Mitarbeitern und den 
einzelnen Verwaltungsebenen im Detail 
dargestellt und mit ihnen durchgespro
chen. 
Wir haben auf diesem Gebiet sowohl das 
Bundesgesetz als auch das Katastrophen
schutzgesetz des Landes und ein von der 
Innenministerkonferenz beschlossenes 
einheitliches Führungsmodell für alle Län
der ausführlich erprobt. Seit 1978 haben 
wir 54 Stabsrahmenübungen in diesem 
Bereich gehabt. Die Erfahrungen dabei 
waren gut, und - um Ihre Anfrage zu zitie
ren - Mißmanagement, zuviel Bürokratie 
oder gar Kompetenzwirrwarr sind dabei 
nicht aufgetreten . .. 

Der Bund konzentriert sich in diesem Jahr 
auf den Ersatz überalterter Ausstattungen 
insbesondere im Kraftfahrzeugbereich. Es 
gibt da ein Finanzsonderprogramm für die 
Jahre 1979 bis 1982, in dem 400 Millionen 
DM gesondert zur Verfügung gestellt wer
den. Der Bund hat damit den Haushalt für 
zivile Verteidigung von 9,20 DM im Jahre 
1975 auf 12,20 DM im Jahr 1979 pro Kopf 
der Bevölkerung erhöht. Davon entfallen 
4,50 DM pro Kopf auf den erweiterten 
Katastrophenschutz. Dieser Betrag ist ge
genüberder Vorzeit dementsprechend fast 
verdoppelt worden. Wir haben in Nord
rhein-Westfalen den Gemeinden für sach
verwandte Aufgaben im Bereich des Feu
erschutzes, des Rettungsdienstes und des 
Katastrophenschutzes früher- bis 1975-
27,60 DM zur Verfügung gestellt; heute 
liegt der Satz bei 32 DM - auch hier eine 
erhebliche Steigerung im Rahmen des 
Möglichen ... " 

Kein totaler Schutz 
Landtagsabgeordneter Pohlmann (SPD) 
vertrat die Auffassung seiner Fraktion: 

" ... Das Fatale an dem Antrag der CDU ist 
meiner Meinung nach, daß er den unbe
fangenen Leser glauben machen will , es 
könnte der totale Schutz der Zivilbevölke-
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rung für den Ernstfall sichergestellt wer
den, indem man nur ein ordentliches 
Schäufelchen darauflegt. Dies, meine Da
men und Herren von der Opposition, ist 
reine Augenwischerei. 

Dazu ein Beispiel! -In Nordrhein-Westfa
len gibt es 450000 Schutzplätze. Das be
deutet, daß 2,6 % der Bevölkerung Schutz 
geboten werden kann. Ab 1979 stehen 
32,8 Millionen DM für den SChutzraumbau 
zur Verfügung - eine angesichts zahlrei
cher anderer, ebenso wichtiger Verpflich
tungen doch durchaus ansehnliche 
Summe. 

Die StädtebauförderungsmiHel der näch
sten 15Jahre, meine Damen und Herren, 
zusammengenommen würden nicht ein
mal ausreichen, auch nur annähemd be
darfsdeckend Schutzraum zu gewähren. 
Der Staat ist schon daher mit Sicherheit auf 
die Initiative auch des einzelnen ange
wiesen. 

Der Staat gibt Zuschüsse und steuerliche 
Hilfen, wobei man durchaus auch überle
gen kann, ob letztere im Sinne der Allge
meinheit von der größtmöglichen Gerech
tigkeit gekennzeichnet sind. Mit anderen 
Worten: 

Nicht die Hände in den Schoß 
legen 

Der auch nur annähernd bedarfsdeckende 
Schutz der Zivilbevölkerung ist mangels 
Masse und nicht etwa mangels guten Wil
lens ausgeschlossen. Der beste Schutz 
der Zivilbevölkerung vor kriegerischen Ka
tastrophen ist daher- der Innen minister 
hat das nicht nur in seiner Presseerklärung 
gesagt, sondern auch vorhin hier noch 
einmal zum Ausdruck gebracht - , sich aktiv 
für die Erhaltung des Friedens einzuset
zen. Jeder FortschriH in der Entspan
nungspolitik, die von der sozial-liberalen 
Koalition in Bonn in AngriH genommen 
wurde, ist wesentlich mehr wert, meine 
Damen und Herren, als 1 0000 Schutz
bauten . . . 

Dies, meine Damen und Herren, bedeutet 
nun nicht, daß man etwa die Hände in den 
Schoß legen kann . Dies hat bislang keiner 
getan . .. 

Ich bin mit Ihnen, meine Damen und Her
ren von der GDU, völlig einig darin, daß der 
Schutz der Zivilbevölkerung und ihre Ver
sorgung mit NahrungsmiHeln und Wasser, 
die Gesundheitsversorgung und die Ver
sor9ung mit Energie und TreibstoH wichti
ge Uberlebensgrundlagen sind. Die dazu 
erforderlichen Maßnahmen sind ... ergrif
fen worden; der Ausbau dieser Maßnah
men wird fortgesetzt . . ." 

Einseitige Definition 
Fürdie F.D.P.-Fraktion sprach der Abge
ordnete Eykmann: 
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" ... Ich stimme Ihnen zu, wenn Sie festge
stellt haben, daß Zivilverteidigung nicht 
entspannungsfeindlich ist, im Gegenteil, 
daß Zivilverteidigung eine der Vorausset
zungen einer sinnvollen Entspannungspo
litik sein muß. Wer etwas anderes sagt, hat 
entweder von Entspannungspolitik oder 
von Zivilverteidigung keine Ahnung. Das 
ist ohne Zweifel völlig richtig. 

Ich meine aber, daß Gesamtverteidigung 
über viele Jahre zu einseitig definiert wur
de. Gesamtverteidigung wurde nämlich bis 
Anfang der 70er Jahre von allen, uns ein
geschlossen, definiert als die schlichte Ad
dition militärischer Verteidigung und ziviler 
Verteidigung. Dies allein reicht nach mei
nem Verständnis nicht aus. 

Ich meine, Gesamtverteidigung muß man 
heute weiter definieren. Dazu gehört eine 
aktive Entspannungspolitik. Die drei Säu
len können sich sicher nicht gegenseitig 
ersetzen, aber eine dieser drei Säulen 
ohne die beiden anderen wird mit Sicher
heit nicht funktionieren ... 

Ohne auf einzelne Fragen Ihres Antrags 
einzugehen, kann man, glaube ich, fest
stellen, daß die FinanzausstaHung für die 
Zivilverteidigung insgesamt nicht aus
reicht. Sie reicht nicht aus! ... 

Sie erinnern sich noch, wir haHen bis 1968 
den friedensmäßigen Katastrophenschutz 
und den Luftschutzhilfsdienst, so hieß er 
damals. Was war denn das in Wahrheit? 
Das waren doch Türken. Da war der glei
che Helfervon 16 bis 18 Uhr als Helferdes 
Technischen Hilfswerks in blauer Montur 
unterwegs, und von 18 bis 20 Uhr war er 
als Helfer des Luftschutzhilfsdienstes tätig. 
Beide wurden natürlich addiert. Wir haHen 
in der Bundesrepublik 1,2 Millionen ehren
amtliche Helfer. Das stimmte vorn und 
hinten nicht. Mit diesem Schwachsinn ist 
mit dem Gesetz über die Erweiterung des 
Katastrophenschutzes bundesweit Schluß 
gemacht worden . 

Zivilschutz ist das Herzstück 
Das Herzstück einer jeden Zivilverteidi
gung sind nicht die von Ihnen in den ZiHern 
3 und 4 angesprochenen Verwaltungsvor
schriften und ähnliches oder auch Geset
ze, sondern das Herzstück der Zivilvertei
digung ist der Zivilschutz, in dem Tausen
de von ehrenamtlichen Helfern tätig sind. 
Hier in Nordrhein-Westfalen sind im Zivil
und Katastrophenschutz zusammen über 
200000 Helfer ehrenamtlich tätig. Ich mei
ne, daß der Landtag allen Anlaß hat, die
sen Helfern, ob zuständig oder nicht, für 
die uneigennützig geleistete Arbeit, die 
Tag für Tag erbracht wird, nachhaltig zu 
danken ... 

So wie der Zivilschutz Kernstück der Zivil
verteidigung ist, ist der Selbstschutz not
wendige Voraussetzung jeden Zivilschut
zes. Der Innenminister hat vorhin einige 

eindrucksvolle Zahlen hiergenannt. Mich 
würde interessieren - betrachten Sie es afs 
rhetorische Frage-, wieviel von den 1,2 
Millionen Informationen auch an Abgeord
nete dieses Landtags gegangen ist. Mich 
würde einmal interessieren, wer denn von 
uns, die wir immer so von Verantwortung 
sprechen, beispielsweise einmal an einem 
Erste-Hilfe-Lehrgang beim Deutschen Ro
ten Kreuz oder einer anderen Organisation 
teilgenommen hat, wer beispielsweise an 
einem Selbstschutz-Grund lehrgang teilge
nommen hat. Wir sollten nicht immer nur 
fordern, sondern wir sollten auch hier ein
mal mit leuchtendem Beispiel voran-
gehen ... " 

Zusätzliche Aufklärung 

Als letzter Redner erklärte der GDU-Abge
ordnete Wilz : 

" . . . Katastrophenschutz ist eben Schutz 
allen menschlichen Lebens bei Katastro
phen im Frieden und im Verteidigungsfall. 
Wenn Sie die Entspannungspolitik anspre
chen -dies ist ja auch bei allen Rednern 
geschehen -, dann hoffe ich, daß Sie das
selbe meinen wie wir, nämlich eine Ent
spannung in Frieden und Freiheit. Eine so 
verstandene Entspannungspolitik bedeu
tetgerade nicht, die Hände in den Schoß 
zu legen. Entspannungspolitik in unserem 
Sinne ist nur so lange machbar, wie wir 
auch militärisch, verteidigungspolitisch 
und im Bemühen um Schutz für die Bevöl
kerung ernst genommen werden. 

Deshalb ist es falsch, was der Kollege 
Pohlmann sagte, daß die Entspannungs
politik einen viel höheren Wert hätte als die 
zivile oder die militärische Verteidigung. 
Ich freue mich, daß hier immerhin die 
F.D.P. das anders bewertet. Dazu ist fest
zustellen : Entspannungspolitik basiert na
türlich voll auf der Verteidigungsbereit
schaft und auf einem Optimum an ziviler 
und militärischer Verteidigung .. . 

Und dann möchte ich zur Frage der Aufklä
rungsarbeit und der Information kommen. 
- Selbstverständlich ist das zunächst eine 
vorrangige Pflicht der Bundesregierung. 
Dies schließt jedoch in keine Weise aus, 
daß nicht auch diese Landesregierung zu
sätzliches an Aufklärung über Sinn und 
Ziele der Zivilverteidigung leistet. 

Ich muß Sie einfach einmal fragen: Wie ist 
sichergestellt, daß die Bürger dieses Lan
des eigene Vorsorge treHen und bereit 
sind, einen Beitrag im Rahmen der zivilen 
Verteidigung zu leisten? 

Meine Damen und Herren, ich weiß, unser 
Antrag und die von mir vorgetragenen The
sen sind unbequem, vielleicht auch unpo
pulär und schon gar kein Wahlkampfthe
ma. Aber ich rechne es uns ein wenig als 
Verdienst an , daßwirden Mut aufgebracht 
haben, dieses Thema auf den Tisch dieses 
Hauses zu bringen ... " 



Pulverlöscher 
Auf dem neu esten Stand der T echmk 

Mit Beginn des neuen Jahres bringt ein 
deutscherHerstellervon Feuerlöschgeräten 
eine Serie Pulverlöscher auf den Markt, die 
in vielen Details der Konstruktion und in 
den Leistungswerten den neuesten Stand 
der Technik repräsentiert. Mit dieser Serie 
werden die bisherigen Gerätetypen mit in
nenliegender und au ßenliegender Druck
gasflasche abgelöst. 

Links 12-und 6-kg-Gerät mit Innen liegender 
Druckgasflasche, rechts 12- und 6-kg-Gerät 
mit außen liegender Druckgasflasche. 

Auffallend ist zunächst die Optik : gleicher 
Behälterdurchmesser für 6- und 12-kg-Ty
pen. Einheitlich auch die zukunftsorientier
te Auslösemechanik. Unter dem pfeilförmi
gen, gelben Sicherungssteg der Schlag
knopf mit dem deutlichen Symbol "schla
gen". Diese Form der laienfreundlichen 
Auslösung trägt den Bestrebungen natio
naler und internationaler Fachgremien 
Rechnung , die eine einheitliche und ver
einfachte Lösung anstreben. 

Deutliches Symbol "schlagen" zur Kenn
zeichnung der Schlagknopfauslösung. 

In den Behälterdeckel aller Typen ist ein 
Überdruckventil eingebaut. Das ist mehr 
als die DIN verlan9t - nämlich zusätzliche 
Sicherheit bei extremer Druckbelastung. 

Die Behälteröffnung isl einheitlich 69 mm, 
das bedeutet leichte und schnelle Befüll
barkeit. 

Mehr als die OIN verlangt: Überdruckventil 
am Behälterdeckel . 

Das transparente Sichtslück an der Lösch
pistole gibt es nur an den neuen Geräten: 
Wurde ein Löscher betätigt oder mi ß
bräuchlich aufgeladen, sind Pulverspuren 
in diesem Sichtstück deutlich erkennbar. 
Diese Neuerung ist eine zusätzliche Kon
trollmöglichkeit zwischen den gesetzlich 
vorgeschriebenen Prüfintervallen. 

unbefugte Betätigung durch Pulverspuren 
sichtbar. 

Der Schlauchabgang befindet sich am Bo
den des Behälters, so daß der Pulveraus
stoß ohne Steigrohr direkt und unkompli
ziert erfolgt. Die Pulverrestmengen sind 
deutlich geringer als die 8 % der Norm. Ein 
Folienabschlu ß am Schlauch abgang 
schützt das Behälterinnere absolut vor 

Direkter Schlauchabgang am Behälterbo
den, drehbarer Schlauchanschluß. 

Der Fußring aus schlagzähem Polyäthylen 
schützt Behälterboden und Schlauchab
gang vor Beschädigungen, gibt Halterung 
für die Löschpistole und Standfestigkeit. 
Ventilationsöffnungen verhindern Feuch
tigkeitsstau und wirken der Korrosion ent
gegen. Mit zwei Messingbolzen und 
Schrauben ist der Fußring am Behälterbo
den befestigt. 

Kunststoff-Fußrlng mit SchutzfunktIonen für 
Schlauchabgang, Plstolen- und Druckfla
schenhalterung. 

Die Geräte mit außenliegender Druckgas
flasche haben eine Kunststoff-Verkleidung 
zum Schutz vor unmittelbaren Witterungs
einflüssen. Ein gelb markierter Federstift 
hält die Verkleidung am Fußring. Fehlt 
dieser Stift, so wurde an der Druckgasfla
sche möglicherweise manipuliert. 

Verkleidung der außenliegenden Druckgas
flasche. 

Ein besonderes Extra ist die phosphores
zierende Beschriftung, die es als Zubehör
teil gibt. Diese stundenlang nachleuchten
de Folie macht den Feuerlöscher auch bei 
stockdunkler Nacht schneller erkennbar. 

Zur Löschleistung: Der Aufladedruck, die 
Abspritzzeit und Ausstoßrate wurden ex
akt aufeinander abgestimmt. Als Resultat 
wurde erreicht, daß die im Rahmen der 
Norm maximale Pulvermenge ausge
bracht wird . 

Die neuen Geräte leisten mehr, als die DIN 
verlangt, dies wurde an den Zulassungsob
jekten nach Euronorm bewiesen. 
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Ulrike von Gimborn I Fotos: Günter Sers 

Realistische Übung in Wittlich : 

"Fast eine Uraufführung" 
Aufbau und Inbetriebnahme eines Hilfskrankenhauses erprobt 

Die Stimmung wargedämpft optimistisch, 
der Ablauf der Übung nicht unproblema
tisch: In Wittlieh (Südeifel, nahe der Mosel) 
wurde zum ersten Male im Lande Rhein
land-Pfalz der Aufbau und die Inbetrieb
nahme eines Hilfskrankenhauses (HKH) 
erprobt. Das Hilfskrankenhaus wurde in 
den Jahren 1962 bis 1975 auf Kosten des 
Bundes im Kellereiner Schule errichtet. Es 
ist für die Versorgung von 400 Patienten 
geplant, die Nutzfläche des Funktionstei
les beträgt rund 600 Quadratmeter. Ein
richtungen für die Bereiche Allgemeine 
Chirurgie, Gynäkologie, Hals-Nasen-Oh
ren- und Augenkrankheiten sind vorhan
den, Im unterirdischen Teil bietet es Schutz 
gegen Einsturz-und Trümmerwirkung, 
Brandeinwirkung, radioaktive Rückstands
strahlung, biologische und chemische 
Kampfstoffe. Vorhanden sind selbstver
ständlich Notstrom- und unabhängige 
Wasserversorgung und eine Lüftungsan
lage für Normal- und Schutzluftbetrieb. 

Zum Funktionsteil des Hilfskrankenhauses 
gehören zwei Operationsräume, Sterilisa
tions- und Vorbereitungsräume, Ambu
lanz- und Gipsraum, Röntgen- und Labor
zimmer, ein Dekontaminationsraum, La
ger- und Wirtschaftsräume. Im oberirdi
schen Teil des HKH können in den Schul
räurnen zwei weitere Operationssäle mit 
den dazugehörigen Sterilisations-und Vor
berei\ungsräumen eingerichtet werden, 
ebenso im Bedarfsfall acht Stationen mit je 
50 BeHen -wobei bei der Übung nur eine 
Station aufgebaut wurde. Das ärztliche In
strumentarium, Einrichtungs- und Ausstat
tungsgegenstände- soweit sie vom Bund 
beschafft wurden-lagern Im unterirdi
schen Teil des HKH, Arzneimittel, Ver
bandstoffe und die Einrichtung für den 
oberirdischen Teil werden aus einem Zivll
schutz-Sanitätslager herangeschafft. An 
Personal würden im Ernstfall zwölf Ärzte, 
72 Krankenschwestern, Schwesternhelfe
rinnen, medizinisch-technische Assisten
tinnen und 44 Kräfte für Verwaltung, Wirt
schaft und technische Aufgaben benötigt. 

Das Hilfskrankenhaus ist dem Wifflicher 
Kreiskrankenhaus angegliedert, das das 
Stammpersonal zur Verfügung steift. 
Schwesternhelferinnen der Hilfsorganisa
tionen und medizinisches Personal aus 
anderen Bereichen werden zur Ergänzung 
des Stammpersonals herangezogen. So
weit die baulichen und medizinischen Vor
aussetzungen. 
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Verteidigungsfall verkündet 

Als Ausgangslage für die Übung am 26. 
und 27. Oktober wurde angenommen, daß 
die Bundesregierung den Verteidigungsfall 
verkündet. Zur gleichen Zeit werden militä
rische und zivile Objekte in den Gebieten 

Im Keller der WIHII
eher Realschule 
sind die Gerätschaf
ten und Einrichtun
gen des Hilfskran
kenhauses gelagert. 

Malteser-Helferln
neo beim Aufbau der 
Bettenstation In den 
Klassenzimmern. 

Malteser-Helfer bau
en einen Opera
tionstisch zu
sammen. 

westlich des Rheines, insbesondere in 
Rheinland-Pfalz, aus der Luft angegriffen. 
Es ist mit zahlreichen Verletzten unter der 
Bevölkerung zu rechnen. Nach Verkündi
gung des Verteidigungsfal/es sind Maß
nahmen zur Aufrechterhaltung der Staats
und Regierungsgewalt, zur Sicherheit und 



Streng nach AnleI
tung wird das Narko
segerät funktionsfä
hig gemacht. 

An der angenomme
nen Schadensstelle 
wird Erste Hilfe ge
leistet. Anschlie
ßend werden die 
Verletzten zum 
Hauptverbandplatz 
transportiert. 

Der Arzt auf dem 
Hauptverbandplatz 
stellt die erste Dia
gnose und be
stlmmt, was weiter 
mit dem Patienten 
geschieht. 

Bis zum Abtransport 
In das Krankenhaus 
werden die Verletz
ten am Hauptver
bandplatz weiter 
versorgt. 

Ordnung, zum Schutz und zur Versorgung 
der Bevölkerung und zur Aktivierung des 
Katastrophenschutzes eingeleitet worden. 

Aufgrund der Kriegseinwirkungen, die am 
27. Oktober um 7.00 Uhr einsetzen, veran
laßt der Katastrophenschutzstab beim 
HVB, daß 

• die Einrichtung und Inbetriebnahme des 
Hilfskrankenhauses Wittlich sichergestellt 
wird - das Kreiskrankenhaus ist bereits 
belegt, 

• die Verletzten aus dem Schadensgebiet 
geborgen und zu Verletztensammelstellen 
gebracht werden und 

• die Verletzten von den Sammelstellen 
über den Verbandplatz in das Hilfskran
kenhaus eingeliefert werden . 

455 Helferinnen und Helferwaren an der 
Übung beteiligt, wobei die Malteser den 
Löwenanteil zu stellen hatten. Sie mußten 
das HKH aufbauen, ein Sanitäts- und ein 
Verbandplatzzug hatte sich um die Erst
versorgung der Verletzten zu kümmern. 
Helferdes THW waren für den Antranspcrt 
der Einrichtung des oberirdischen Teiles 
des HKH zuständig, rund 80 Polizei beamte 
stellten die Verletzten dar, acht Schieds
richter der Bundeswehr begutachteten die 
Arbeit der Helfer. 

Es war das Ziel der Übung, 

• die Zusammenarbeit bestehender Kran
kenhäuser unter Berücksichtigung einer 
Kapazitätserweiterung mit dem jeweils an
zugliedernden HKH zu überprüfen, 

• die Zusammenarbeit zwischen der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, den 
ärztlichen Körperschatten , den Hilfsorga
nisationen und der Arbeitsverwaltung zu 
erproben, 

• den zusätzlichen Personalbedarf, der 
bei Inbetriebnahme des HKH entsteht, zu 
ermitteln, 

• den Aufbau des ärztlichen Gerätes so
wie die Einrichtungs- und Ausrüstungsge
genstände auf ihre Funktionsfähigkeit zu 
prüfen, 

• auf dem Verbandplatz die Verletzten zu 
sichten und zu entscheiden, in welche 
Krankenhäuserdie Verletzten zu bringen 
sind, 

• die Zeitdauer der Diagnostik und vor
handene MögliChkeiten derTherapie zu 
checken. Die Verletztendarstellerwaren 
übrigens ungeschminkt und trugen eine 
Anhängekarte bei sich, aus der die Verlet
zungsart ersichtlich wurde. 

Studie in Arbeit 
Wie weit das Übungsziel erreicht worden 
ist und welche Konsequenzen für die Zu
kunft gezogen werden müssen, wird eine
wie der Landrat des Kreises Bernkastel-
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Wittlich, Dr. Gestrich, betonte - nicht ge
schönte Studie zeigen, die zur Zeit nach 
Auswertung aller Abläufe erstellt wird. Das 
ZS-MAGAZIN wird in einem der nächsten 
Hefte darauf eingehen. 

Daß der anfangs erwähnte vorsichtige Op
timismus durchaus am Platze war, zeigte 
denn auch der Verlauf der Übung. Zwar 
stand das Hilfskrankenhaus fast terminge
recht, zwar wurden alle Verletzten ver
sorgt, aber der Beobachter merkte doch 
auf Schritt und Tritt die große Unsicherheit 
vieler Helfer, oftmals mangelhafte Koordi
nation, eine gewisse Nervosität aller Betei
ligter. Aber es sollte ja gerade eine Be
standsaufnahme sein, um Fehlerquellen 
zu finden. 

Viele Fehler hätten sicherlich vermieden 
werden können . Das begann schon in dem 
angenommenen Schadensgebiet, als 
Schockverletzte viel zu lange ohne Hilfe 
liegengelassen wurden, obwohl auf der 
Karte stand, daß sie einen Schock erlitten 
hatten. Der Verbandplatz, der in der Nähe 
der Schadensstelle in einer anderen Schu
le eingerichtet worden war, bot ein völlig 
unübersichtliches Bild. Nur ein einziger 
Arzt war eingesetzt worden, um knapp 
80 Verletzten ärztliche Hilfe zu leisten. Das 
überfordert auch den erfahrendsten Arzt. 
So konnte es nicht ausbleiben, daß auch 
hier wieder Schockverletzte ohne jegliche 
Hilfe blieben. Das ist bei einer nächsten 
Übung leicht zu beheben. Schlimmer sind 
schon die so leicht vermeidbaren Fehler, 
die die Helfer machten. Da wurde z. B. der 
Gummistöpsel einer Infusionsflasche vor 
dem Anlegen der Infusion nicht desinfi
ziert; Verletzte wurden nicht richtig gela
gert; der Arm eines Patienten, bevor die
sem eine Infusion angelegt wurde, nicht 
angeschnallt - das sind Dinge, die man in 
jedem Erste-Hilfe-Kursus oder den ein
schlägigen Lehrgängen lernt. Die Reihe 
ließe sich beliebig fortsetzen. Offensicht
lich war man auch in der Wahl der Medika
mente nicht sehr kritisch. Es fehlten T eta
nus-Präparate, dafür lagen auf dem Instru
mententisch eine Unzahl von Schmerzmit
teln in Tablettenform - als ob ein Schwer
verletzter überhaupt in der Lage wäre, 
Schmerzmittel einzunehmen bzw. dies an
gezeigt ist! 

200 Fachleute als Beobachter 

Schwierigkeiten ergaben sich naturgemäß 
beim Aufbau des Hilfskrankenhauses, da 
wohl noch keiner der Beteiligten an solch 
einem Unternehmen bisher mitgewirkt hat
te. In den Pausengängen der Schule sta
pelten Sich die Kisten , wurden wahllos 
geöffnet; doch das, was gerade gebraucht 
wurde, war natürlich nichtzur Hand. Wer 
da den Uberblick behielt, war schon ein 
Improvisationskünstler. Dennoch: Nach 
einigen Stunden entwirrte sich die Lage, 
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Malteser-Helfer lie
fern den Verletzten 
Im Hilfskranken
haus ab. 

Durch die SchuU
raumtür werden die 
Verletzten zur Auf
nahme gebracht. 

Im Aufnahmeraum 
wird der Patient regi
striert. 

Helferinnen bereiten 
einen Patienten zur 
Operation vor. 



Nach der ärztlichen 
Versorgung wird der 
Verletzte in den 
oberirdisch gelege
nen Bettentrakt 
überführt. 

Auf der Bettensta
tion erfolgt die wei
tere ärztliche Be
treuung des Pa
tienten. 

Im unterirdischen 
Trakt des Hilfskran
kenhauses steht 
auch ein medizini
sches laborzur Ver
fügung. 

Im Keller der Schule 
Ist die Telefonzen
trale eingerichtet 
worden. 

und die Helferinnen und Helfer des MHD 
konnten sich ganz zufrieden sagen: "Wir 
haben es geschafft. " 

Auch das soll gesagt werden : 

Erschwert wurde die Arbeit der Helfer 
durch die zahlreichen Beobachter der 
Übung. Rund 200 Fachleute aus allen Be
reichen des Katastrophen- und Zivilschut
zes verfolgten mit Argusaugen den Fort
gang der Dinge in den doch recht beengten 
Räumlichkeiten und trugen damit auch zur 
Nervosität der Agierenden bei. 

Zuvor ein Planspiel 
Der Übung voraus ging ein Planspiel zur 
Sichersteilung der Gesundheitsversor
gung des gesamten Landkreises Bernka
stel-Wittlich. Den Verlauf stellte Staatsse
kretärin Dr. Renate Hellwig vom rhein land
pfälzischen Ministerium für Soziales, Ge
sundheit und Umwelt in einer Pressekonfe
renz vor, an der auch Ministerialrat Josephi 
vom Bundesinnenministerium und Landrat 
Dr. Gestrich teilnahmen. An der PIanbe
sprechung, deren Zustandekommen mit 
vielen Mühen verbunden war, beteiligten 
sich das Ministerium für Soziales, Gesund
heit und Umwelt, die Bezirksregierung in 
Trier, das Gesundheitsamt Wittlich, die 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, das 
Arbeitsamt Trier, die Kassenärztl iche Ver
einigung Trier, das DRK, derMHD und die 
unmittelbar betroffenen Kreiskrankenhäu
ser in Bernkastel-Kues und Wittlich. Nach 
Frau Dr. Hellwig gestaltete sich die Pla
nung deshalb so schwierig , weil vorher das 
Problem der Gesundheitsversorgung noch 
nie in dieser Breite und Ausführlichkeit 
besprochen wurde. Man habe damit in 
kleinem Rahmen das längst fällige Ge
sundheitssicherstellungsgesetz vorweg
genommen. 

Zusätzliches Personal 
Die Beteiligten gingen davon aus, die Bet
tenkapazität von derzeit 750 auf rund 3000 
Betten auszuweiten. Das ergibt einen zu
sätzlichen Personalbedarf von etwa 530 
Ärzten und Pflegekräften. Dieser Bedarf 
kann im wesentlichen gedeckt werden . Die 
Zusammenarbeit der ärztlichen Selbstver
waltungskörperschaften, Hilfsorganisatio
nen und Gesundheitsbehörden ist auf der 
Grundlage der Freiwilligkeit hervorragend 
gewesen. Das Planspiel hat aber auch 
gezeigt, daß die rechtlichen und organisa
torischen Voraussetzungen geschaffen 
werden müssen, die die Arbeitsverwaltung 
in die Lage versetzen, die Personalforde
rungen der verschiedenen lebenswichti
gen Versorgungsbereiche miteinander ab
zustimmen. Nur so kann gewährleistet 
werden, daß die Hilfskrankenhäuser in kür
zester Zeit zur Versorgung der Bevölke
rung funktionsfähig sind. Au ßerdem ist 
festgestellt worden , daß das erforderliche 
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medizinische Gerät noch nicht vollständig 
beschafft ist, bei der Versorgung mit Arz
neimitteln wird noch mit Engpässen ge
rechnet. Die Erfahrungen, die aus beiden 
Teilen der Ubung gewonnen wurden, sol
len in die Planungen und vorbereitenden 
Maßnahmen zur Bewältigung von Kata
strophen eingehen. Sie werden im ganzen 
Land verwirklicht - schloß die Staatssekre
tärin ihre Ausführungen. 

Landrat Dr Gestrich bat um Verständnis, 
wenn bei der Ubung Mängel oder Unvoll
kommenheiten erkennbar würden, aber 
"man könnte fast von einer Uraufführung 
sprechen - zumindest im Lande Rhein
land-Pfalz -, wenn man die Aufgabe be
sieht, die uns von der Landesregierung 
gestellt wurde. Für das, was wir heute 
beginnen, gibt es zumindest für unseren 
Raum keine Vorlage." ln mühevoller Klein
arbeit, die Ende des Jahres 1977 begon
nen habe, habe man versucht, den Rah
men für diese Übung abzustecken und die 
notwendigen Vorbereitungen zu trellen. 

20000 Betten vorgesehen 

Ein grundsätzliches Referat überzivil
schutzmäßige Planungen und Vorberei
tungen für den Bereich des Gesundheits
wesens in Rheinland-Pfalz hielt OberregIe
rungsrat Dewein vom Ministerium für So
ziales, Gesundheit und Umwelt. Zur Zeit 
gibt es in Rheinland-Pfalz rund 28 000 
Krankenhausbelten, 6000 Betten in Hilfs
krankenhäusern werden bis 1981 bereit
stehen. Die Endstufe wird bei rund 120 000 
Betten liegen, wobei allerdings auch Kur
heime, Schwesternwohnheime und bauli
che Objekte in unmittelbarer Anlehnung an 
Krankenhäuser als Bettenstationen mit 
einbezogen sind . Das wichtigste dabei aber 
wird sein, die Funktionsfähigkeit zu garan
tieren. Nach Möglichkeit sollten die Hilfs
krankenhäuser an ein funktionsfähiges 
Stammkrankenhaus angebunden sein, 
was sicherstellt, daß routiniertes Personal 
eingesetzt werden kann . Um weiteres ärzt
liches Personal zu gewinnen, plant die 
ärztliche Selbstverwaltung für den Vertei 
digungsfall Kapazitäten für die stationäre 
Versorgung freizustellen, die dadurch ent
stehenden Belastungen im ambulanten 
Bereich müßten dann in Kauf genommen 
werden . Außerdem könnte man auf Ärzte 
zurückgreifen, die nicht mehr berufstätig 
sind. Um genügend Pflegepersonal für die 
Hilfskrankenhäuser zu haben, wird künftig 
ein Hilfskrankenhaus jeweils einer Hilfsor
ganisation zugewiesen, die dann selbst 
Schwesternhelferinnen zuteilt. Dewein 
schloß in derHoffnung, daßdie Mängel in 
den nächsten Jahren behoben sein wer
den und bei manchen Beteiligten das En
gagement für den Zivil- und Katastrophen
schutz nicht nur ein Lippenbekenntnis 
bleibe. 
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Im unterirdischen 
Tell des Hilfskran
kenhauses befindet 
sich u.a.8uch die 
Röntgenstation. 

Obungstellnehmer 
und Beobachter wer
den aus den Feldkü
chen verpflegt. 

In einer Pressekon
ferenz erläutert 
Staatssekretäri" Dr. 
Renate Hell~lg den 
Ablauf der Ubung. 
Rechts Ministerial
rat Josephi, Bun
desministerium des 
Innern, links Oberre
gierungsrat Deweln, 
rhelnland-pfälzl
sehes Ministerium 
für Soziales, Ge
sundheit und Um
welt. 
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Elmar Arlinghaus 

Eine Woche "Bunkerleben" In der Schweiz 

Schutzraumbetten statt Hotel 
Eine Studiengruppe der Kreisvolkshochschule Osnabrück zu Gast beim Schweizerischen Zivilschutzverband 

Eine 40köpfige Studiengruppe der Kreis
volkshochschule Osnabrück unternahm 
eine Studienfahrt in die Schweiz mit dem 
Ziel. im Rahmen einer seit 1976 existieren
den Arbeitsgruppe "Gesamtverteidigung" 
möglichst ausführliche Informationen über 
den als vorbildlich geltenden Schweizer 
Zivilschutz zu sammeln. In ihrer Zusam
mensetzung ist diese Arbeitsgruppe im 
Bundesgebiet einmalig. Sie besteht aus 
Vertretern des Bundesverbandes für den 
Selbstschutz. des Verteidigungsbezirks
kommandos 21 (in Zukuntt Verteidigungs
kreiskommando 245). der Kreisvolkshoch
schule Osnabrück und der Bezirksregie
rung Weser-Ems. Au ßenstelle Osnabrück, 
und hat sich zum Ziel gesetzt. Zusammen
hänge der militärischen und zivilen Vertei
digung darzustellen. Das einwöchige Be
suchsprogramm war vom Schweizeri
schen Zivilschutzverband zusammenge
stellt worden. so daß die Reisegruppe. die 
in der Hauptsache aus GemeindedIrekto
ren. deren Stellvertretern sowie aus Beauf
tragten für Zivilschutzeinrichtungen be
stand. einen umfassenden Einblick in den 
Zivilschutz der Schweiz erhielt. 
"Der Zivilschutz im schweizerischen Kon
zept der Gesamtverteidigung" lautete das 
Thema. und entsprechend lief das Pro
gramm ab. Es begann mit der Unterbrin
gung in dem kleinen Ort Steffisburg bei 
Thun. auf eigenen Wunsch der Gruppe in 
einer unterirdischen Sanitätshilfsstelle. die 
in Krisenzeiten 142 Personen ärztliche und 
pflegerische Hilfe bietet. Die Gäste mußten 
sich mit Etagenbetten begnügen. die Klei
dung wurde dem Koffer entnommen. ge
duscht und gewaschen wurde in Gruppen. 
und auch das Essen nahmen die Teilneh
mer gemeinsam ein . 
Ortschef Baumgartnervom Schweizeri
schen Zivilschutzverband erläuterte ein
gangs in groben Zügen den Aufbau und die 
Aufgabe des Zivilschutzes. der in der 
Schweiz eine tragende Säule der Gesamt
verteidigung ist. Bei Katastrophen leistet 
der Zivilschutz gemeinsam mit bestehen
den Organisationen sowie Teilen der Ar
mee. insbesondere den Luttschutztrup
pen. Hilfe. Als Beispiel sahen die Besucher 
aus dem Osnabrücker und Emsland eine 
Dokumentation anhand einer Diareihe. die 
bei einer Hochwasserkatastrophe im Som
mer 1974 entstand. 

Zum anderen leistet der Zivilschutz einen 
Beitrag zur Abschreckung . das hei ßt: An
griffen auf die Schweiz oder Bedrohungen 
jeglicher Art soll dadurch entgegengewirkt 

In der Schule der Schweizer Luftschutztrup
pen In Wangen hatten die deutschen Gäste 
Gelegenheit. die Leistung der Luftschutzhel
fer krltiseh zu beobachten. Sie waren von der 
realistischen Obung beeindruckt 

Im regionalen ZIvIlschutzzentrum Splez wur
de der Studiengruppe die Bergung eines 
Verletzten mittels einer Leiterrutsche de
monstriert. 

werden. daß die Widerstandskratt des Vol
kes gestärkt ist. Erreicht wird diese innere 
Widerstandskratt u. a. dadurch. daß ge
setzliche Vorschritten den Bau eines 
Schutzraumes vorschreiben. derdem 
Druck von einem Bar widersteht und über 
eine Belüttungsanlage verfügt. die mit spe
ziellen Filtern bestückt ist. Verschiedene 
Stellen in der Schweiz geben informative 
Mitteilungen heraus. die Tips für ein Wei
terleben im Schutzraum geben. 
Das Milizsystem der Schweizer Armee 
trägt dazu bei. daß alle Männer ~is zum 
50. Lebensjahr regelmäßig an Ubungen 
teilnehmen und nach dieser Altersgrenze 
zehn weitere Jahre dem Zivilschutz zur 
Verfügung stehen. Frauen undJugendli
che können freiwillig im Zivilschutz mitar
beiten und tun dies auch. 

Besonders eindrucksvoll für die deutschen 
Besucher waren die Besichtigungen der 
Schule für Schweizer Luttschutztruppen in 
Wangen und des regionalen Zivilschutz
zentrums in Spiez. Die Osnabrücker Grup
pe konnte hier realistische Übungen in 
Trümmeranlagen verfolgen; dabei wurde 
das Aufspüren Verschütteter mit Suchhun-

den und die anschließende Bergung de
monstriert. Das gesamte. auchfürden 
Katastrophenfall gedachte Informations
und Verständigungssystem wurde mit in 
die Übungen einbezogen. 

Die Teilnehmer der Studienreise besichtig
ten auch zwei unterirdisch angelegte voll 
ausgerüstete Krankenhäuser mit 550 bzw. 
1 000 Betten. 

Das Material für den Notfall wird sorgsam 
gewartet und steht in ausreichender Men
ge zur Verfügung. Die Geräte werden bei 
Ubungen benutzt; man steht auf dem 
Standpunkt. daß gebrauchtes und gewar
tetes Gerät stets einsatzbereit ist. Ver
brauchtes wird sofort ergänzt. 

Durch die vielfachen Maßnahmen der 
Schweizer landesregierung wurde bisher 
erreicht. daß 75 Prozent der Bevölkerung 
im Notfall einen vollwertigen Schutzplatz 
zugewiesen bekommen. in der Bundes
republik sind es vergleichsweise nur knapp 
drei Prozent. im Land Niedersachsen 2.3 
Prozent. und im ehemaligen Regierungs
bezirk Osnabrück gar nurO.33 Prozent. In 
der Schweiz wird der Schutzraumbau mit 
etwa 70 Prozent bezuschußt. 

Fahrten zum Thuner See. nach Bern. Ba
sel und Interlaken sowie Empfänge mit 
Vertretern von Gemeinden und Städten 
rundeten das Programm ab_ Ermöglicht 
wurde die Fahrt in die Schweiz durch die 
Initiative von Ministerialrat a. D. Adolf De
dekind. der in verschiedenen Einrichtun
gen und Ämtern für den Zivilschutz in der 
Bundesrepublik tätig ist. sowie durch die 
Bemühungen des Generalsekretärs des 
Schweizerischen Zivilschutzverbandes. 
Herbert Alboth . der bereits zu einem Vor
bereitungstreffen nach Bad Rothenfelde 
gereist war und dort auch referiert hatte. 
Die Leitung der Gruppe hatte Regierungs
direktor Jürgen Brockmann. er wurde vom 
Koordinator Gerhard Förster. pädagogi
scher Mitarbeiter bei der Kreisvolkshoch
schule. unterstützt. 

Nach einerWoche "Bunkerleben" verab
schiedete sich die Studiengruppe von ih
ren Gastgebern. die ihnen sehr viel Herz
lichkeit und Offenheit entgegengebracht 
hatten. Die Gemeindedirektoren sprachen 
spontan eine Einladung für einen Gegen
besuch aus. die von den Damen und Her
ren der Steffisburger Zivilschutzgruppe 
dankbar angenommen wurde. In der er
sten Jahreshältte 1980 wollen sich alle 
Beteiligten in Norddeutschland wieder
sehen. 
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Ud. Archivdirektor Dr. Hartmut Müller, Staatsarchiv Bremen 

Damit die Zeugnisse der Geschichte bewahrt bleiben 

Maximaler Schutz auf minimalem Raum 
Sicherungsverfilmung des national und regional wichtigen Schriftgutes im Lande Bremen 

Während des 2. Weltkrieges haben das 
Staatsarchiv Bremen und damit Stadt und 
Land Bremen schwere Verluste an Archiv· 
gut, d. h. an wesentlichen Teilen ihrer ge
schichtlichen Überlieferung, hinnehmen 
mussen. 

Nicht nur fielen Archivbestände samt dem 
Archivgebäude den zahllosen Bombenan
griffen auf Bremen zum Opfer. Auch Teile 
der 1941 zunächst rechtzeitig nach Kö
nigsberg ausgelagerten und seit 1943 
nach Thüringen umgelagerten Bremer Ar
chivalien gingen am Auslagerungsort ver
loren oder sind heute nicht wiederverfüg
bar. Nach langer Odyssee gelangte ein 
Teil von ihnen in das Gewahrsam der 
Archiwerwaltung der DDR, die auch heute 
noch über ca. 1500 Bremer Urkunden und 
ca. 190 Kisten Bremer Akten in Potsdam 
und Lübben verfügt. Verschollen sind in 
der UdSSR über 3500 mittelalterliche Ur
kunden, die gesamte historische Karten
sammlung sowie rund 200 Kisten mit Akten 
und Amtsbüchern erheblichen Wertes. 

Mikrofilm bewahrt Dokumente 

Solche Kriegsverluste sind für die Bundes
republik nicht atypisch; ähnliche Verluste 
sind hier wie auch bei den meisten der 
übrigen kriegsführenden europäischen 
Staaten des 2. Weltkriegs eingetreten. Es 
ist verständlich, daß angesichts solcher 
Verluste nach dem Kriege Bemühungen 
einsetzten, im Wiederholungsfall , aber 
auch im Fall ziviler Katastrophen, das na
tionale Kulturgut vor der Vernichtung bes
ser als bisher geschehen zu schützen. 

Doch so einfach war das nicht. Als zehn 
Jahre nach Beendigung des 2. Weltkriegs 
im Deutschen Bundestag 1955 das 1. Lu«
schutzgesetz beraten wurde, hatte man an 
alles mögliche gedacht, nur nicht an die 
Sicherung der Kulturgüter. 

Die deutschen Archiwerwaltungen began
nen aber damals mit dem Versuch, den 
Schutz des ihnen anvertrauten Kulturgu
tes, d. h. der schriftlichen, archivalischen 
Überlieferung, in die Luftschutzgesetzge-

cherung von Archivgut ist heute der Mikro
film, der das Dokument nach Inhalt und 
äußerem Erscheinungsbild bewahrt. Die 

wichtigste Funktion des Mikrofilms ist aber 
die, daß er im Katastrophenfall stellvertre
tend das Original ersetzen kann." 

bung einzubauen. Sie erkannten : "Das Von 1961 bis heute wurden In Bremen rund 17 Millionen Selten Archivgutgesichert . Das Bild 
wirksamste technische Hilfsmittel der Si- zeigt ein MIkrofilmaufnahmegerät des Staatsarchivs Bremen. 
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Neue Wertigkeiten 

Selbstverständlich konnte und sollte somit 
nicht alles, was in den Archiven der Bun
desrepublik aufbewahrt wird, sicherungs
verfilmt werden. Das Schwergewicht der 
Verfilmung wurde auf die archivische 
Überlieferung des Ancien regime, d. h. die 
Zeit vor 1800, gelegt. Von neueren Akten 
sollten nur ca. 10 % in die Sicherungsverfil
mung einbezogen werden . Heute stellt 
sich die Frage der Wertigkeit und der Aus
wahl des zu verfilmenden Archivgutes, zu
mindest aus der Sicht des Landes Bremen, 
anders. Moderne Quellen, wie z. B. Polizei
und politische Lageberichte aus der Zeit 
der Weimarer Republik und des Dritten 
Reiches, politische Plakate der zwanziger 
und dreißiger Jahre oder auch zentrale 
Vorgänge aus der Frühphase der Nach
kriegsentwicklung im Lande Bremen ste
hen als hochwertige Zeugnisse nationaler 
und regionaler Geschichte gleichwertig ne
ben Urkunden und Akten des Mittelalters 
und der Frühneuzeit und werden diesen 
gleichrangig in die Sicherungsverfilmung 
mit einbezogen. Was hinsichtlich der Aus
wahlkriterien sich für das Bundesland Bre
men stärker gegenwartsbezogen darstellt, 
mag für andere Länder auf Grund ihrer 
besonderen historischen Entwicklung un
terschiedlich aussehen. So entscheidet je
des Bundesland selbständig, was es ver
filmt und in welcher Reihenfolge es ver
filmt. Wichtig ist nur die Hochwertigkeit des 
zu verfilmenden Archivgutes. 

Daueraufgabe 
Glaubten zunächst die Archiwerwaltun
gen des Bundes und der Länder zusam
men mit dem Bundesamt für Zivilschutz 
noch, die Sicherungsverfilmung des Ar
chivgutes in einem bestimmten Zeitraum 
abschließen zu können , so hat sich inzwi
schen die Erkenntnis durchgesetzt, daß 
Sicherungsverfilmung auf Grund der stän
dig neu hinzukommenden modernen Ak
ten und des mengenmäßig doch ungeheu
ren Volumens der noch zu verfilmenden 
historischen Überlieferung Daueraufgabe 
des Bundes und der Länder bleiben wird . 
Die Sicherungsverfilmung umfaßt, und das 
mu ß deutlich erkannt werden, nicht nur das 
staatliche Schriftgut. Auch das nichtamtli
che national oder regional wichtige Archiv
gut von Kammern, Verbänden, Parteien, 
Firmen, Privatpersonen oder anderen Re
gistraturbildnern soll und wird in die Siche
rungsmaßnahmen der Mikroverfilmung mit 
einbezogen. Soweit sich solches Schriftgut 
im Staatsarchiv Bremen befindet, hat eine 
Verfilmung bereits stattgefunden. 

Zentrale Lagerung 
Seit der Mitte der sechziger Jahre waren 
sich Bund und Länder in der Absicht einig, 

die entstandenen Sicherungsfilme zentral 
endzulagem. Hierzu erwarb der Bund in 
der Nähe Freiburgs ein aufgegebenes 
Bergwerk, den Oberrieder Stollen, und ließ 
ihn für die Bedürfnisse einer sicheren End
lagerung der Sicherungsfilme herrichten. 

Bis zu seiner Fertigstellung wurden die 
inzwischen entstandenen Sicherungsfilme 
im Austausch zwischen den einzelnen Ar
chiwerwaltungen zwischengelagert. So 
lagern die bremischen Sicherungsfilme 
z. B. noch unter der Obhut der niedersäch
sischen Archivverwaltung im Zwischenar
chiv Patten sen bei Hannover. Inzwischen 
hat man mit der Endlagerung der Filme im 
Oberrieder Stollen begonnen. In über
schaubarer Zeit werden auch die Bremer 
Sicherungsfilme dort sicher untergebracht 
sein. 

Ende 1978 lagerten in Pattensen 7018 
35-mm-Mikrofilme bremischer Produktion. 
Sie stellen im wesentlichen die Verfil
mungsleistung des Landes Bremen vom 
Jahre 1961 bis heute dar. Während dieser 
Zeit wurden im Staatsarchiv Bremen 8,5 
Millionen Sicherungsaufnahmen herge
stellt, d. h. daß rund 17 Millionen Seiten 
Archivgut bisher gesichert worden sind. 

Derweitere Aufnahmebedarf beträgt ohne 
Berücksichtigung der laufenden Archivgut
zugänge ca. 5,3 Millionen Aufnahmen. 
Während des vergangenen Jahres wurden 
von der Verfilmungsstelle des Staatsar
chivs Bremen, die mit zwei Halbtagskräf-

ten und einer Ganztagskraft arbeitet, 
699157 Sicherungsaufnahmen an 242 
Aufnahmetagen gemacht, dies bedeutet 
eine durchschnittliche Tagesleistung von 
2889 Aufnahmen. Die Filme werden vor 
der Zwischen- bzw. der Endlagerung einer 
sorgfältigen Qualitätskontrolle in Bremen 
unterzogen, die gewährleisten soll, daß 
später einmal eine optimale Rückvergrö
ßerung von den Sicherungsfilmen gefertigt 
werden kann. 

Bund trägt Hauptanteil 
Die Sicherungsverfilmung von Archivgut 
wird seit vielen Jahren gemeinsam von 
Bund und Ländern finanziert . Die Länder 
zahlen die Kosten für die Vor- und Nachbe
reitung der zu verfilmenden Archivalien, 
wogegen der Bund mit der Finanzierung 
der Personal- und Sachkosten für die tat
sächliche Durchführung derSicherungs
verfilmung den Hauptanteil der Unkosten 
trägt. Dem Lande Bremen stehen z. Z. 
Bundesmittel von rund 93000 DM pro Jahr 
zur Verfügung. Insgesamt finanziert das 
Bundesministerium des Innern (Bundes
amt für Zivilschutz) die Sicherungsverfil
mung von Archivgut mit ca. 2 Millionen DM 
pro Jahr. Verfolgt man, was dafür in den 
Verfilmungsstellen des Bundes und der 
Länderarchivverwaltungen zum Schutz 
von national und regional wertvollen Kul
turgut geleistet wird , so kann man beschei
nigen, daß dieses Geld gut angelegt ist. 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

Die GESELLSCHAFT FUR DEN ZIVILSCHUTZ IN BERLIN e. V. 
sucht zum sofortigen Dienstantritt einen 

Mitarbeiter 

als Lehrkraft, Geräteverwalter und Fahrer ihrer 
"Fahrbaren Aufklärungs- und Ausbildungsstelle (FAASt)". 

Erwartet wird eine abgeschlossene Berufsausbildung. Die Fachausbildung 
wird durch die GESELLSCHAFT in Berlin und in der Bundesrepublik 
vermittelt. Verlangt ist der Führerschein Klasse 111 . 

Geboten werden neben der Vergütung in Anlehnung an die Verg.-Gruppe 
VII BAT die üblichen Zulagen usw. nach den geltenden Bestimmungen, z. B. 
die steuerfreie 8%ige Gehaltszulage und erhöhtes Kindergeld. 

Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild aus neuester Zeit sowie Fotokopien 
von Zeugnissen sowie ggl. Ausbi ldungs- oder Befähigungsnachweisen 
werden umgehend erbeten an die 

Gesellschaft für den Zivilschutz In Berlin e. V. 
Hardenbergstraße 10 

1000 Berlin 12. 
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Günter Sers 

Eine Stadt im Zeichen des Selbstschutzes 

"Die Aufgabe gemeinsam anpacken" 
Bürgermeister Popitz eröffnet die "Selbstschutzwoche Frankenthai" 

Das ZS-MAGAZIN berichtete in seiner 
Ausgabe 10179 unter dem Titel "Das Mo
dell Frankenthal-ein Weg der Hilfe zur 
Selbsthilfe" über die Bemühungen der 
Stadt Frankenthai, in einem einjährigen 
Modellversuch den Selbstschutz dem Bür
ger näherzubringen. Beginnen sollte die 
Aktion mit einer "Woche des Selbst
schutzes" . 

Am Samstag, dem 13. Oktober 1979, war 
es nun soweit. Bürgermeister POPltZ und 
BVS-Landesstellenleiter Awiszus eröffne
ten die "Selbstschutzwoche" und gleich
zeitig die BVS-Ausstellung "Schutz und 
Wehr" im Erdgeschoß des Frankenthaler 
Rathauses. Die Ausstellung zeigt zeitge
nössische Illustrationen von Katastrophen 
wie Überschwemmungen, Erdbeben und 
Brände aus verschiedenen Jahrhunder
ten und historische Feuerbekämpfungs
und Retlungsmethoden. Siewurde ergänzt 
durch Fotografien aus Privatbesitz, die ei
nen Eindruck von der im Zweiten Weltkrieg 
erheblich zerstörten Stadt Frankenthai und 
von Großbränden in einem großen Lud
wigshafener Chemiewerk in den Jahren 
1921 und 1948 vermittelten. Diese Fotos 
wurden von Bürgern der Stadt zur Verfü
gung geslellt. 

"Das menschliche Leben wird nicht nur 
von Schönem, sondern auch von Schreck
lichem begleitet. Niemand darf beim An
blick der gezeigten Bilder resignieren", 
sagte Bürgermeister Popitz in seiner Eröff
nungsrede. "Es gilt vielmehr, gemeinsam 
zu arbeiten , um bei möglichen Katastro
phen gewappnet zu sein." Popitz richtete 
einen eindringlichen Appell an die Bevöl
kerung, "die große humanitäre Aufgabe 
gemeinsam anzupacken". 

BVS-Landesstellenleiter Awiszus betonte, 
daß das Interesse für den Selbstschutz 
vorhanden sei und er sich keine Sorgen 
mache, daß die angebotenen Aktionen von 
der Bevölkerung nicht aufgegriffen und 
umgesetzt würden. Dem Betrachter der 
Ausstellung solle in bewegten Bildern vor 
Augen geführt werden, daß überraschend 
auftretende Katastrophen niemals aus
zuschließen seien. Aus dieser Erfahrung 
habe jeder einzelne seine person lichen 
Konsequenzen zu ziehen, führte Awiszus 
weiter aus. 

Das umfangreiche Programm der "Selbst
schutzwoche" sah eine Vielzahl von Ver-
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Bürgermeister Popltz richtet In seiner Eröffnungsrede einen eindringlichen Appellen die 
Bevölkerung, die große humanitäre Aufgabe gemeinsam anzupacken. Links Im Bild BVS~ 

Landesstelle"lelter Awlszus. 

Zum Auftakt der .. Woche des Selbstschutzes" '" der Fußgängerzone der Stadt Frankenthai 
lockt der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr viele Besucher an. 



anstaltungen vor. Bürgermeister Popitz 
startete am Montag eine Telefonaktion un
ter dem Motto "Bürger fragen - Stadtver
waltung antwortet" . Es folgten an den wei
teren Tagen die Vortragsveranstaltungen 
"Selbstschutz am Arbeitsplatz" für Sicher
heitsbeauHragte von Groß- und Mittelbe
trieben, "Selbstschutz in Schulen" für Lei
terund Vertreter aller Schulen, "Selbst-

schutz in Behörden" für Behördenleiter 
und Behörden-Selbstschutzleiter, "Zivil
schutz - heute" für alle Bürger und "Selbst
schutz in Wohnstätten" für Mitglieder des 
Stadtrates und der Ortsbeiräte. 
Die Telefonaktion warein großer Erfolg : 
viele Bürger informierten sich bei den Ver
antwortlichen des Katastrophenschutzes 
und des Selbstschutzes über die Selbsthil-

Das Bergen eines Verletzten aus einem Auto wird von vielen Zuschauern aufmerksam 
verfolgt. Gern stellen sich Bürger als Verletztendarsteller zur Verfügung. 

BVS.Helfer, unterstützt von zwei Passanten, demonstrieren den Transport eines Verletzten 
mit einer Oecken·Behelfstrage. 

fe der Bevölkerung und die Sicherheitspla
nung für Not- und Katastrophensituationen. 
Alle Veranstaltungen waren gut besucht. 

Am Eröffnungstag hatte au ßerdem der 
Bundesverband für den Selbstschutz Infor
mationsstände in der Fußgängerzone 
Frankenthais aufgebaut und demonstrierte 
Selbstschutz in der Praxis. An den ver
schiedenen Stationen wurden Atemspen
de, Ablöschen brennender Kleidung , Lö
schen eines Entstehungsbrandes, Löschen 
eines Flüssigkeitsbrandes und Bergen 
Verletzter aus einem Auto gezeigt und die 
Bevölkerung aufgefordert, es einmal selbst 
zu versuchen. Viele Zuschauer nahmen 
das Angebot an, und wenn auch die Hand
griffe noch nicht so klappten , erkannten 
doch alle den Wert solcher Selbsthilfe
Maßnahmen. 

Eine besondere Attraktion war das Ablö
schen einer brennenden Person, demon
striert an einer Übungs puppe. Es gehörte 
schon einiger Mut dazu, nahe an die bren
nende Kleidung heranzutreten und sie mit 
einer Decke abzulöschen. Aber auch hier 
bemühten sich viele Bürger, etwas zu ler
nen. OH kam es nach der Vorführung noch 
zu einem ausführlichen Gespräch über die 
Möglichkeiten der Selbsthilfe. Die BVS
Fachleute gaben nützliche Hinweise und 
Ratschläge und verwiesen auf das ausge
legte Informationsmateriat. 

Auch viele GeschäHe in der Fu ßgängerzo
ne nahmen sich des Themas "Selbst
schutz" an. In den Schaufenstern wurde 
mit Plakaten und Ausrüstungsgegenstän
den, wie Geräten zur Selbstbefreiung, Not
apotheke, Feuerlöschgeräten und Le
bensmittelbevorratung für die Idee der 
Selbsthilfe geworben. 

Die Darstellung der Hilfsmaßnahmen wur
de fortgeführt am Samstag, dem 20. Okto
ber 1979, mit einer Präsentation aller Kata
strophenschutz-Organisationen auf dem 
Rathausplatz. Sie zeigten Ausbildungs
und Einsatzgeräte und gaben einen Ein
blick in ihre Aufgaben. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß die 
sehr informative "Selbstschutzwoche" mit 
großem Interesse aufgenommen wurde. 
Die Bevölkerung erkannte die umfangrei
chen Möglichkeiten der Selbsthilfe, und 
Bürgermeister Popitz ist seinem Wunsch
die humanitäre Aufgabe gemeinsam anzu
packen - ein wesentliches Stück näher 
gekommen. 

Die folgenden Bilder geben einen 
Überblick über die vielseitigen Veranstal
tungen anläßlich der "Selbstschutzwo
che" , die im Rahmen des mittlerweile bun
desweit bekannten "Modells Frankenthai" 
stattfand. 
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Bild links: Mit Hilfe ei
nes Trageringes, be
stehend aus einem 
Drelecktuch, wird ein 
Verletzter von zwei 
Helfern schnell aus der 
Gefahrenzone ge
bracht. Bild rechts : In
teressiert beobachten 
die Zuschauer, wieei" 
FlüssigkeItsbrand mit 
einem Autofeuerlö
scher bekämpft wird. 

Bild links: Der BVSde
monstrlert die vielsei
tigen Möglichkeiten 
der Brandbekämpfung 
Im Selbstschutz. Ein 
Entstehungsbrand Ist 
mit Hilfe einer Einstell
spritze schnell ge
löscht. Bild rechts : EI
ne der Hilfsmaßnah
men, die Im Selbst
schutz-Grundlehr
gang gelehrt werden, 
Ist die Mund-zu-Mund
Beatmung. 

Bild links: Eine beson
dere Aftraktlon Ist das 
Ablöschen einer bren
nenden Person, ge
zeigt an einer Übungs
puppe. Es gehört 
schon etwas Mut dazu, 
es selbst einmal zu 
probieren. Bild rechts: 
Viel Beifall erhält Bür
germeister Popltz, als 
er mit gutem Beispiel 
vorangeht und das Ab
löschen einer bren
nenden Person de
monstriert. 

Bild links: Am zweiten 
Samstag dereInwöchI
gen Aktion stellen sich 
alle Katastrophen
schutz-Organisatio
nen auf dem Rathaus
platz vor. Das Deut
sche Rote Kreuz zeigt 
Ausblldungs- und Ret
tungsgeräte. Bild 
rechts: Viele Bürger 
nehmen die Gelegen
heit wahr und lassen 
sich von den Helfern 
der Johannlter-Unfall
Hilfe den Blutdruck 
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Bild links: Der Notarzt
koffer - hier erläutert 
am Stand des Arbeiter-
5amarlter-Bundes
findet Immer wieder 
großes Interesse. Bild 
rechts: Oie Deutsche 
Lebens-Rettungs-Ge
seilschaft, die In 
Frankenthai mit 1 80 
Helfern vertreten Ist, 
zeigt die Tauch-Ausrü
stung Ihrer Rettungs
schwimmer. 

Bild links: 
An einem Schadens
modell werden den 
Bürgern die Einsatz
möglIchkeiten des 
Technischen Hllfswer
keserklärt.ln Franken
thai steht ein ber
gungszugmlt60Heifern 
zur Verfügung. Bild 
rechts: Oie Freiwillige -
Feuerwehr hat einen 
Tell Ihrer umfangrei
chen Ausrüstung aus
gestellt und erläutert 
den Verwendungs
zweck und die Hand
habung. 

Bild links: Der Malte
ser-Hilfsdienst berei
tet einen Erbsenein
topf: Viele Passanten 
lassen sich das gute 
und preiswerte Mittag
essen schmecken. 
Bild rechts: Auch am 
letzten Tag Ist der Bun
desverbandfürden 
Selbstschutz mit ei
nem Informations
stand vertreten. 

Bild links: BVS-Lan
desstellentelter Awls
zus (Mitte) erklärt Bür
germeister Popltz 
(links) die Handha
bung eines Klapp
handspatens. Bild 
rechts: Viele Geschäf
te In der Fußgängerzo· 
ne nehmen sich des 
Themas "Selbst· 
schutz" an. Ein Eisen· 
waren laden zeigt in 
seinem Schaufenster 
u.a. Feuerlöschgeräte. 
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Fachkongreß in Stuttgart : 

Der Zivil- und Katastrophenschutz 
selbstverständliche und 
unerläßliche Aufgaben 

-

Die Referate von Ministerialdirektor Wedler, Bundesministerium des Innern, 
und DRK-Generalsekretär Dr. Schilling anläßlich der "Sicherheit 79" in Stuttgart 

In ZS-MAGAZIN 11/79 berichteten wir 
ausführlich über den Fachkongreß zum 
Thema "Zlvll- und Katastrophen
schutz", der anläßlich der Ausstellung 
" SIcherheit 79" Ende September In 
Stuttgart stattfand. Aus Platzgründen 
konnten wir die einzelnen Referenten 
nur kurz zu Wort kommen lassen und 
kündigten an, die zwei Referate von 
Ministerialdirektor Wedler, AbteIlungs
leiter "Zivile Verteidigung" Im Bundes
Innenministerium, und Dr. Jürgen 
Schilling, Generalsekretär des Deut
schen Roten Kreuzes, wegen Ihrer 
grundsätzlichen Aussagen In voller 
Länge In diesem ZS-MAGAZIN abzu
drucken. Nachfolgend zunächst die 
Ausführungen von Ministerialdirektor 
Wedler über die weitere Entwicklung 
des Zivil- und Katastrophenschutzes In 
der Bundesrepublik Deutschland: 

Das Thema, .dle weitere Entwicklung des 
Zivil- und Katastrophenschutzes In der 
Bundesrepublik Deutschland", ist so um
fassend, daß Ich mich auf einige wenige 
Punkte beschränken muß. Ich möchte es 
mir dabei versagen, möglichst viele Details 
des Zivilschutzes und des Kataslrophen
schutzes anzusprechen. Vielmehr will ich 
vornehmlich die Gesichtspunkte und Leit
linien darlegen, von denen wir im Bundes
ministerium des Innern bei unserer Arbeit 
ausgehen. Es sind Leitlinien allgemeiner 
Art, die für alle Bereiche des Zivilschutzes 
gelten. Ich möchte aber auch auf Grund
vorstellungen über die Weiterentwicklung 
einzelner Aufgabenbereiche hinweisen. 

Den friedensmäßigen Katastrophenschutz 
werde ich nur insoweit behandeln, als er 
mit den hier zu erörternden Fragen des 
Zivilschutzes in einem untrennbaren Zu
sammenhang steht. 

I. Aussagen von allgemeiner Bedeu
tung für den Zivilschutz : 

1. Zivilschutz ist auf ein noch besseres 
Verständnis derÖffentlichkeit ange
wiesen, 

2. Zivilschutz erfordert politische Entschei
dungen über Inhalt und Umfang, 

3. Zivilschutz kann nur auf der Grundlage 
realistischer Planungen weiterentwickelt 
werden . 
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Zu 1.: Zivilschutz Ist auf ein noch besse
res Vertändnls der Öffentlichkeit ange
wiesen 

Das Bewußtsein der Öffentlichkeit für Not
wendigkeit und Nutzen des friedensmäßi
gen Katastrophenschutzes ist heute si
cherlich vorhanden. Der Zivilschutz, also 
die Vorsorge zum Schutze und zur Rettung 
des Bürgers in einem Verteidigungsfall, ist 
dagegen nicht In einer vergleichbargünsti
gen Situation. Hiergibt es noch viele Vor
behalte und Widerstände, noch viel Ver
drängung. Die Ursachen und Gründe dalür 
sind vielschichtig und können jetzt nicht im 
einzelnen behandelt werden. Ich möchte 
jedoch drei Punkte nennen, die Kritikern 
und Zweiflern zum besseren Verständnis 
des Zivilschutzs immer wieder entgegen
gehalten werden sollten: 

a) Oberstes Ziel der Bundesrepublik 
Deutschland und Ihrer Bündnispartner ist 
die Sicherung des Friedens. Alle Anstren
gungen gelten diesem Ziel. Eine verant
wortungsvolle Politik muß sich dabei auch 
darauf einstellen , daß die Friedenspolitik in 
eine Krise geraten oder gar fehlschlagen 
könnte. 

b) Zivilschutz ist nach den Wertvorstellun
gen unserer Gesellschaftsordnung eine 
unverzichtbare humanitäre Aufgabe in ei
nem Verteidigungsfall. Zivilschutz ist aber 
auch eine Aufgabe, die schon heute und 
morgen erfüllt werden muß und nicht nur 
im Sinne einer rechtzeitigen Vorsorge für 
einen Verteidigungsfall. Vielmehr ist Zivil
schutz ein aktiver Beitrag zur Sicherung 
des Friedens: 

von der Bundeswehr weiß heute jeder Bür
ger, daß sie nicht nur einen Verteidigungs
auftrag hat, sondern durch Abschreckung 
den Frieden erhalten soll. Dies gilt natürlich 
vor allem in Krisenzeiten. Krisen können 
aber nur dann beWältigt werden, wenn die 
Regierung einen ausreichenden, glaub
haften Handlungsspielraum besitzt und die 
Fähigkeit und Bereitschaft zur Abwehr evi
dent ist. Das setz I nicht nur die militärische 
Verteidigungsfähigkeit, sondern auch Vor
sorge für den Schutz der Bevölkerung vor
aus- zumal in unserer geographischen 
Lage. Daher stellen nicht nur die militäri-

schen Streitkräfte, sondern auch der Zivil
schutz einen aktiven Beitrag zur Sicherung 
des Friedens dar. 

c) ZiVilschutz ist auch deswegen eine not
wendige Aufgabe der Gegenwart und der 
Zukunft, weil er zusammen mit dem frie
densmäßIgem Katastrophenschutz und 
Rettungswesen ein Gesamtsystem bildet, 
das dem Schutze des Bürgers sowohl bei 
Katastrophen und Unglücksfällen im Frie
den als auch im Verteidigungsfall dient. 

Kein friedensmäßiger Katastrophenschutz 
kann so aufgebaut werden, daß allein mit 
seinem Potential jede mögliche Gefahr be
wältigt werden kann. Die Katastrophen der 
verschiedensten Art in den letzten Jahren 
haben immerwiedergezeigt, daß zusätz
lich auf Einheiten und Einrichtungen des 
Zivilschutzes zurückgegriffen werden 
mußte. Daß umgekehrt in einem Verteidi
gungsfall auch der friedensmäßige Kata
strophenschutz eingesetzt werden würde, 
brauche ich nicht zu erläutem. Dem Bürger 
und Steuerzahler nützen daher auch unter 
diesem Gesichtspunkt die vom Bund zu 
leistenden Ausgaben für den Zivilschutz 
schon jetzt Im Frieden. 

Um nicht mißverstanden zu werden, muß 
ich allerdings eine Anmerkung machen. 
Stellen auch Zivilschutz und friedens
mäßiger Katastrophenschutz ein Gesamt
potential zum Schutze des Bürgers dar, so 
dürfen die unterschiedlichen Verantwort
lichkeiten des Bundes für den Zivilschutz 
und der Länder für den Iriedensmäßigen 
Katastrophenschutz selbstverständlich 
nicht verwischt werden. Der Bund darf und 
kann seine Verantwortung nicht auf die 
Länder abwälzen und umgekehrt. 

Zu 2.: Zivilschutz erfordert politisChe 
Entscheidungen über Inhalt und 
Umfang 

Zivilschutz ist mit erheblichen finanziellen 
Aufwendungen verbunden, die nur durch 
parlamentarische Entscheidungen bereit
gestellt werden können. So sind für das 
laufende Jahr für die zivile Verteidigung 
insgesamt 730,7 Mio DM und davon für 
den Zivilschutz 583,1 Mio DM vom Deut
schen Bundestag bewilligt worden. Ich 



meine, daß die Notwendigkeit politischer 
Entscheidungen aber noch etwas näher 
betrachtet werden mu ß. Vor allem in Irühe
ren Jahren war ein Haupteinwand gegen
über dem Zivilschutz, daß es unmöglich 
sei, den Bürger in einem künttigen Kriege 
zu schützen. Dazu ist klar zu sagen, daß im 
Hinblick auf die Waffentechnik ein voller 
Schutz des Bürgers gegen jede denkbare 
Gefahr nicht möglich ist. Möglich ist aber 
ein Teilschutz, der vielen Menschen die 
Chance des Überlebens gibt. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß das Verteidigungs
konzept der NATO auf der Strategie der 
flexiblen Reaktion beruht. Es kann keines
falls davon ausgegangen werden, daß ein 
militärischer Konflikt in jedem Falle und 
sofort zum Einsatz des vollen Potentials an 
Nuklearwaffen führen würde. Es wäre des
halb unverantwortlich, auf den möglichen 
Teilschutz zu verzichten, nur weil ein abso
luter Schutz unmöglich ist. 

Die Festlegung des Umfangs des Tell
schutzes bedeutet zugleich die Feststel
lung, daß bei dem Bürger ein Restrisiko 
verbleibt. Diese Abwägung von Schutz und 
Risiko ist im Zusammenhang mit anderen 
wichtigen Staatsaufgaben zu sehen. Es 
mu ß zwischen diesen anderen Staatsauf
gaben und dem Zivilschutz sorgfältig abge
wogen werden. 

Es liegt auf der Hand, daß hier eine emi
nent wichtige und schwierige politische 
EntSCheidung zu treffen ist. Sie kann nicht 
allein dem Bundesminister des Innern ob
liegen. Es ist vielmehr Aufgabe jeder, und 
zwar der gesamten Regierung, jedes Par
lamentes und jeder politischen Partei, die 
bei der politischen Willensbildung milwirkt, 
den rechten Mitlelweg zwischen den in 
Kauf zu nehmenden Risiken und dem ver
tretbaren Aufwand für einen Teilschutz zu 
finden. 

Zu 3.: Zivilschutz kann nur auf der 
Grundlage realistischer Planungen 
weiterentwickelt werden 

Die Erfahrung lehrt, daß es keinen Zweck 
hat, Pläne zu entwerfen, die die politische 
Wirklichkeit nicht hinreichend berücksich
tigen und sich daher als nicht realisierbar 
erweisen müssen. Sie nützen nicht dem 
Zivilschutz, sondern bestärken nur seine 
Kritiker. Eine Planung mu ß, wenn sie reali
stisch sein soll. so angelegt werden, daß 
der Zivilschutz schrittweise fortentwickelt 
werden kann. Wir haben im Bundesmini
sterium des Innern kein Patentrezept zur 
schnellen Lösung aller Probleme des Zivil
schutzes vorzuweisen. Jedoch glauben 
wir, Fortschritte nachweisen zu können. 

Zu einer realistischen Planung gehört nach 
meiner Auffassung weiter, daß wir unsere 

konkrete historische und gesellschaftliche 
Situation nicht aus dem Auge verlieren 
dürfen. Vieles in Nachbarstaaten nötigt 
uns Respekt und Bewunderung ab. Gleich
wohl mu ß sehr kritisch geprüft werden , ob 
dort gefundene Lösungen auf uns über
tragbar sind. 

Wir haben zum Beispiel in unserem Land 
große Hilfsorganisationen mit einer Viel
zahl von engagierten freiwilligen Helfern. 
Sicherlich würde ein professionelles Zivil
schutzkorps manche Vorzüge haben. 

Gleichwohl beabsichtigt der Bundesmini
sterdes Innern nicht, den in den letzten 
Monaten von verschiedener Seite wieder 
in die Diskussion eingebrachten Gedan
ken eines Zivilschutzkorps aufzugreifen. 
Ganz abgesehen von den kaum lösbaren 
finanziellen Konsequenzen sind wir der 
Meinung, daß das große Engagement, das 
in den Hilfsorganisationen zurWirkung 
kommt, für unseren Zivilschutz unverzicht
bar ist und ungeschmälert erhalten bleiben 
mu ß. An dieser GrundeinsteIlung vermag 
auch der Umstand nichts zu ändern, daß 
die Verbindung von friedensmäßigem und 
erweitertem Katastrophenschutz, von öf
fentlichen und privaten Hilfsorganisationen 
alle Beteiligten in ihrer Zusammenarbeit 
vor manche Probleme stellt. Es wäre tö
richt zu leugnen, daß die Vorstellungen 
und Interessen von Bund, Ländern , Kom
munen und verschiedenen Hilfsorganisa
lionen zuweilen nur schwer auf einen Nen
ner zu bringen sind. Wir bemühen uns um 
eine sehr enge und faire Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten. Letzten Endes muß 
aber der Bund kratt seiner sachlichen und 
finanziellen Verantwortung für den Zivi l
schutz die weitere Entwicklung festlegen . 

Zu einer realistischen Betrachtung der ge
gebenen Situation gehört schließlich , daß 
nicht atieJahre wieder "Neukonzeptionen" 
des Zivilschutzes zu entwickeln sind . 
Strukturen des Zivilschutzes - z. B. des 
erweiterten Katastrophenschutzes -, die 
sich vielleicht langsam, aber doch Sichtbar 
durchgesetzt haben, dürfen nicht ohne 
weiteres aufgegeben werden. Vielmehr gilt 
es, das Bewährte sich weiterfestigen zu 
lassen und die bisherigen Strukturen in 
den Punkten weiterzuentwickeln, in denen 
dies aufgrund der zwischenzeitlich ge
machten Erfahrungen erforderlich er
scheint, um die Effektivität zu erhöhen. 

11. Leitlinien für einige Aufgabenberei
che des Zivilschutzes 

1. Katastrophenschutz 

1.1 Gesetzgebung 

Der Bund hat das Gesetz über die Erweite
rung des Katastrophenschutzes im Jahre 

1968 erlassen. Nunmehr haben auch fast 
alle Länder ihre Katastrophenschutzge
setze geschaffen, mit denen sie den frie
densmäßigen Katastrophenschutz regeln. 

Aus der Sicht des Bundes ist dies nach
drücklich zu begrü ßen. Es ist jetzt - ich darf 
sagen endlich - der etwas seltsame Zu
stand beendet worden, daß das Gesetz 
über die Erweiterung des Kataslrophen
schutzes an einen friedensmäßigen Kata
strophenSChutz anknüptt, der in den Län
dern vielfach noch nichl hinreichend struk
turiert war. Dieses Bundesgesetz konnte 
einen wesentlichen Einfluß auf die Länder
gesetze ausüben und damit eine einheit
liche Struktur von friedensmäßigem und 
erweiterten Katastrophenschutz sicher
stellen. 

Umgekehrt werden auch die Ländergeset
ze Rückwirkungen auf das Gesetz über die 
Erweiterung des Katastrophenschutzes 
haben. Ich denke hierz. B. an die in den 
Ländergesetzen festgelegten Befugnisse 
höherer Katastrophenschutzbehörden, in 
bestimmten Fällen selbst die Leitung der 
Katastrophenbekämpfung zu überneh
men. Der Bundesminister des Innern be
absichtigt, in der nächsten Legislaturperio
de des Deutschen Bundeslages den Ent
wurf eines neuen Zivilschutzgesetzes vor
zulegen, in das auch das zu ergänzende 
Gesetz über die Erweiterung des Katastro
phenSChutzes einbezogen werden soll. 

Wir wollen mit der Zusammenfassung der 
verschiedenen Gesetze eine bessere 
Übersichtlichkeit erreichen und damit ei
nen Beitrag zur allgemeinen Anerkennung 
des Zivilschutzes leisten. 

Die besondere Bedeutung der Katastro
phenschutzgesetze der Länder liegt nach 
meiner Auffassung vor allem darin, daß der 
Katastrophenschutz sichtbar und gesi
chert bestimmten Behörden als Aufgabe 
zugewiesen worden ist. Es sind klare orga
nisatorische Regelungen aufgenommen 
und klare Pflichten, insbesondere hinsicht
lich vorbereitender Maßnahmen, festge
legt worden. Sicherlich haben auch schon 
vor den gesetzlichen Regelungen viele Be
hörden im konkreten Fall das Erforderliche 
getan. Die gesetzlichen Regelungen zwin
gen aber dazu, auch dort, wo der Katastro
phenSChutz mehr im Schatlen der übrigen 
Aufgaben gestanden hat, nunmehr sachli
che und personelle Maßnahmen zu 
trellen . 

Es liegt auf der Hand, daß der Zivilschutz, 
d. h. hier die Katastrophenbekämpfung in 
einem Verteidigungsfall , davon nur profi
tieren kann . Ein Katastrophenschutz, der 
nicht im Frieden vorbereitet und geübt ist, 
kann auch im Verteidigungsfall seine Auf
gaben nicht sachgerecht erfüllen. Ich hof-
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fe, daß die Intensivierung des Katastro
phenschutzes auch andere Bereiche der 
Zivilen Verteidigung stärker In das Be
wußtsein der verantwortlichen Siellen 
rücken wird. 

1.2 Leitl inien für die weitere Entwick
lung des Katastrophenschutzes 

a) Die Konsolidierung der Jetzt vorhande
nen Einheiten und Einrichtungen des so
genannten Verstärkungsteils des Kata
strophenschutzes muß Vorrang vor einem 
zahlenmäßigen Ausbau haben. 

b) Die Hauptlücken auf dem Gebiet der 
Ausstattung müssen so zugig wie möglich 
geschlossen werden. 

c) Die Gliederung der Fachdienste muß 
zum Tell unter dem Gesichtspunkt der 
bisherigen Erfahrungen überprüf! werden. 

d) Ein besonderer Schwerpunkt muß bei 
den Leitungs- und Führungsstrukturen so
wie bei der Ausbildung liegen. 

e) Im Hinblick auf die besondere Struktur 
des Katastrophenschutzes, die durch die 
Mitwirkung freiwilliger ehrenamtlicher Hel
fer gekennzeichnet wird, müssen die Ver
waltungsabläufe auf Vereinfachungsmög
lichkeiten überprüf! werden . 

Zu a: Vorrang der Konsolidierung der 
vorhandenen Einheiten und Einrich
tungen 

Nur vol lständig ausgerüstete und gut aus
gebildete Einheiten des Katastrophen
schutzes können ihre Aufgabe wirksam 
erfüllen. Da dies gegenwärtig nicht immer 
der Fall ISt, soll die personelle Gesamtstär
ke des Verstärkungsteils des Katastro
phenschutzes einstweilen , von bestimm
ten begrenzten Korrekturen abgesehen. 
beibehalten werden. Eine wichtige Aus
nahme stellt der ABC-Dienst dar. Hier sol
len nicht zuletzt auch im Hinblick auf die 
Nutzung des Potentials im Frieden in die
sem und im nächsten Jahr zusätzlich 40 
Zuge mit 1 680 Helfern aufgestellt werden. 

Zu b: Die Hauptlücken auf dem Gebiet 
der Ausstattung müssen so zügig wie 
möglich geschlossen werden 

In diesem Jahr und in den nächsten Jahren 
liegt ein besonderer Schwerpunkt In der 
Beschaffung von Fahrzeugen. Wir haben 
gegenwärtig im erweiterten Katastrophen
schutz rund 13000 Fahrzeuge. Von ihnen 
ist ein großer Tell älter als 15 Jahre. Nach 
der Finanzplanung der Bundesregierung 
wurden von 1979 bis 1983 insgesamt 
601 ,2 M,o DM furdle Beschaffung von 
Fahrzeugen einschließlich Ausstattung zur 
Verfügung stehen. Es Ist derzeit geplant, 
mehr als 6 300 Fahrzeuge zu beschaffen, 
davon voraussichtlich 1269 Fahrzeuge für 
den Brandschutzdienst, 488 Fahrzeuge für 
den ABC-Dienst, 1 994 Fahrzeuge für den 
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Sanitätsdienst, 1 311 Fahrzeuge für den 
Bergungsdienst und 694 Fahrzeuge für 
den Instandsetzungsdienst. 

Die Konsolidierung der Ausstattung be
schränkt sich selbstverständlich nicht nur 
auf Fahrzeuge. Auch andere Lücken, wie 
z. B. bei den Sprechfunkgeräten, müssen 
geschlossen werden. Die Beschaffung der 
persönlichen Ausstattung der Helfer, so
weit sie dem Bund obliegt, wird sich eben
falls zu einem besonderen Schwerpunkt 
entwickeln. 

Zur Bedeutung der jetzt vorgesehenen 
Beschaffungsmaßnahmen darf ich aus ei
nem Bericht des Innenministers des Lan
des Nordrhein-Westfalen zitieren, den er 
am 22. März 1979 über den Katastrophen
schutz in Nordrhein-Westfalen im zustän
digen Landtags-Ausschuß abgegeben hat. 

In diesem Bericht wird zu den Beschaf
fungsmaßnahmen des Bundes folgendes 
ausgeführt: "Die Verwirklichung dieser 
Pläne wird eine spürbare Verbesserung 
der Situation im erweiterten Katastrophen
schutz und zugleich, da die Ausstattung 
des erweiterten Katastrophenschutzes 
auch für den friedensmäßigen Katastro
phenSChutz zur Verfügung steht, eine wei
tere Stärkung des friedensmäßigen Kata
strophenschutzes bedeuten". 

Zu c: Die Gliederung der Fachdienste 
muß zum Teil unter dem Gesichtspunkt 
der bisherigen Erfahrungen überprüft 
werden 

Aufgrund der Erfahrungen, die in den ver
gangenen Jahren insbesondere bei Kata
strophen, in denen auch der erweiterte 
Katastrophenschutz eingesetzt worden ist, 
gemacht worden sind. haben Bund. Län
der, kommunale Spitzenverbände und 
Hilfsorganisationen gemeinsam eine Rei
he von Fachdiensten überprüft. Die wich
tigsten Änderungen zeichnen sich im Berg
ungsdienst und Sanitätsdienst ab. Im Ber
gungsdienst steht zur Diskussion, auf die 
bisherigen Bergungsräumzüge zu verzich
ten und stattdessen die Bergungszüge 
zum Teil mit eigenem Räumgerät auszu· 
statten. Im Sanitätsdienst soll eine Steige
rung der EffektlvItat dadurch erreicht wer
den, daß Sanitätszüge neuer Art gebildet 
werden. Zu ihnen sollen die bisherigen 
Sanitätszüge, die Verbandplatz- und die 
Krankentransportzüge zusammengefaßt 
werden. 

Ich muß mich auf diese wenigen Hinweise 
beschränken. Die Arbeiten sind noch nicht 
voll abgeschlossen. Sie müssen auch in 
Zusammenhang mit der laufenden Uber
prüfung der Stärke- und Ausstattungs
nachweisungen gesehen werden. Klares 
Ziel ist, die Einheiten, gegebenenfalls in 
ihrer veränderten Struktur, so zügig wie 
möglich voll einsatzfähig zu machen und 
damit die bishengen Lücken abzubauen. 

Zu d: Ein Schwerpunkt liegt bel den 
Leitungs- und Führungsstrukturen 
sowie bei der Ausbildung 

Nach mehrjährigen Erörterungen zwi
schen Bund, Ländern, Hilfsorganisationen 
und Verbänden ist am 22. Juni 1979 auf 
der Innenministerkonferenz das Modell ei
ner Katastrophenschutzleitung und einer 
Technischen Einsatzleitung für die Kreis
stufe verabschiedet worden. Damit liegt 
ein Leitungs- und Führungsinstrument so
wohl für den Frieden als auch für den 
Verteidigungsfall vor. Es gilt nunmehr, die
ses Führungsmodell in die Praxis umzu
setzen und einzuüben. In der Katastro
phenschutzschule des Bundes in Bad 
Neuenahr-Ahrweiler ist die Ausbildung von 
Leitungs- und Führungskräften ,n den letz
ten Jahren bereits erheblich intensiviert 
worden . Der Anteil dieses Personenkrei
ses hat sich von 45 % im Jahre 1976 auf 
58 % ,m Jahre 1978 erhöht und wird in 
diesem Jahrwahrscheinlich 70 % be
tragen. 

Die Leistungsfähigkeit des Katastrophen
schutzes hängt sowohl im Frieden als auch 
im Verteidigungsfall in hohem Maße von 
der Leistungsfähigkeit der Leitungs- und 
Führungsstrukturen ab. Hier sehe ich ei
nen besonderen organisatorischen und 
ausbildungsmäßigen Schwerpunkt. Von 
den Leitungs- und Führungsstrukturen 
hängt es entscheidend ab, ob das Potential 
des erw6llerten Katastrophenschutzes 
sachgerecht genutzt werden kann. 

In diesem Zusammenhang möchte ich ei
ne Anmerkung zur Heranziehung der Bun
deswehr machen. So überaus wertvoll die 
Hilfe der Bundeswehr auch immer wieder 
ist, wir sind uns mit dem Bundesministe· 
rium der Verteidigung völlig einig, daß im 
Falle einer Katastrophe zunächst einmal 
das zivile Hilfspotential ausgeschöpft wer
den muß. Was die Ausbildung der Einhei
ten und ihrer Helfer betrifft, so werden 
gegenwärtig die Lehrprogramme der ein
zelnen Ausbildungsveranstaltungen über
prüft und aufeinander abgestimmt. Das 
sich daraus ergebende Gesamtsystem 
wird auch durch seine Transparenz die 
EffektiVität des Ausbildungswesens er
höhen. 

Zu e: Verwaltungsvereinfachung 

Da die Einheiten und Einrichtungen des 
erweiterten Katastrophenschutzes aus 
freiwilligen Helfern bestehen, kommt der 
Einfachheit und Klarheit der Verwaltungs
abläufe ganz besondere Bedeutung zu. 

Wir haben daher begonnen, zusammen 
mit den Ländern , kommunalen Spitzenver
bänden und Hilfsorganisationen auch inso
weit die Bilanz aus den bisherigen Erfah
rungen zu ziehen. Das bisherige Ergebnis 



ist sehr ermutigend. 14 Entwürfe von Ver
waltungsvorschriften, mit denen die vom 
Bundesminister des Innern mit Zustim
mung des Bundesrates zum Gesetz über 
die Erweiterung des Katastrophenschut
zes erlassenen vier Allgemeinen Verwal
tungsvorschriften ergänzt werden sollten, 
konnten vom Bundesamt für Zivilschutz 
zurückgezogen werden. Hinsichtlich der 
vom Bund herausgegebenen Erlasse, 
Richtlinien und Rundschreiben erfolgt 
ebenfalls eine durchgreifende Bereini
gung, die mit einem sogenannten Positiv
katalog derweitergeltenden Vorschriften 
abgeschlossen wird. Von besonderer Be
deutung werden auch verwaltungsmäßige 
Erleichterungen hinsichtlich der Bewilli
gung und Abrechnung der sogenannten 
Jahresbeiträge sein . In der allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift über die Unterbrin
gung des Katastrophenschutzes werden 
wir die Wertgrenzen der Zustimmungsvor
behalte so ändern, daß künftig ein großer 
Teil der Bau- und Mietobjekte ohne Beteili
gung des Bundesamtes für Zivilschutz von 
den im Rahmen der Bundesauftragsver
waltung zuständigen Stellen eigenverant
wortlich bearbeitet werden kann. 

Mit der vom Bund angestrebten Verwal
tungsvereinfachung müssen jedoch auch 
auf Seiten der Länder entsprechende Akti 
vitäten einhergehen. Da die Regelungen 
des Bundes nicht unverändert von den 
Obersten Landesbehörden weitergege
ben, sondern vielfach ergänzt, kommen
tiert oder zusammengefaßt sowie in ver
schiedenen Amts- oder Milleilungsblällern 
veröffentlicht werden, ist ein nicht unerheb
licher Bereinigungsautwand der Länder 
notwendig. 

2. Schutzraumbau 

Die verstärkte Fortsetzung des Schutz
raumbaues, mit der in diesem Jahr begon
nen ist, mu ß als sehr wichtig angesehen 
werden. Dies gilt insbesondere für die 
Schaffung von öffentlichen Schutzräumen 
in Mehrzweckanlagen wie Tiefgaragen 
und U-Bahn-Anlagen. Aber auch die In
standsetzung alter Bunker ist von großem 
Nutzen. Insgesamt stehen für Investitionen 
in den Jahren 1979 bis 1983 nach der 
Finanzplanung rund 316 Mio DM zurVerfü
gung. Dies ist sicherlich kein Betrag, der 
uns im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung 
eine große Steigerung der Zahl der 
Schutzplätze bringen kann. Dennoch wird 
ein wichtiger Schrill nach vorn gehen. 

Was die SChutzraumbaupflicht betrifft, so 
ist sie wohl das am heißesten diskutierte 
Thema des Zivilschutzes. Dabei sollte 
nicht übersehen werden, daß auch ihre 
Einführung nicht in kurzer Zeit die Ver
säumnisse beim Wiederaufbau nach dem 
Kriege beseitigen könnte. Weiter mu ß im-

mer wieder betont werden, daß auch jetzt 
kein Bauherrgehindert ist, Schutzraum
plätze vorzusehen. Er kann dafür Zuschüs
se und steuerliche Abschreibungen in An
spruch nehmen. In den bevorstehenden 
parlamentarischen Beratungen in den 
Ausschüssen des Deutschen Bundes
tages über die zivile Verteidigung wird die 
Schutzraumbaupflicht sicherlich eine be
sondere Rolle spielen. 

3. Warndienst 

Im Warndienst müssen der Ausbau des 
Sirenennetzes und des ABC-Meßstellen
netzes weitergeführt werden . Hervorzuhe
ben ist, daß rund 66 % des jährlichen Haus
haltsvolumens für Leistungen der Deut
schen Bundespost zu entrichten sind . Wir 
haben daherveranlaßt, daß der Bundes
minister für das Post- und Fernmeldewe
sen gegenwärtig Untersuchungen durch
führt , ob und in welcher Form er zur Ko
stensenkung im Warndienst beitragen 
kann. Wir werden aber auch die warntakli
sehe Konzeption überprüfen und uns ins
besondere mit der Frage auseinanderset
zen, wie in Ergänzung der Sirenensignale 
verstärkt zusätzliche Informationen für die 
Bevölkerung über den Rundfunk gegeben 
werden können. 

4. Gesundheitswesen 

Für diesen Bereich bereitet der Bundesmi
nisterfür Jugend, Familie und Gesundheit 
zur Zeit ein Gesundheitssicherstellungs
gesetz vor. Darin sollen vor allem auch die 
friedensmäßigen Verpflichtungen und Be
fugnisse der Gesundheitsbehörden bei der 
Planung und Druchführung von Vorsorge
maßnahmen für einen Verteidigungsfall 
ausdrücklich festgelegt werden. Überdies 
soll das Gesetz die Zusammenarbeit zwi
schen zivilen Krankenhäusern und militäri
schen Lazaretteinrichtungen regeln und 
erleichtern. 
Die vorgesehene gesetzliche Regelung ist 
gewiß notwendig. Es können aber schon 
jetzt Verwaltungsbehörden auf allen Ebe
nen, Krankenhausträger und Hilfsorgani
sationen aus eigener Initiative Vorkehrun
gen für Katastrophen und für einen Vertei
digungsfall planen und vorbereiten . 

Die Ausbildung der Bevölkerung in Erster 
Hilfe sowie die Aus- und Fortbildung von 
Schwesternhelferinnen durch die Hilfsor
ganisationen vom Bundesminister des In
nern aus Bundesmillein gefördert, sind ein 
Beispiel dafür. 

Was den weiteren Ausbau von Hilfskran
kenhäusern betrifft, so wird im Zusammen
hang mit dem Gesundheitssicherstel
lungsgesetz erneut geprüft werden müs
$en, wie hoch die Zahl der Krankenhaus
betten zu veranschlagen ist, die in einem 
Verteidigungsfall bereitstehen sollten . 

5. Selbstschutz 

Die Bevölkerung für den Selbstschutz zu 
gewinnen, ist eine der schwierigsten Auf
gaben im Zivilschutz. Allerdings hat die 
Schneekatastrophe in Norddeutschland 
Anfang des Jahres vielen vor Augen ge
führt , daß auch der Bürger für seinen priva
ten Bereich soweit wie möglich selbst Vor
sorge treffen muß. Dem Katastrophen
schutz sind Grenzen gesetzt. Seine Ein
heiten können nicht immer überall zugleich 
helfen. Katastrophenschutz kann daher 
vielfach nur Hilfe zur Selbsthilfe sein. 

Für den Aufbau des Selbstschutzes sind 
nach dem Gesetz über die Erweiterung 
des Katastrophenschutzes die Gemeinden 
zuständig. Sie werden unterstützt vom 
Bundesverband für den Selbstschutz. Um 
zu prüfen, wie dieses schwierige Gebiet 
durch neue Impulse gefördert werden 
kann , solt ein Modellversuch durchgeführt 
werden, der sich auf etwa 80 Gemeinden 
unterschiedlicher Größe erstrecken wird. 

Grundlage für diesen Versuch sind die 
positiven Erfahrungen, die drei ausgewähl
te Gemeinden beim Aufbau des Selbst
schutzes in ihren Bereichen gemacht ha
ben. Der Modellversuch soll insbesondere 
Aufschluß darüber geben, wie die Unter
stützung der Gemeinden durch den Bun
desverband für den Selbstschutz weiter 
verbessert werden kann. 

Im Rahmen des Modellversuchs sind u. a. 
vorgesehen : 

• Durchführung von Ausbildungslehrgän
gen für die Selbstschutzsachbearbeiter 
der Gemeinden, 

• verstärktes und inhaltlich verbessertes 
Ausbildungsangebot für die Selbstschutz
berater der Gemeinden (Erstausbildung 
und Fortbildung), 

• gezielte Öffentlichkeitsarbeit zur Unter
stützung der Gemeinden (FaltblatVBro
schüre über die Aufgaben der Selbst
schutzberater, Informationsver
anstaltungen, in der die Gemeinden ihre 
Selbstschutzberater vorstellen u. ä.), 

• das Angebot an die Gemeinden, bei 
Bedarf vorübergehend geeignete BVS
Helfer als Selbstschutzberater zur Verfü
gung zu stellen. 

Der Versuch soll Anfang nächsten Jahres 
beginnen und zwei Jahre dauern. Die ge
wonnenen Erfahrungen sollen dann im Be
nehmen mit den Ländern in allgemeinen 
Empfehlungen für die Gemeinden umge
setzt werden. 

Auch die Zusammenarbeit des Bundesver
bandes für den Selbstschutz mit Hilfsorga
nisationen (Deutsches Rotes Kreuz, Joh
anniter-Unfall-Hilfe, Malteser-Hilfsdienst 
und Arbeiter-Samariter-Bund) soll weiter 
verbessert werden . Es werden hierüber 
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Gespräche geführt, die - so hoffe ich - bald 
zu Absprachen zwischen den Beteiligten 
führen werden. 

111. Nach diesem notwendigerweise nur 
knappen Überblick über unsere Vorstellun
gen zur Weiterentwicklung des Zivil- und 
Katastrophenschutzes möchte ich noch 
einmal auf die Frage eingehen, wie wir 
mehr Verständnis für diesen Bereich wek
ken können. Am Anfang meiner Ausfüh
rungen habe ich dargelegt, daß Zivilschutz 
ein komplexes Problem ist, das sich hier 
und heute stellt und dessen Lösung nicht 
auf einen Krisen- oder Verteidigungsfall, 
der hoffentlich nie eintreten wird , verscho
ben werden darf. 

Das oft noch mangelnde Verständnis be
ruht, wie sich immer wieder erweist, dar
auf, daß in der allgemeinen Öffentlichkeit, 
aber auch im parlamentarischen Bereich, 
das Wissen um den Zivilschutz einfach zu 
gering ist. Es genügt nicht, daß sich die 
Meeien und die Bevölkerung nur dann 
einmal vorübergehend mit dem Zivil- und 
Katastrophenschutz beschäftigen, wenn 
irgendwo eine Katastrophe oder ein Un
glücksfall eingetreten ist. Ohne die Beeeu
tung des Schutzraumbaues im geringsten 
verkleinern zu wollen, ist es aber auch 
nicht richtig, wenn der Zivilschutz nur unter 
dem Gesichtspunkt der Zahl der geförder
ten Schutzraumplätze erörtert und bewer
tet wird. Es gibt eine Art verkürzter Kritik, 
die der Sache weder angemesen noch 
förderlich ist. Das wiederholt gebrauchte 
Schlagwort, der Katastrophenschutz sei 
eine Katastrophe, ist falsch und wird den 
Leistungen und dem Engagement vieler 
Tausender von freiwilligen Helfern nicht 
gerecht. 

Um das Verständnis für den Zivilschutz zu 
fördern, gibt der Bundesministerdes In
nern jetzt eine Broschüre "Zivilschutz heu
te, für den Bürger-mit dem Bürger" her
aus. Sie ist kein Wei ßbuch und auch keine 
Reklameschrift. Vielmehr werden in ihr die 
Aufgabenbereiche des Zivilschutzes sach
lich und nüchtern vorgestellt . An Hand der 
Zahlenangaben kann sich jeeer ein Urteil 
darüber bilden, was bisher erreicht worden 
ist und was noch fehlt. Die Broschüre gibt 
nachprüfbare Informationen. Sie wendet 
sich insbesondere an die Inhaber eines 
politischen Amtes in Bund, Ländern und 
Gemeinden, aber auch an diejenigen, die 
aufgrund Ihres Berufes oder ihres sonsti
gen Wirkens in der Gesellschaft eine be
sondere Verantwortung für die Mitbürger 
tragen . Mögen sie den Zivilschutz als das 
sehen, was er ist: eine selbstverständliche 
und unerläßliche Aufgabe. In diesem Sin
ne soll die Broschüre auch ein Zeichen des 
Dankes an die Tausenden von freiwilligen 
Helfern sein, die im Zivilschutz mitwirken. 
Ihr Engagement ist ein staatSbürgerlicher 
Dienst an unserer demokratischen Ge
meinschaft! 
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STELLENAUSSCHREIBUNG 

Bei der Katastrophenschutz-Zentralwerkstatt in Eichstetten und dem ZS
Sanitätsmatenallager in Kenzingen ist die 

Stelle des Leiters 

zu besetzen. 

Gesucht wird ein Mitarbeiter, der neben Verwaltungskenntnissen die Fach
kenntnisse eines Ingenieurs der Kraftfahrzeugtechnik besitzt und der in der 
Lage ist, den umfangreichen Werkstatt- und Lagerbetneb mit 22 Bedienste
ten nach mocernen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu leiten. Der 
Bewerber sollte daher einschlägige Kenntnisse in der Arbeitsplanung und 
-organisation nachweisen können, sowie eine selbständige und zuverläs
sige Arbeitsweise gewohnt sein. 

Die Stelle ist nach Vergütungsgruppe IVb IVa BAT bewertet. 

Bewerbungen werden mit den üblichen Bewerbungsunterlagen an das 

Regierungspräsidium Freiburg 
Kalser-Joseph-Str. 167 

7800 Freiburg 

erbeten. 

Die privaten Hilfsgesellschaften 
im Katastrophenschutz 

Praktische Erwägungen über das Mit
einander von Staat und Hilfsorganlsa
lIonen, über die Möglichkeiten einer ge
deihlichen Zusammenarbeit, aber auch 
über die durch vorgegebene Strukturen 
sichtbaren Grenzen zog DRK-General
sekretär Dr_ Schilling in seinem Referat 
über die Rolle der privaten HilIsgesell
schalten Im Katastrophenschutz : 

Die Katastrophenschutzgesetze der Län
der und das Gesetz über den erweiterten 
Katastrophenschutz des Bundes, sehen 
nicht nur die Mitwirkung öffentlich-rechtli
cher Institutionen wie der Feuerwehr und 
des Technischen Hilfswerks im Katastro
phenschutz vor, sondern beziehen auch 
private Organisationen In das gesamte 
Dispositiv mit ein. Damit haben die Gesetz
geber einer spezifischen Situation in der 
Bundesrepublik Deutschland Rechnung 
getragen, in der sich erfreulich viele Bürger 
zum freiwilligen Dienst bereiterklärt haben. 
Auf diese Weise können nicht nur sofort 

große Hellerzahlen mobilisiert und ge
wachsene Strukturen privater Organisatio
nen in die staatliche Planung mit einbezo
gen werden , wichtiger ist wohl noch das 
staatspolitische Gewicht des freiwilligen 
Dienstes, mit dem die privaten Organisa
tionen ein demonstratives Beispiel prakti
zierten Bürgersinns geben. 

Zu einem Ganzen verbinden 
Die Einbeziehung unterschiedlicher Orga
nisationen stellt den Staat freilich vor die 
Aufgabe, alle Beteiligten, die mit unter
schiedlicher Ausrüstung und Ausbildung 
ihre Dienste anbieten, zu einem erfolgver
sprechendem Ganzen zu verbinden. Da 
sich die Organisationen als Ganzes dem 
Dienst im Katastrophenschutz zur Verfü
gung stellen und ihre Identität bewahren 
wollen, wird die Politik des Staates aber 
nicht darauf gerichtet sein dürfen, Unifor
mität zu erzeugen, sondern Gleichklang 



Diese Einsicht in die Praxis umzusetzen, 
bedarf immer wieder neuer Bemühungen. 
Die Katastrophenschutzbehörden müssen 
sich immer wieder darüber im klaren sein, 
daß die privaten Organisationen, die sich 
als Partner anbieten, ganz bestimmten 
Existenzbedingungen unterliegen, die sie 
nicht zur Disposition stellen können. Wer in 
einer privaten Organisation ehrenamtlich 
seine Dienste einbringt, ist stets daran 
interessiert, mit seinem Verband ein eigen
ständiges markantes Profil zu behalten, 
das auch seiner persönlichen Rolle einen 
eigenen Charakter gibt. Deswegen kann 
dem Staat immerwieder nurgeraten wer
den, die Eigenständigkeit der Organisation 
dort, wo sie geboten ist, zu respektieren, 
und, wo immer vertretbar, Kompetenzen 
auf sie zu delegieren. Dies setzt Vertrauen 
in den guten Willen und die Leistungsfähig
keit der Organisationen voraus. 

Vertrauen kann freilich nicht auf einer Ein
bahnstraße entgegengebracht werden. 
Die privaten Organisationen müssen sich 
daher stets bewußt sein , daß auch sie den 
zuständigen Behörden vertrauensvoll be
gegnen müssen und sich nicht ständig von 
dem Klischee leiten lassen können, der 
Staat versuche zu gängeln und vom Prin
zip her die privaten Organisationen entwe
der auszuspielen oder zu erdrücken. Umso 
wichtiger ist es, bei unvermeidlichen tägli
chen Konflikten ihre Ursachen schnell zu 
erkennen und unverzüglich auszuräumen, 
damit nicht schleichende Zweifel das Fun
dament offener Zusammenarbeit bröckeln 
lassen. 

Der ÖHentlichkeit dienen 
Wie privat sind nun die Organisationen, die 
au ßer den Feuerwehren und dem Techni
schen Hilfswerk im Katastrophenschutz 
mitwirken? Der Begriff "privat" trifft nur den 
rechtlichen Status, nicht aber den selbst
gewählten Aufgabenbereich, der nicht nur 
im Katastrophenschutz eine ausgespro
chen öffentliche Zielsetzung hat. Alle HilIs
gesellschaften - ich nenne neben dem 
Deutschen Roten Kreuz den Arbeiter
Samariter-Bund, die Johanniter-Unfall-Hil
fe und den Malteser-Hilfsdienst - dienen 
der Öffentlichkeit. Ihre Heller zeichnen sich 
durch Freiwilligkeit und Ehrenamtlichkeit 
aus, die, ähnlich wie die freiwilligen Feuer
wehren und Helfer des THW, ein sponta
nes Opfer an Freizeit, Mühen und Risiko
bereitschaft für die Gesellschaft erbringen. 

Die Bundesrepublik Deutschland verfügt 
allein im Bereich der Organisationen, die 
sich für den Katastrophenschutz zur Verfü
gung gestellt haben oder kraft öffentlichen 
Rechts zur Mitwirkung verpflichtet sind, 
über ein Heervon Freiwilligen in Millionen
größe. Ein personelles Kapital, das danach 
ruft , genutzt zu werden und dessen Verfüg
barkeit nicht als selbstverständlich ange
sehen werden darf. 

Fragen sind zu klären 
In all den Jahren, in denen die privaten 
Organisationen und der Staat versucht ha
ben, einen leistungsfähigen Katastrophen
schutz aufzubauen, ist es noch nicht gelun
gen, eine Reihe von Fragen zu klären, 
darunter auch wichtige organisatorische 
Probleme. Es sollte möglich sein, schon in 
absehbarer Zeit eine abschließende Eini
gung über die Stärke und Ausrüstungs
nachweise für die Sanitätszüge zu errei
chen, nachdem im Verlauf der Diskussio
nen über das KatSG bereits grundlegende 
Kompromisse erzielt worden sind. Beson
ders wichtig ist die Frage einer wirksamen 
Katastrophenabwehrleitung , wie sie der 
AK 5 der Innenministerkonferenz vorge
schlagen hat. Hier hat der Staat eine echte 
Chance, den Beweis zu führen, daß er die 
privaten Organisationen als Partner aner
kennt, indem er ihre fachkundigen Vertre
ter in diesem Stab effektiv beteiligt, wie die 
gesetzliChen Vorschriften es vorsehen. 

Das DRK begreift den Vertreter der priva
ten Organisationen in der Katastrophenab
wehrleitung als einen vollgültigen Mitarbei
ter, der ebenso Vorschläge einbringen 
kann, wie in die Durchführung der Ent
scheidungen mit eingeschaltet wird. 

Die technische Einsatzleitung 

Ein noch immer strittiger Punkt ist der 
Zuschnitt der technischen Einsatzleitung. 
Das DRK steht nach wie vor auf dem 
Standpunkt, daß diese ihre Aufgabe am 
Katastrophenort oder in seiner unmittelba
ren Nähe zu erfüllen hat, um den höchst
möglichen Wirkungsgrad zu erreichen. Die 
jeweilige Besetzung sollte sich nach dem 
Einsatzzweck regeln . Wenn es sich also 
um einen Brandschutzeinsatz handelt, 
müßte sie in die Hand der Feuerwehr ge
legt werden, bei Sanitätseinsätzen gehört 
sie in die Verantwortung einer Sanitätsor
ganisation; entsprechendes gilt für den Be
treuungsdienst. 

Wer mitleiten will, mu ß bereit sein, seine 
Führungskräfte entsprechend auszubil
den. Die privaten Hilfsorganisationen er
kennen diese Notwendigkeit an und wür
den sich dieser Aufgabe gern unterziehen, 
wenn sich sicher sein könnten, wie sich der 
Staat die Funktionen der technischen Ein
satzleitungen vorstellt . 

Entwicklung der Ausbildung 
Überhaupt muß dem Bereich der Ausbil
dung die volle Aufmerksamkeit aller Betei
ligten gelten. Wiederum öffnet sich ein 
breites Feld für eine intensive Zusammen
arbeit zwischen Behörden und privaten 
Organisationen. Es stärkt das Vertrauen 
der privaten Organisationen und fördert 
den Geist der Zusammenarbeit, wenn die 
Organisationen frühzeitig an der Entwick-

lung der Ausbildungsziele und -unterlagen 
beteiligt werden . Dies ist schon deshalb 
sehr wichtig, weil realistische Ausbildungs
ziele von einer genauen Kenntnis der Ka
pazität freiwilliger Helfer und dem Arbeits
stil in den Gesellschaften ausgehen 
müssen. 

In diesem Zusammenhang beobachten wir 
mit Sorge, daß jetzt gerade im Bereich der 
Ausbildung unnötige oder allzu enge Vor
schriften entstehen, die mehr oder weniger 
in die Organisationen eingreifen. Das DRK 
vertritt nachdrücklich die Auffassung, daß 
alle Ausbildungsziele erreicht werden kön
nen, wenn der Staat sich darauf be
schränkt, einen Rahmen festzulegen und 
die Ziele zu bestimmen. Die von der>Kata
strophenschutzgesetzen anerkannten 
Hilfsgesellschaften verfügen über genü
gend Expertise, daß sie diesen Rahmen 
sachgerecht ausfüllen werden. Diese Lei
stungsfähigkeit bietet auch die Gewähr, 
daß jedwede fachdienstliche Ausbildung 
einschließlich der dazugehörenden Füh
rerschulung im Rahmen der Organisatio
nen durchgeführt werden kann, ohne daß 
es notwendig wäre, behördliche Einrich
tungen in Anspruch zu nehmen. Die von 
den Organisationen eingerichteten Schu
len stehen für diese Zwecke zur Verfügung 
und sollten ohne Vorurteile genutzt wer
den. Wir wenden uns daher gegen den 
Aufbau neuer staatlicher Schulen, durch 
die nicht nur knappe Mittel für überflüssige 
Ausbildungsplätze vergeudet, sondern 
auch eine Tendenz gefördert würde, Ver
anstaltungen der Organisationen an die
sen behördlichen Schulen durchzuführen, 
was den Primat der Ausbildung der Organi
sationen unterlaufen würde. 

Klare Absprachen 
über die Ausrüstung 
Ein bekanntes Sorgenkind ist die Ausrü
stung. Verständlicherweise konzentrieren 
die Organisationen ihre knappen Mittel auf 
solche Gegenstände, die sie auch im tägli
chen Dienst nutzen können. Wir erkennen 
dankbar an, daß der Staat bei der Bestim
mung von Ausrüstungsgegenständen, die 
im Katastrophenschutz verwendet werden 
sollen, darauf auch weitgehend Rücksicht 
genommen hat. Allerdings gestatten es die 
stets beschränkten Mittel der privaten Or
ganisationen nicht, eine auch nur für den 
täglichen Dienst ausreichende Ausstat
tung zu beschaffen. Es wäre nun nicht 
vertretbar, die Mitwirkung von freiwilligen 
Helfern im Katastrophenschutz an der Tat
sache scheitern zu lassen, daß ein Teil der 
Ausrüstung von ihrer Organisation nicht 
finanziert werden konnte. Es bedarf hier 
zweifelsohne noch klarer Absprachen über 
das, was die Organisationen für die Ausrü
stung beizutragen haben und welche Ge
genstände von Bund, Land und Kommu
nen übernommen werden müssen. 
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Zentrales Problem: 
die Finanzierung 

Das zentrale Problem des Katastrophen
schutzes ist die Finanzierung. Der Gesetz
geberging bei dem Gesetz über die Erwei
terung des Katastrophenschutzes seiner
zeit davon aus, daß derfriedensmäßige 
Katastrophenschutz vollständig ausgerü
stet und ausgebildet sei. Dies traf mög
licherweise für die kommunalen und staat
lichen Einheiten zu, ganz gewiß aber nicht 
fürdie privaten Hilfsgesellschaften. Trotz 
großer Mühen und der dadurch erzielten 
Erfolge ist die Situation immer noch unbe
friedigend. Es gibt ein starkes Gefälle zwi
schen den kommunalen und staatlichen 
Einrichtungen, die mit ihrem öffentlichen 
Auftrag wenigstens zum Teil befriedigende 
finanzielle Regelungen erfahren haben. 
Ich erwähnte mit Dankbarkeit, daß es er
freulicherweise nicht wenige Kommunen 
gibt, die in ihrem Bereich den privaten 
Hilfsgesellschaften nach Kräften geholfen 
haben, und zuweilen sind diese Hilfen 
auch von einzelnen Bundesländern er
gänzt worden. Gleichwohl steht auch in 
diesen positiven Fällen die Förderung der 
privaten Hilfsgesellschaften in keinem Ver
hältnis zu den Mineln, die den öffentlich
rechtlichen Organisationen zufließen. Es 
versteht sich von selbst, daß die Bine der 
privaten Organisationen, künftig besser 
berücksichtigt zu werden, nicht auf Kosten 
der öffentlichen Einheiten erwartet wird . 

Eine wesentliche Voraussetzung für die 
Verbesserung der Lage des Katastrophen
schutzes ist daher die Entwicklung einer 
Konzeption, die aufeinander abgestimmte 
Beiträge von Ländern, Kommunen und Or
ganisationen mit dem Ziel vorsieht, die 
vorhandenen Disparitäten abzubauen. Die 
privaten Organisationen sind auf Dauer 
nicht in der Lage, ihre Helfer mit dürren 
Worten immer wieder zu vertrösten . 
Selbstverständlich müssen sich die Orga
nisationen nach Kräften bemühen, auch 
mit eigenen Mitteln ihre Aktiven auszubil
den und auszurüsten. Die Aufgabe des 
friedensmäßigen Katastrophenschutzes 
bleibt des ungeachtet eine öffentliche Auf
gabe, die finanzielle Zuwendungen des 
Staates an die Privaten voraussetzt. In 
diesem Zusammenhang muß wieder ein
mal darauf hingewiesen werden , daß es 
immer noch Bundesländer gibt, die den 
Beitrag der privaten Organisationen zum 
Katastrophenschutz lediglich zur Kenntnis 
nehmen oder nur symbolische Hilfen ge
währen. Es gibt Kreise, in denen private 
Hilfsgesellschaften völlig auf sich allein 
gestellt sind , ein nicht überzeugendes Bei
spiel für die Wichtigkeit dieseröffentlichen 
Aufgabe. 
Das DRK erhebt also an den Staat Forde
rungen, aber es ist sich dabei der Tatsache 
bewußt, daß alle offenen Wünsche an dem 
Verdrängungswettbewerb der öffentlichen 
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Zwecke teilnehmen und jeder noch so 
dringliche Appell von der Einsicht begleitet 
sein muß, daß alle öffentlichen Kassen 
strukturell leer sind. Die wichtigste finanz
politisehe Aufgabe heißt heute nicht Aus
gaben vermehren, sondern Konsolidie
rung der Etats. Wer finanzielle Ansprüche 
anmeldet, ist heute geradezu verpflichtet, 
den Gesamtbereich deröffentlichen Auf
gaben im Auge zu behalten und Rücksich
ten zu nehmen. 

600 000 Helfer erforderlich 

Einsicht in die enger werdenden Möglich
keiten des Staates zeigen, heißt noch 
nicht, auf sachlich begründete Positionen 
ZU verzichten. Es bleibt richtig , daß das 
gegenwärtige Verhältnis von Aufwendun
gen für die militärische Sicherheit im Ver
hältnis zu den Zwecken des erweiterten 
Katastrophenschutzes mit 57:1 absolut 
unbefriedigend ist. Ebenso ist es nach wie 
vor die Auffassung des DRK, daß selbst 
bei der Annahme eines konventionellen 
Kriegsbildes insgesamt 600 000 ausgebil
dete und ausgerüstete Helfer bundesweit 
in den verschiedensten Fachdiensten zur 
Verfügung stehen sollten. Wir können al
so nicht darüber diskutieren, was wir nach 
objektiven Kriterien eigentlich im Kata
strophenschutz brauchen, wohl aber dar
über, was sich die Bundesrepublik leisten 
kann. 

Der erweiterte Katastrophenschutz ist ein 
Teil der Gesamtverteidigung und unter
liegt damit derselben Logik, mit der der 
Haushaltsausschuß den Anforderungen 
der Militärs begegnet. Auch die Bundes
wehr erhält nicht das, was sie objektiv 
braucht, sondern was im Rahmen der 
Bündnisverpflichtungen von der Bundes
regierung gerade noch finanziert werden 
kann . Es ist kein Geheimnis, daß dem 
Inspekteur des Heeres nicht etwa deswe
gen 36 Brigaden zur Verfügung stehen, 
weil damit die Stärke eines potentiellen 
Gegners ausgeglichen wird, sondern weil 
eine höhere Präsenz des Heeres die wirt
schaftliche Kraft der Bundesrepublik bei 
gegebener sonstiger politischer Zielset
zung übersteigt. Die Bundesmarine hätte 
gern zwölf Fregatten gebaut, sie erhält 
aber nur sechs. Diese Beispiele ließen 
sich beliebig vermehren. 

Es wäre ein Beweis für die vertrauensvolle 
Partnerschaft zwischen Staat und priva
ten Organisationen, wenn wir mit scho
nungsloser Offenheit ins Vertrauen gezo
gen werden würden, welchen Plafond die 
Bundesregierung im erweiterten Katastro
phenSChutz allenfalls für finanzierbar hält 
und in welchen Zeiträumen sie den End
ausbau durchzuführen gedenkt. Dies 
setzt freilich voraus, daß zunächst einmal 

eine klare Konzeption vorhanden ist. Aus
zugehen wäre von dem Lagebild, das die 
NATO ihren Planungen für mögliche be
waffnete Konflikte zugrundelegt. Ange
sichts der finanziellen Misere muß man 
sich ernsthaft fragen, ob das zu erwarten
de Konfliktprofil gleichmäßige Zivilschutz
vorkehrungen in allen Teilen des Bundes
gebietes nahelegt, oder ob nicht geogra
phische SChwerpunkte gesetzt werden 
müssen. So wie das Bündnis seine Streit
kräfte disloziert, müßte es doch dem Bun
desinnenminister möglich sein, zusam
men mit den Bundesländern und den Or
ganisationen Modelle zu entwerfen, die, 
nach Fachdiensten gegliedert, die Soll
stärke in den verschiedenen Gebieten 
festlegen und differenzieren. Wenn die 
Organisationen erst einmal wü ßten, wo 
Schwerpunkte gebildet werden müssen, 
würde es sicher möglich sein , die vorhan
denen Minel darauf zu konzentrieren und 
auch denjenigen Mitgliedern, die in Gebie
ten geringerer Priorität sitzen, verständ
lich zu machen, daß andere Einheiten 
bevorzugt ausgerüstet und ausgebildet 
werden. 

Die Probe auf's Exempel 
Diese notwendigen Schritte setzt nur eins 
voraus : eine klare Konzeption und den 
Willen zu führen . So sehr sich die Organi
sationen dagegen verwahren, von Behör
den gegängelt zu werden , sind sie auch 
einsichtig genug, nach klaren Vorgaben 
und Zielen zu fragen . Der Staat kann 
vieles auf die Organisationen delegieren, 
aber den Willen zu führen kann ihm nie
mand abnehmen. 

Führung setzt auch Konfliktbereitschaft 
voraus. Selbstverständlich werden sich 
die Organisationen wehren, wenn eine 
realistische Überprüfung der Ziele des 
Zivilschutzes dazu führen würde, daß der 
Staat bisherige Planungen allzu drastisch 
zusammenstreichen will. Trotzdem müs
sen die zuständigen Politiker in Kenntnis 
dieser Schwierigkeiten die Diskussion er
zwingen, und sie können sicher sein, daß 
die Organisationen, wenn sie nur umfas
send und fair beteiligt werden, alle Argu
mente prüfen werden und schließlich das 
akzeptieren, was sie zuguterletzt als un
vermeidlich anerkennen. Aber eines nützt 
uns überhaupt nichts, daß immer wieder 
versichert wird, der Zivilschutz sei wichtig 
und werde immer wichtiger, wenn es 
schließlich nur neben minimalen Zu
wachsraten in den Haushalten bei lippen
bekenntnissen bleibt. 

Wenn denn das Wort vom mündigen Bür
ger nicht nur eine leere Parole ist, dann 
möge die Politik die Probe auf's Exempel 
machen und prüfen, ob die privaten Orga
nisationen die Wahrheit aushalten und mit 
den öffentlichen Instanzen tragen werden. 
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BVS-Ausslellungsprogramm 1980 
Im Laufe des Jahres 1979 wurden die 
bisher eingesetzten BVS-Ausstellungen 

• Vorsorge in Grün 
• Rund um den Katastrophenschutz 
• Schutzraumbau 
• Henry Moore - der Mensch in der 
Gefahr 

um zwei weitere Ausstellungen ergänzt. 

Diese beiden neuen Ausstellungen 
• Schutz und Wehr 
• Kinder malen Katastrophen und Selbst
schutz 

wurden am 2. Februar in Köln bzw. am 
22. Mai in Bonn in feierlichem Rahmen 
eröffnet und der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Damit ist die Palette des gesamten Aus
stellungsbetriebes so weit abgerundet, 
daß die Öffentlichkeitsarbeit des BVS, in 
Verbindung mit den weiteren Ausstellun
gen der Landesstellen, praktisch alle Be
reiche des Zivil- , Katastrophen- und 
Selbstschutzes abdeckt. 

In erster Linie ist Zweck aller dieser Aus
stellungen, dem bisher noch nicht erreich
ten Bundesbürger durch eine optisch und 
technisch attraktiv gestaltete Präsentation 
der Themen einen ersten Hinweis, einen 
ersten Denkanstoß zu geben. Außerdem 
stellen sie ein Medium zur Vermittlung von 
schriftlichen und mündlichen Informatio
nen dar und bilden schließlich in vielen 
Fällen einen Kristallisationspunkt für ein 
ganzes Bündel weiterer Aktivitäten, so
wohl des BVS wie auch anderer Organ isa
tionen und Behörden. Sie werden so zu 
einem Forum für das Gespräch mit der 
Öffentlichkeit. 

Mit Beginn des Jahres 1980 wird dieser 
Rahmen der Ausstellungen mit dem Ein
satz einer "Schutzraum-Informations
Ausstellung erweitert. Die Ausstellung 
wird sich an die Wanderausstellungen des 
Beamten-Heimstättenwerks anschließen 
und im gesamten Bundesgebiet als Teil 
der BHW-Sonderschauen ,.Bauen -
Modernisieren - Finanzieren" den poten
tiellen und interessierten Bausparern die 
Möglichkeiten zur Errichtung von Haus
schutzräumen aufzeigen . 

Eine vorläufige Auswertung der Ausstel 
lungseinsätze im Jahre 1979 stellt den 
hohen Informationswert auch zahlen
mäßig unter Beweis. 

durchschnittliche Durchschnitt 
Titel der Besucher- Presse- der eingehenden 
Ausstellung zahlen 

Vorsorge in Grün 34000 

Rund um den 
Katastrophenschutz 12500 

Schutzraumbau 64000 

Schutz und Wehr 

Nachstehend die Ausstellungseinsätze 
des Jahres 1980: 

.. Vorsorge In Grün" 

1800 

10.5. bis 18. 5. 80: 600 Jahre Stadt Diep
holz, Regionalausstellung, Diepholz. 

24 .5. bis 2. 6. 80: 5. Großausstellung 
Lebendiges Rheinland, Siegburg . 

21 . 6. bis 29. 6. 80: 20. Hessentag, Grün
berg . 

27.9. bis 5. 10. 80 : 88. Landwirtschaftli
ches Hauptfest, Stuttgart. 

11.1 O. bis 19. 10.80: UFRA - 3. Unterfran
kenschau , Schweinfurt. 

.. Schutzraumbau - Konstruktion und 
Nutzung" 

23. 2. bis 3. 3. 80: Selbstschutz-Woche, 
FrankenthaI. 

22. 3. bis 30. 3. 80: Rheinland-Pfalz 80 , 
Bauen - Wohnen - Freizeit, Mainz. 

12.4. bis 20. 4. 80: Leben-Wohnen-Frei
zeit 80, Ulm. 

26.4. bis4. 5. 80: INFO' 80, Bauen 
-Wohnen - Freizeit, Friedberg . 

10. 5. bis 18. 5. 80 : Harz + Heide, Ver
braucheraussteIlung mit Fachschau 
"bauen und wohnen", Braunschwelg. 

20. 9. bis 28. 9. 80: 3. Oberpfälzische 
Herbstschau, Weiden. 

17. 10. bis 26. 10. 80 : Infa, Informations
und Verkaufsausstellung, Hannover. 

12. 11 . bis 16. 11 80 : Sanieren & Bauen, 
Köln. 

.. Rund um den Katastrophenschutz" 

13. 3. bis 19. 3. 80 Ravensburg 
19. 4. bis 27. 4. 80 Kusel 

3. 5. bis 11 . 5. 80 Rottweil 

auflage Beratungen 

268000 281 

242000 92 

355000 1373 

279000 -

17. 5. bis 25. 5. 80 Schwäbisch-Hall 
21 . 6. bis 29. 6. 80 Freiburg 

5. 7. bis 13. 7. 80 Bayreuth 
19. 7. bis 27. 7. 80 NeumarkUOpf. 
6. 9. bis 14. 9. 80 Straubing 
4. 10. bis 12. 10. 80 Rosenheim 

18. 10. bis 26. 10. 80 Miltenberg 

"Der Mensch In der Gefahr" 
(Henry Moore) 

Januar 80 bis März 80 Niedersachsen 
April 80 bis Juli 80 Bayem 
August 80 bis Oktober 80 Hessen 

Die Termine und Einsatzorte für die bei
den Ausstellungen . Schutz und Wehr", 
"Kinder malen Katastrophen und Selbst
schutz" werden in einer der nächsten Aus
gaben des ZS-MAGAZIN veröffentlicht. 

Beteiligung Im Rahmen der BHW-Son
derschauen 

18. bis 20. 1. 80 Ravensburg 
8. bis 10. 2. 80 Stuttgart 

22. bis 24 . 2. 80 Kassel 
29. 2. bis 2. 3. 80 Fulda 

7. bis 9. 3. 80 Würzburg 
21 . bis 23. 3. 80 Kiel 
28. bis 30. 3. 80 Lüneburg 
11 . bis 13. 4. 80 Dortmund 
25. bis 27. 4. 80 Freiburg 

9. bis 11. 5. 80 Düsseldorf 
30. 5. bis 1. 6. 80 Siegen 
27. bis 29. 6. 80 Mannheim 

5. bis 7. 9. 80 Mülheim 
12. bis 14. 9. 80 Bremen 
26. bis 28. 9. 80 Herford 

3. bis 5. 10. 80 Heidelberg 
10. bis 12. 10. 80 Kempten 
17. bis 19. 10. 80 Wiesbaden 
24 . bis 26. 10. 80 Saarbrücken 
14. bis 16. 11 . 80 Flensburg 
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"Vorsorge in Grün" 
auf der "Producta 79" 
In zehn Tagen kamen 23 000 Besucher 
der Ausstellung "Producta 79" in der Ost
seehalle in Kiel zum BVS-Stand "Vorsor
ge in Grün" , um sich über Selbstschutzfra
gen zu informieren. Die ehrenamtlichen 
Interpreten der BVS-Dienststelle Kiel führ
ten mit Interessenten 363 eingehende 
Fachgespräche oder vereinbarten einen 
Termin für ein späteres Gespräch. 

Eröffnet wurde die Ausstellung von Dr. 
Westphal, Wirtschaftsminister des Lan
des Schleswig-Holstein. Bei seinem 
Rundgang durch die Ausstellung besuch
ten der Minister und zahlreiche prominen
te Gäste den BVS-Stand "Vorsorge in 
Grün" und trugen sich in das Gästebuch 
ein . Auch der Ministerpräsident des Lan
des Schleswig-Holstein, Dr. Stoltenberg, 
und Kultusminister Dr. Bendixen suchten 
den Stand auf. Sie führten mit BVS
DIenststellenleiter Busch ein Gespräch 
über die Bedeutung von Selbstschutz
maßnahmen für die Bevölkerung einer 
Großstadt. 

Dienststellenleiter Busch meinte, der Be
sucherl<reis sei diesmal vielschichtiger 
gewesen. "Vorsorge in Grün" zeige zwar 
vorwiegend Maßnahmen des Selbst
schutzes im ländlichen Bereich; In vielen 
Gesprächen mit Interessenten aus der 
Stadt habe man jedoch überzeugend dar
auf hinweisen können , daß diese Vorsor
ge der Landwirtschaft auch dem Men
schen in der Stadt zugute komme. Nicht 
wenige der gezeigten Selbstschutzmaß
nahmen ließen sich auch in der Stadt 
verwirklichen. Nicht zuletzt über das länd
liche Motiv der BVS-Sonderschau sei man 
mit der Stadtbevölkerung ins Gespräch 
gekommen. 

Zahlreiche Presseartikel befaßten sich mit 
der Sonderschau, die auch im Fernsehen 
in den "Berichten vom Tage" vorgestellt 
wurde. 

Informationsseminar 
für THW·Führungskräfte 
Über zwanzig Teilnehmer waren der Ein
ladung zu einem Informationsseminar 
"Zivilverteidigung ", das im Schleswiger 
Hotel "Waldschlößchen" arn 26. und 27. 
Oktober 1979 stattfand, gefolgt. Die Füh
rungskräfte des Technischen Hilfswerks 
hörten zunächst einen Vortrag des BVS
Fachbearbeiters Horst Walter über die 
Aufgaben und Möglichkeiten des BVS. 
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Dieter HOberg, BVS-Fachgebietsleiter für 
Öffentlichkeitsarbeit bel der BVS-Landes
stelle, referierte über Zivilverteidigung, 
Zivilschutz, Katastrophenschutz und 
Selbstschutz. 

Ein Vortrag von Wolf Dombrowsky, Di
plom-Soziologe an der Kieler Universität, 
über das menschliche Verhalten in Kata
strophensituationen wurde lebhaft disku
tiert. Dombrowsky führte aus, für die Wis
senschaft gebe es kein sogenanntes "pa
nisches Verhalten". Jedes Verhalten sei 
für den einzelnen Menschen immer noch 
rational. Für Extremsituationen gebe es 
bisher keinerlei gesicherten Erfahrungen, 
der Mensch müsse in der Beurteilung 
solcher Situationen also improvisieren. 
Die Gesellschaft müsse lernen, in Kata
strophensituationen richtig zu reagieren. 

Zum Thema "Der Zivilschutz aus politi
scher Sicht" sprach der Generalsekretär 
der CDU Schleswig-Holstein, Harm Dall
meyer. Er meinte, das Zivilschutz problem 
werde dann aktueller, wenn der Bürger 
mehr Interesse dafür zeige. Dallmeyer 
forderte, für den Zivilschutz mehr Gelder 
zur Verfügung zu stellen und den Schutz
raumbau zu fördern. 

Hauptmann a. D. Heinz Müller, Pinneberg, 
sprach abschließend über "Die Wirkung 
moderner Angriffswaffen und Schutzmög
lichkeiten dagegen, insbesondere durch 
den Schutzraumbau" . 

Der Landesbeauftragte des THW, Helmut 
Meier, betonte die gute Zusammenarbeit 
zwischen dem THW und dem BVS. Dank 
dieser guten Kontakte sei ein Seminar
plan erstellt worden, der allen Teilneh
mern Interessantes geboten habe. Nun 
solle die Information auf Ortsebene wei
tergegeben werden . 

Betrieblicher 
Katastrophenschutz 
An einer Vortragsveranstaltung "Betrieb
licher Katastrophenschutz", die bei einer 
Firma in Bad Oldesloe durchgeführt wur
de, nahmen 56 leitende Angestellte von 
Unternehmen der gewerblichen Wirt
schaft in Schleswig-Holstein teil. Durch 
die Zusammenarbeit der BVS-Landes
stelle mit der Industrie- und Handelskam
merwurde es möglich, eine Fahrbare 
Aufklärungs-und AusbildungssteIle ein
zusetzen, die praktische Übungen aus der 
Selbstschutz-Grundausbildung vorführte. 
Außerdem wurde die Wirkungsweise von 
Feuerlöschgeräten demonstriert. Ein Re-

ferat des Fachbearbeiters der BVS-Lan
desstelle, Reinhold Brunke, über den "Be
trieblichen Katastrophenschutz" rundete 
den Komplex ab. 

Der stellvertretende Syndikus der Indu
strie- und Handelskammer Lübeck, 
AußensteIle Ahrensburg, Dietrich Janzen, 
stellte in seiner Ansprache die Notwendig
keit des Betrieblichen Katastrophenschut
zes heraus. Er betonte, daß ersieh über 
das starke Interesse der Betriebe an die
ser Veranstaltung ganz besonders gefreut 
habe. 

Landrat 
erhielt BVS·Ehrennadel 
Mit der Ehrennadel des Bundesverban
des für den Selbstschutz wurde der Land
rat des Kreises Dithmarschen, Karl-Hein
rich Buhse, durch BVS-Landesstellenlei
ter Dr. Heinrich Sahlender ausgezeichnet. 
In seiner Laudatio stellte Dr. Sahlender 
die Verdienste Buhses um den Schutz der 
Bürger in seinem - von 100 Kilometem 
Küstenlänge zur Nordsee geprägten
Landkreis heraus. Der Landrat sei stets 
bereit, sich bel Veranstaltungen der BVS-

landrat Karl·HelnrlchBuhse - llnks- nimmt 
den Glückwunsch yon BVS-Landesstellen
leiter Or. Sahlender entgegen. 

Dienststelle Itzehoe, zu deren Dienstbe
reich der Landkreis Dithmarschen gehört, 
persönlich zu engagieren. 

Als Vorsitzender des schleswig-holsteini
sehen Landkreistages und als derzeitiger 
Präsident des Deutschen Landkreistages 
habe Buhse die besonderen Möglichkei
ten, die Tätigkeit des BVS zu unterstüt
zen, immer genutzt. Mit seinem Engage
ment für den Katastrophen- und Zivil
schutz und seinem Eintreten für die Belan
ge des BVS habe sich Landrat Buhse 
besondere Verdienste erworben. die man 
mit der Verleihung der Ehrennadel würdi
gen wolle. 

Anläßlich der Verleihung der Ehrennadel 



fand im Kreishaus in Heide eine Selbst
schutz-Übung statt; es wurde eine Explo
sion mit nachfolgendem Brand im sieben
ten Stock des Gebäudes angenommen. 
Vertreterder Polizei, der Bundeswehr, 
von Behörden und Organisationen beob-

achteten, wie die 18 Mitarbeiter der Kreis
verwaltung, die in den drei Staffeln des 
Selbstschutzzuges freiwillig mitarbeiten, 
das "Feuer" löschten, zwei " Verletzte" 
aus dem siebenten Stockwerk bargen und 
in den Keller des Hauses transportierten. 

Nach dieser Übung ergriff Landrat Buhse 
das Wort und betonte u. a. die Notwendig
keit des Selbstschutzes in Behörden. Er 
sprach den Wunsch aus, daß dem Bei
spiel der Kreisverwaltung bald auch 
andere Behörden folgen mögen. 

nledersOOHsen e 
Sicherheitswettbewerb 
auf dem Lande 
"Damit Hilfe kein Zufall bleibt" - das war 
das Thema eines Sicherheitswettbe
werbs, den die BVS-Dienststelle Osna
brück in Hagen, einem Dorf am Teutobur
ger Wald (6633 Einwohner) durchführte. 
Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesell
schaft, das Deutsche Rote Kreuz, die Frei
willige Feuerwehr des Ortes, der Malte
ser-Hilfsdienst, die Polizei , das Techni
sche Hilfswerk und die Verkehrswacht 
waren neben dem BVS beteiligt. 

Man wollte der Bevölkerung die Organisa
tionen des Katastrophenschutzes vorstel
len, Bürger über die zu erwartende Hilfe in 
Notsituationen informieren, sie zur Mitar
beit im Katastrophenschutz anregen und 
ihnen Impulse für den Selbstschutzge
ben. Dreißig Jugendliche waren bereit, im 
Wettbewerb ihr Könnnen und Wissen auf 

Relnhard Wittke aus Hagen geht als erster 
Tellnehmer- nach Begrüßung durch Ober
kreisdirektor Kreft - auf die Wettkampf
strecke. 

dem Gebiet der Selbsthilfe und der Hilfe
leistungen am Unfallort zu testen. 

Die Teilnehmer mußten an acht verschie
denen - im Dorfbereich verteilten - Statio
nen Fragen beantworten und simulierte 
Unfallsituationen bewältigen. Während 
des Wettbewerbs ließen sich zahlreiche 
Besucher der Ausstellung "Der Mensch 
im Mittelpunkt" über den Katastrophen
schutz, den Selbstschutz und den Zivil
schutz informieren. 

Der Wettbewerb, der sich bis zum Spät
nachmittag hinzog, wurde von den Teil
nehmern mit viel Interesse und Phantasie 
beWältigt. Die Veranstaltung, die unter der 
Schirmherrschaft des Oberkreisdirektors 
stand und von BVS-Dienststellenleiter 
Werner Köster organisiert worden war, 
wurde durch die Darbietungen einer Ak
kordeon-Gruppe und zweier Spielmanns
züge aufgelockert. Mittags gab es für alle 
Teilnehmer Erbsensuppe aus der Feldkü
che des Roten Kreuzes. Auf einem Schul
hof konnten Fahrzeuge und Geräte der 
beteiligten Organisationen besichtigt 
werden. 

BVS auf der ,,'nfa 79" 
Die größte hauswirtschaftliche Ausstel
lung und Verkaufsmesse im Bundesge
biet ist die "Infa 79". Von diesem "Besu
cher-Magneten" auf dem Messegelände 
in Hannover profitierte auch die BVS
Dienststelle, die einen respektablen 
Stand in der Halle 23 aufgebaut hatte. In 
dieser Halle wurden Baumaterialien, Fen
ster, Türen und Sanitäreinrichtungen ge
zeigt. Offenbar sind Besucher, die sich 
diese Angebote ansehen, an Informatio
nen über den Katastrophenschutz und 
den Selbstschutz besonders interessiert. 
Es waren zahlreiche Bürger darunter, die 
selbst bauen wollen und sich aus diesem 
Grunde über die Zuschüsse zum Schutz
raumbau informierten. 
Doch auch jugendliche Besucher nahmen 
die Informationen des BVS positiv auf. Vor 
allem der Film "Schutzbündnis" wurde 
von ihnen mit viel Interesse verfolgt. Ob
wohl die Vorführung nur im halbstündigen 
Turnus geplant war, wurde - wegen des 
großen Andrangs und des begrenzten 
Platzangebotes -daraus sehr bald eine 
Dauervorführung. Die Mitarbeiter des 

BVS hatten ständig zu tun. An einer Fra
gebogenaktion, bei derfürdie Teilnehmer 
ein Taschenatlaszu gewinnen war, betei
ligten sich sehr viele Interessenten. Die 
Standbetreuerführten zahlreiche Gesprä
che über Selbstschutzmaßnahmen, Lehr
gänge und Vorratshaltung. 

Auf dem BVS-Stand war ein "Schauka
sten zu sehen, den eine Einzelhandels
kette mit Lebensmitteln für eine sinnvolle 
Vorrats haltung gefüllt hatte. Dieser 
Schaukasten mit seinen Anregungen fand 
besonders bei den Frauen großes Inter
esse. 

Starker Andrang am BVS-Stand. Während -
vor allem von jugendlichen Besuchern
Fragebögen ausgefüllt werden, gibt Dlenst
stellenlelter Bonny bereitwillig Antworten 
auf alle Fragen. 

Hausfrauen lassen sich über" Vorsorge Im 
Haushalt" beraten. 
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norDrHelnrvweSTFOLen e 
MdB Dr. Stercken 
informierte sich 
Jeder fünhe Bürger Aachens hat in den 
letzten acht Jahren an einer Selbstschutz
Ausbildung der BVS-Dienststelle Aachen 
teilgenommen, erklärte der Leiterder 
Dienststelle, Erich Janke. Er hatte den 
Aachener Bundestagsabgeordneten Dr. 
Hans Stercken zu einem Besuch eingela
den; Dr. Stercken setzt sich im Parlament 
sehr für die Sache des Selbstschutzes 
ein. 

Bei seinem Besuch verwies der Parla
mentarier auf die Bedeutung des Selbst
schutzes in Friedenszeiten. Wenn Natur
katastrophen oder schwere Unfälle die 
Bevölkerung bedrohen, sei es äußerst 
wichtig, daß die Bürger über das entspre
chende Wissen verfügen, um sich selbst 
schützen zu können. Der BVS sei aufge
rufen-so der Bundestagsabgeordnete -
die Bevölkerung zu motivieren, an seinen 
Ausbildungskursen teilzunehmen. 

Dienststellenleiter Janke berichtete, daß 
die Bereitschah der Bürger, Vorsorge
maßnahmen zu treffen, in den letzten 
Jahren gestiegen sei. Es sei zu beobach
ten , daß nach großen Katastrophen die 
Bereitschaft der Bürger steige, sich im 
Selbstschutz unterweisen zu lassen. 

Schutzräume für zehn Prozent 
der Einwohner 
"Der Katastrophenschutz ist eine gesell
schaftspolitische Aufgabe, die jeden von 
uns angeht!" Mit diesem Appell stellte 
BVS-Landesstellenleiter Günther Kopsie
kerdie Bedeutung der Ausstellung "Rund 
um den Katastrophenschutz" heraus, die 
vom städtischen Amt für Zivilschutz in 
Zusammenarbeit mit dem BVS in Münster 
veranstaltet wurde. "Katastrophenschutz 
kann immer nur Unterstützung sein , der 
betroffene Bürger muß sich bei vielen 

Unglücksfällen zunächst einmal selbst 
helfen". So möchte Ausstellungs-Organi
sator Hermann KIesper, Leiterder örtli
chen BVS-Dienststelle, dem Bürger den 
Selbstschutz nahebringen. 

Die BVS-Mitarbeiter vermittelten auch 
Informationen über den Bau von Haus
schutz räumen, über staatliche Zuschüsse 
und die Möglichkeiten steuerlicher Ab
schreibungen. Die Stadt Münster habe, so 
KIesper, Schutzräume für zehn Prozent 
ihrer Einwohner; sie liege damit welt über 
dem Bundesdurchschnitt von 3,8 Prozent. 

Die Bundespost stellte In Münster der 
Öffentlichkeit ihren Beitrag zum Katastro
phenschutz vor. In Münster gibt es bereits 
200 Postbeamte, die für den Behörden
Selbstschutz speziell ausgebildet wurden. 

Oberbürgermeister Dr. Werner P,erchalla, 
der allen Helfern für das Zustandekom
men der Aktionswoche dankte, äußerte 
bei der Eröffnung den Wunsch, daß viele 
Bürgerder Stadt zu ihrem eigenen Nutzen 
die Ausstellung besuchen möchten. 

Großübung im Postamt 
"Eine Explosion hat im alten Postamt an 
der Lohstraße große Zerstörungen ange
richtet, Verletzte sind zu bergen, das 
Feuer ist zu bekämpfen". Von dieser Lage 
ging die Behörden-Selbstschutzgruppe 
des Postamtes Recklinghausen bei einer 
Großübung, die am allen Postamt in Dat
teln stattfand, aus. 

So rückten am Vormittag 25 Männer und 
Frauen an, die Bergungsgruppe, Brand
schutzgruppe und Sanitätsstaffel bilden. 

Unter der Leitung von Postamtmann 
Günther Tillack lief die Ubung reibungslos 
ab, nachdem man sich zuvor ausführlich 
mit der Lage vertraut gemacht hatte. 

Tillack: "Wir halten es immer so, daß wir 
zuvor alles gründlich durchsprechen. 

Dann ist gewährleistet, daß jeder Hand
griff auch sitzt. " 

Die Männer und Frauen, die den Ernstfall 
probten, sind Bedienstete der Post, die 
sich freiwillig für den Behörden-Selbst
schutz gemeldet haben. Zweimal im Jahr 
nehmen sie an großen Ubungen teil. Um 
"fit" zu bleiben, absolvieren sie außerdem 
verschiedene Lehrgänge. 

BVS beim "Kanalfestival" 
Die BVS-Dienststelle Recklinghausen be
teiligte sich zum 6. Male mit einer Ausstel
lung am "KanalfestivaI1979" in Datteln. 
Man wollte mit dieser Ausstellung jedem 
interessierten Bürger Gelegenheit geben, 
sich u. a. mit der Rettung von Menschen 
aus Gefahrenbereichen und mit lebens
rettenden Soiortmaßnahmen vertraut zu 
machen. Ein Test gab den Besuchern die 
Möglichkeit, ihre Kenntnisse im Selbst
schutz zu überprüfen. 

Schüler und Lehrer beim BVS 
Seit 1968 schulen die Mitarbeiter der 
BVS-Dienststelle Leverkusen die Ab
schlußklassen aller Monheimer Haupt
schulen. Auch die Lehrer-Kollegien der 
Schule in Monheim-Süd und der Schule 
an der Lottenstraße hat bereits an BVS
Lehrgängen teilgenommen. 

Ausgebildet wurden Lehrer und Schüler 
u.a. in Erstmaßnahmen bei Unfällen im 
Haushalt oder auf der Straße, in der Hand
habung eines Feuerlöschers, der Siche
rung von Personen bei Brand-Katastro
phen und im richtigen Verhalten bei Unfäl
len mit Chemikalien. Auch der Strahlen
schutz ist ein Teil der Ausbildung. 

In Monheim wurden seit 1970 bereits 
3174 Bürger (rund 8 Prozent der Bevölke
rung) in Selbstschutz-Lehrgängen ge
schult, in Langenfeld 3962 (8,1 Prozent) 

Hessen e 
Möbel·Konzern fördert 
betrieblichen Katastrophen. 
schutz 

In einem Möbelhaus In Hofheim-Wallau 
kamen die Verwallungsleiter und Sicher-
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heitsbeauftragten der deutschen Nieder
lassung eines schwedischen Möbelkon
zerns zu einer Tagung zusammen. Her
ausragendes Thema waren die Maßnah
men des betrieblichen Katastrophen
schutzes, insbesondere die Ausbildung 

von Betriebsangehörigen im Brand
schutz, in der Bergung und im Sanitäts
dienst. 

Der Leiter der BVS-Dlenststelle Wiesba
den, Kremer, referierte über die Notwen-



digkeit, einen betrieblichen Katastrophen
schutz aufzubauen. Daß der BVS die Be
triebe bei der Unterrichtung und Ausbil
dung von EinsatzkräHen des betrieblichen 
Katastrophenschutzes unterstützt, war 
nicht allen Teilnehmern bekannt. 

Der LeiterderTagung, Woite, versicherte, 
daß der Konzern das breitgefächerte Aus
bildungsangebot des BVS für seine Nie
derlassungen in der Bundesrepublik ger
ne in Anspruch nehmen werde. Jetzt wer
den zunächst die Ausbildungspläne für 
die einzelnen Häuser des Konzerns aus
gearbeitet. Im nächsten Jahr sollen dann 
die Lehrgänge beginnen. 

Gemeinsam geht es besser 
Die Freiwillige Feuerwehr Hermannstein 
beabsichtigte, in der Zeit vom 1. bis 16. 
September 1979 Werbewochen durchzu
führen . Schon lange vor diesem Zeitpunkt 
setzte sich der Wehrführer mit der BVS
Dienststelle Wetzlar in Verbindung, weil er 
die Notwendigkeit des Selbstschutzes der 
Bevölkerung besonders herausstellen 
wollte. Nachdem ihm von der Dienststelle 
die Tafelausstellung "Zivilschutz" zuge
sagt wurde, gewann der Wehrführer eini
ge Geschäftsleute dafür, in ihren Schau
fenstern Geräte der Feuerwehr sowie die 
Tafelausstellung des BVS zu zeigen. 

Eine große Gärtnerei stellte zwei Wochen 
lang dem BVS ihre gesamte Schaufen
sterfront zur Verfügung. Am letzten Tag 
der " Werbewochen" , einemn Sonntag, 
wurde die Ausstellung dann noch im Feu
erwehrdepot zum .. Tag der offenen Tür" 
gezeigt. 

An diesem Tage führte die Dienststelle 
Wetzlar fünf Aufklärungsveranstaltungen 
durch, in denen Sinn und Zweck des 
Selbstschutzes erläutert wurden. Die Be
völkerung zeigte sich sehr interessiert. 
Dies trat besonders bei den jeweils an
schließenden Aussprachen zu Tage, in 
denen lebhaHes Interesse für die Proble
me des Selbstschutzes festzustellen war. 

Vierzehn Tage lang war In den Schaufen~ 

stern dieser Gärtnerei die BVS-Tafelausstel
lung .. Zivilschutz" zu sehen. 

Fazit: eine vorbildliche GemeinschaHs
aktion von BVS und Freiwilliger Feuer
wehr. 

Kirche und Selbstschutz 
Der Selbstschutz sei eine geseilschaHs
politische und karitative Aufgabe. das be
gründete Oberlandeskirchenrat Reinhardt 
Hering mit einigen Thesen, die er bei 
einem Informationsseminar in Kassel den 
Vertretem beider Konfessionen vortrug. 

Freimütig bekannte Hering; es sei nicht 
leicht, über dieses umfassende Thema zu 
referieren. Im einzelnen führte der Ober
landeskirchenrat aus : 

• Instinkt und guter Wille sind unentbehr
lich, wenn man den Schutz des Menschen 
sicherstellen will. Ein Selbstschutz ohne 
Anleitung und ohne Lenkung der Hilfskräf
te birgt die Gefahr, daß nicht beabsichtigte 
Schäden entstehen. 

• Selbstschutz ist nicht nur Vorsorge für 
einen angenommenen oder befürchteten 
Notstandsfall ; er entspringt vielmehr der 
Sorge vor Bedrohungen und Notfällen
und ist eine klare Antwort auf solche Ge
schehnisse. 

• Ein demokratischer Staat kann nicht 
ohne Gefahr für seinen Bestand auf die 
freiwillige Mitarbeit seinen Bürger in der 
zivilen Verteidigung verzichten. 

• Der Mensch ist berufen, als freies We
sen an der Gestaltung der Gesellschaft 
Anteil zu nehmen. Seine Freiheit bewährt 
sich nicht zuletzt auch im Dienst am nollei 
deten Nächsten. 

• Ein wichtiger Beitrag der Kirche muß 
sein, die Menschen - besonders die Chri
sten - zu ermutigen und dazu anzuhalten. 
sich an der Beseitigung von Notständen
zusammen mit anderen - aktiv zu betei
ligen. 

• Das geselischaHliche Handeln der Kir
che kann immer nur ein freier Beitrag sein, 
der allen Menschen und Gruppen ange
boten wird. 

• Die Kirche ... ist von den Fragen des 
Zivilschutzes unmittelbar betroffen und 
beteiligt sich in diesem Bereich durch dia
konisch-karitatives Handeln. 

Wenn man eine solche klare Entschei
dung für den Selbstschutz akzeptiere, 
dürfe es nicht schwer fallen, das Notwen
dige und Mögliche für sich und seinen 
Nächsten zu tun. 

Obwohl bei den vorangegangenen 
Themen-etwa bei den Gedanken zum 
Kriegsbild - die Zuhörer skeptisch rea
gierten, fand die Auslegung der Notwen
digkeit von Vorsorgemaßnahmen in 
allen Bereichen des Lebens durchaus 
Zustimmung. 

Behörden-Selbstschutz 
der Post übte 
Die Deutsche Bundespost führt alljährlich 
zwei Übungen des Behörden-Selbst
schutzes durch. Solche Übungen werden 
von den Mitarbeitern des BVS in Theorie 
und Praxis unterstützt. So hatte auch das 
Hauptpostamt Fulda vor einiger Zeit die 
dortige BVS-Dienststelle um Mithilfe für 
die fachliche Weiterbildung des Personals 
gebeten. Besonderer Wert wird dabei auf 
die praktische Ausbildung gelegt. Auf die
se Weise sollen die Leistungs- und Ein
satzfähigkeiten gefördert, das vorhande
ne Wissen vertieH und neue Kenntnisse 
vermittelt werden . Selbstverständlich, 
daß diese Aufgabe neben den üblichen 
Arbeiten der Postbediensteten erfüllt wer
den muß. 

Helfer des Behörden-Selbstschutzes der 
Bundespost üben das Anheben schwerer 
Lasten mit dem Flaschenzug. 

"Tag der offenen Tür" 
Umfangreich war die Ausstellung, die die 
BVS-Dienststelle Darmstadtzum "Tag 
der offenen Tür" in Wem bach-Hahn zeig
te. Feuerwehr, Polizei, ASB und BVS steil
ten sich den Besuchern vor. BVS-Mitar
belter Diener freute sich über viele Besu
cher seines "Non-Stop-Kinos". 

Bürgermeister Kleppinger, Stadtbaurat 
Woitge, Stadtverordnetenvorsteher Renz 
und zahlreiche Persönlichkeiten zeigten 
sich beeindruckt von der Vielfalt des Dar
gebotenen. Eine besondere Attraktion 
war natürlich die Landung zweier Hub
schrauber, die anschließend von vielen 
Interessenten umlagert wurden. So man
cher Junge, der hier zum erstenmal in 
seinem Leben auf den Pilotensitz klettem 
durfte, fühlte sich selbst als stolzer Hub
schrauberpilot. Auch an den Rundfahrten 
mit den verschiedenen Feuerwehrfahr
zeugen nahmen die Jugendlichen voller 
Begeisterung teil. 
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Katastrophenschutz.Seminar 

Die Industrie- und Handelskammer 
Koblenz - AußensteIle Simmern -veran
staltete in Zusammenarbeit mit dem BVS 
und der Kreisverwaltung des Rhein-Huns
ruck-Kreises ein Katastrophenschutz
Kurzseminar. Daran nahmen Vertreter 
der Wirtschaft und Mitarbeiter der Bauäm
ter, der Stadt- und Verbandsgemeinde
verwaltungen des Kreisgebietes sowie 
der Verbandsgemeindeverwaltung Zelll 
Mosel teil. 

Der Geschäftsführer der IHK-Außenstelie 
führte einleitend aus, daß Katastrophen
schutz und Selbstschutz Aufgaben seien, 
die sich nicht nur dem Staate stellten. 
Humanitäre Hilfe, die auf die optimale 

Hilfeleistung für den einzelnen Menschen 
ausgerichtet sei, müsse als eine Gemein
schaftsaufgabe aller Bürger verstanden 
werden. Die staalliche und die kommunal 
organisierte Hilfe könne immer nur eine 
Ergänzung der individuellen Schutzmaß
nahmen sein. 

Die als freiwillige Leistung erbrachte 
Selbsthilfe des Einzelnen sei das Funda
ment, auch im Rahmen einer Betriebsge
meinschaft . Es habe sich gezeigt, daß 
Unternehmen, die nicht über eine eigene 
Katastrophenschutz-Organisation verfüg
ten, bei Unwetterkatastrophen stärker in 
Milleidenschaft gezogen worden seien. 

Kreisrechtsdirektor Köppke sprach sich 
ebenfalls für eine Stärkung des Katastro-

phenschutzes aus. Erwünschte sich, daß 
die Veranstaltung dazu beitrage, den Kon
takt zwischen Wirtschaft und Behörden zu 
fördern. Eine solche Zusammenkunft sei 
dazu besonders geeignet. 

Der Leiter der BVS-Landesstelle Rheln
land-Pfalz, Awiszus, gab einen Uberbhck 
über die gesetzliChen Bestimmungen für 
den Katastrophenschutz und informierte 
über die dem BVS übertragenen Aufga
ben. Anhand zahlreicher Beispiele erläu
terte er, wie eine betriebliche Katastro
phenschutz-Organisation aufgebaut wer
den kann. Interessierte Betriebe, gleich
gültig, ob Handel, Handwerk, Industrie 
oder Landwirtschaft, könnten jederzeit die 
Hilfe des BVS in Anspruch nehmen. 

saarlanD (9 
Ehrenamtliche BVS·Helfer 
noch aktiver 

Zu einer ersten Besprechung nach Ihrer 
Wahl trafen sich die Helfervertreterder 
saarländischen BVS-Dienststellen mit 
Landesstellenleiter Koch. Einleitend steil
te dieser fest , eine vertrauensvolle Zu
sammenarbeit zwischen den Dienststel
lenleitern und den Helfervertretern sei die 

"Kaufhausbrand" 
in Pforzheim 
Die Feuerwehr Pforzheim und die Ge
schäftsleitung eines bekannten Textil
Kaufhauses hatten während der Brand
schutzwoche 1979 Vertreter der BVS
Dienststelle Karlsruhe als Gäste zu einer 
Großübung eingeladen. Dabei sollte die 
Zusammenarbeit zwischen Betriebs
Selbstschutzhelfern und den Kräften des 
Katastrophenschutzes erprobt werden. 
Die Selbstschutzhelfer der Firma waren 
vom BVS ausgebildet worden. 

Der Übungsablauf: "Mehrere Sekundär
brände in allen Geschossen, ausgedehn
ter Brand am Fuße der ROlltreppen im 
Erdgeschoß, 30 Schwer- und 40 MitteI
bis Leichtverletzte." 
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Voraussetzung fur eine erfolgreiche Tätig
keit. So habe die in jüngster Zeit eingelei
tete Aktivierung der ehrenamtlichen Mitar
beiter des BVS bereits in einem vermehr
ten Einsatz ehrenamllicher Lehrkräfte und 
Redner ihren Niederschlag gefunden. Die 
in den beiden letzten Jahren deutlich 
sichtbar gewordene Steigerung der Tätig
keit in der Offenthchkeitsarbeit und ,n der 
Ausbildung sei ebenfalls auf diese 

Genau um 13.10 Uhr geht in der Zentrale 
der Feuerwehr, ausgelöst an einem Feu
ermelder im Kaufhaus, der Alarmruf ein. 
Gleichzeitig wird über die Lausprecheran
lage im Kaufhaus der Codesatz für den 
Betriebsselbstschutz: "Heinrich - Hein
rich, Erdgeschoß, Damenwäsche!" und 
für die Kunden : "Wir haben eine techni
sche Störung, bitte verlassen Sie auf dem 
kürzesten Weg unser Kaufhaus!" durch
gegeben. Zum Zeitpunkt des Alarms sind 
etwa 500 Kunden im Haus. 
Das Verkaufspersonal (Ordner) wird an 
den Eingangstüren postiert und sorgt für 
ein geordnetes Verlassen des Kaufhau
ses. Die Zugänge werden gesperrt. Die 
hauseigenen Rettungs-, Brandschutz
und Sanitätstrupps treten in Aktion : "Ver
letzte" werden aus dem unmittelbaren 

Aktlvlerung zuruckzufuhren. 
Landeshelfervertreter Günter Wolter hob 
das gute Verhältnis zu der Landesstelle 
und die Bemühungen des Landessteilen
leiters und der Dienststellenleiter um eine 
Intensivierung der ehrenamIlichen Tätig
keit hervor. Eine lebhafte Aussprache 
über Fachfragen, die die Organisation und 
die AufgabensteIlung des Helfervertre
tung betrafen, schloß sich an. 

Gefahrenbereich gebracht, " Erste Hilfe" 
wird geleistet, die Brandschutztrupps ver
hindern eine weitere Ausbreitung des 
"Feuers" . 
Um 13.12 Uhrtreffen die ersten Löschzü
ge der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr 
sowie der Notarztwagen des DRK vor 
dem Kaufhaus ein. Die Feuerwehr geht 
mit dreißig Mann unter schwerem Atem
schutz in allen Räumen vor, um die Ber
gung der "Verletzten" abzuschließen. Sie 
werden zunächst zur Verletztensammel
stelle auf die Straße vor dem Kaufhaus 
gebracht und dort vom Arzt- und Sanitäts
personal der Sanitätsorganisationen ver
sorgt. Danach erfolgt der Abtransport in 
mehrere Krankenhäuser. 

Tausende von Schaulustigen beobachte
ten das Geschehen. Der Leiter der Berufs-



feuerwehr meinte nach der Übung, er 
habe noch nie eine so weitgehende und 
gut organisierte Selbsthilfe wie bei dieser 
Firma angetroffen. 

Dank an das 
Helfer·Ehepaar Runge 
Zwei ehrenamtlichen BVS-Helfern, dem 
Ehepaar Runge aus Heidelberg, ist es zu 
verdanken, daß hier eine besondere Lei
stung in der Ausbildung für den Selbst
schutz vollbracht wurde. BVS-Lehrer 
Runge hat, unterstützt von seiner Ehefrau 
als Ausbildungshelferin , in knapp vier Jah
ren 192 Grundlehrgänge durchgeführt; 
über 4000 Personen haben daran teilge
nommen. 

Als 4000. Teilnehmerwurdeder Real
schüler R. Rauer aus Sand hausen ermit
telt. Er erhielt vor Beginn der zweiten 
Unterrichts-Folge von BVS-Dienststellen
leiter Wenzel ein kleines Geschenk. 

Wenzel sprach danach dem unermüdli
chen Helfer-Ehepaar Runge den Dank 
des BVS aus. Ihm schloß sich Bürgermei
ster Dr. erigee an, der dem Ehepaar ein 
Geschenk der Stadtverwaltung über
reichte. 

MdB Dr. Jenninger zu Besuch 
Der äußere Anlaß war ein Spanferkeles
sen, zu dem der Helfervertreter der BVS
Dienststelle Schwäbisch-Hall, Erhard 
Bock, eingeladen hatte. So trafen sich an 
einem Sonntag die Helfer mit Familien; 
kurzfristi.~ war ein Zelt des THW-Ortsver
bandes Ohringen organisiert worden , da
mit das Fest trotz schlechten Wetters 
stattfinden konnte. Alle beteiligten sich 
beim Aufstellen, auch Landtagsabgeord
neter Franz Gehweiler packte kräftig zu . 

BVS-Landesstellenleiter Wolfgang Raach 
konnte am Nachmittag den Bundestags
abgeordneten Dr. Philipp Jenninger be
grüßen, der ebenfalls der Einladung ge
folgt war. Bei Kaffee und Kuchen wurden 
anstehende Probleme mit dem Abgeord
neten diskutiert. 

Dienststellenleiter Peter Grab bedankte 
sich abschließend bei Helfervertreter 
Bock für das gut organisierte Fest, sowie 
bei Familie Guillard und dem Beauftragten 
des THW für die tatkräftige Unterstützung. 

Dienststellenleiter Günther 
Wermke verabschiedet 

Im Gartensaal des Mannheimer Schlos
ses verabschiedete Landesstellenleiter 
Wolfang Raach den langjährigen Leiter 
der BVS-Dienststelle Mannheim, Günther 

Wermke. Über 200 Gäste, darunter MdB 
Prof. Dr. Schachtschnabel, Vertreter des 
Regierungspräsidiums Karlsruhe und des 
Landratsamtes Heidelberg, Stadträte, 
Bürgermeister aus dem gesamten Be
reich und zahlreiche führende Persönlich
keiten des öffentlichen Lebens und vieler 
Organisationen, vor allem der Katastro
phenschutz-Organisationen, waren zu 
dieser Feierstunde gekommen. 

Stadtrat Wenzel, der den Oberbürgermei
ster vertrat, fand in seiner Rede lobende 
Worte für Günther Wermke. Wermke 
selbst betonte in seiner Abschiedsrede, er 
werde die Stadt Mannheim sehrvermis
sen. Als neuer Leiter der BVS-Regional
schule Geretsried wird er in seinem echt 
"Mannemmer Dialekt" in Bayern sicher 
auffallen. 

BVS-Landesstellenleiter Wolfgang Raach 
würdigte die erfolgreiche Arbeit Wermkes 
und wünschte ihm für seine weitere Tätig
keit als Schulleiter viel Erfolg. 

Die neue BVS-Dienststellenleiterin, Frau 
Anita Darimont, versicherte, sie werde die 
Arbeit des Verbandes in bewährter Art 
fortlühren . 

Zum Abschluß die Praxis 

Die 18 Teilnehmer eines "Selbstschutz
Ergänzungslehrganges W" in Heilbronn 
waren von der Eröffnung des Lehrgangs
leiters, BVS-Dienststellenleiter ECkelt, die 
letzte Stunde werde der praktischen Er
probung eines Teiles der im Lehrsaal er
läuterten Möglichkeiten dienen, sehr an
getan. 

Das Aufbereiten von Trinkwasser, 
die Anlage verschiedenartiger Feuerstel
len, die Zubereitung von Tee und einer 
warmen Mahlzeit sowie die Herstellung 
von Sitzgelegenheiten mit primitiven Mit
teln standen auf dem Programm. 

Beim Schein der 
Notbeleuchtung 
wurde das Im 
freien Gelände aus 
"Notvorräten" her
gestellte Essen 
ausgegeben. 

Landfrauen ließen sich 
informieren 
Der Landfrauenverein des Kreises Mann
heim hatte zu einer Herbsttagung in das 
"Parkcafe" in Schwetzingen eingeladen. 
Von den 21 Mitgliedsvereinen waren die 
Vorsitzenden bzw. deren Stellvertreterin
nen erschienen. Zunächst wurden 
vereinsinterne Dinge abgewickelt. 

Anschließend gab die Leiterin der BVS
Dienststelle Mannheim, Frau Darimont, 
einen Überblick über die Arbeit ihres Ver
bandes. An Beispielen zeigte Frau Dari
mont auf, daß doch noch erhebliche Infor
mationslücken bei der Bevölkerung vor
handen sind, so auch in Bereichen, die 
gerade Frauen angehen. Die in der Dis
kussion gestellten Fragen bewiesen, daß 
sich die Vertreterinnen der Landfrauen
vereine sehr für den Selbstschutz interes
sieren. 
Die Aufklärung , wie und wo der BVS tätig 
wird , daß in anderen Teilen Baden-Würt
tembergs für Landfrauenvereine vom 
BVS bereits Informationsabende und 
Lehrgänge abgehalten werden, fand ein 
lebhaftes Echo. Man ist entschlossen, den 
Kontakt nicht mehr abreißen zu lassen. 

Alle Voraussetzungen dazu waren auf ei
ner Großbaustelle in unmittelbarer Nähe 
des Unterrichtsraumes gegeben. Bagger 
und Planierraupen hatten hier das Gelän
de durchwühlt. Dosen mit Erbseneintopf, 
Teebeutel, zwei große Kochtöpfe, Teller, 
Löffel und Becher waren vorsorglich in 
einer Kiste bereitgestellt worden. 

Jedem Teilnehmer wurde seine Augabe 
zugeteilt; nach ca. 30 Minuten gab es 
bereits heißen Tee und Suppe. Auf den 
selbstgeschaffenen Sitzplätzen ließ man 
sich zur Mahlzeit nieder. Alle Beteiligten 
waren mit diesem Abschluß, bei dem man 
das Erlernte in die Tat umsetzen konnte, 
sehr zufrieden. 
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Bo~ern e 
Selbstsc"utz-Berater 
bilden sich weiter 

Die ersten ehrenamtlichen Selbstschutz
Berater der Stadt Bamberg trafen sich zu 
einer Weiterbildungs-Veranstaltung , auf 
der Fachfragen geklärt, die Zuständig
keitsbereiche neu eingeteilt und Erfahrun
gen ausgetauscht wurden. 
Nach dem Gesetz über die Erweiterung 
des Katastrophenschutzes ist die Stadt 
verpflichtet, SelbstSChutzberatungsstel
len für den Verteidigungsfall einzurichten 
und Selbstschutz-Berater ausbilden zu 
lassen. Dabei wird die Stadt durch den 
BVS unterstützt. In Bamberg haben sich 
bisherdreizehn Personen -darunter eine 
Frau- bereiterklärt, ein solches Ehrenamt 
zu übernehmen. 
Die Selbstschutz-Berater wurden von 
Oberstadtdirektor Gegenfurtner und 
Oberamtsrat Oertel begrü ßt, die betonten, 
daß die Stadt an der Mitarbeit weiterer 
Bamberger Bürger interessiert ist. 

Der BVS informierte 
Mit Hilfe der Stadtverwaltung München 
erhielt die BVS-Dienststelle München die 
Möglichkeit, im Informationszentrum im 
Stachus-Untergeschoß die Ausstellung 
"Der Mensch im Mittelpunkt" zu zeigen. 
Weil dieses Informationszentrum am Kno
tenpunkt sämtlicher S-Bahnen liegt, hatte 
die Ausstellung eine sehr hohe Werbe
wirksamkeit. So wurden bereits am ersten 
Tage über tausend Besucher gezählt. 
Die bei der Ausstellung eingesetzten 
BVS-Mitarbeiter konnten sich über" Ar
beitsmangel" nicht beklagen, es kam zu 
einer sehr regen Beratungs- und Informa
tionstätigkeit. Der Leiter der Stadtinforma
tion, Dietrich, und der Leiter der BVS
Dienststelle München, Görnemann, pla
nen - des großen Erfolgs wegen -die 
Wiederholung einer solchen Ausstellung 
ist im nächsten Jahr. 
Nach der Ausstellung war eine vermehrte 
Nachfrage nach Selbstschutz-Grundlehr
gängen und Informations-Unterlagen 
über die Aufgaben des BVS festzustellen . 

Starker Besucher-Andrang bel der Ausstel
tung "Der Mensch Im Mittelpunkt" Im Info
Zentrum des Stachus-Untergeschosses. 
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Reges Interesse 
für den Schutzraumbau 
Seit Jahresbeginn ist im Allgäu das Inter
esse für den Schutzraumbau sprunghaft 
angestiegen. Dies wird durch die zahlrei
chen Anfragen von Kommunen und von 
Privatleuten beim BVS bestätigt. Seit Ja
nuar 1979 wurden bei der für die Allgäuer 
Landkreise und kreisfreien Städte zustän
digen BVS-Dienststelle Kaufbeuren be
reits 259 Anfragen und Kurzberatungen 
registriert . Diese Zahl liegt um ein Vielfa
ches höher als die der vergangenen 
Jahre. 
Im Bereich von Memmingen bis Oberst
dorf, von Lindau bis Buchloe gibt es 
nur einen einzigen öffentlichen Schutz
raum - in Marktoberdorf - für 2000 Perso
nen. ln diesem Jahr nun reißen bei der 
BVS-Dienststelle Kaufbeuren die Anfrage 
nicht ab. Unter den Interessenten befin
den sich neben zahlreichen Privatleuten 
auch Verwaltungsstellen und Behörden. 
285 private Schutzraumplätze wurden in
zwischen neu geschaffen, wobei dem 
BVS nur diejenigen bekannt geworden 
sind, die mit öffentlichen Mitteln gefördert 
wurden. 

Im Zuge eines Erweiterungsbaus des Ma
rien-Gymnasiums in Kaufbeuren sollen 
weitere 500 Schutzplätze entstehen. 
Mehrere Städte und Landkreisverwaltun
gen haben ähnliche Anlagen geplant. 

Berufsschüler 
in Selbstschutzfragen 
unterrichtet 
Die BVS-Dienststelle Würzburg hat für die 
Schülerder Sonderberufsschule des Cari
tasverbandes eine Selbstschutz-Grund
ausbildung durchgeführt. Die Lehrgangs
teilnehmer erlernten in Theorie und Pra
xis, wie man sich selbst und seinen Mit
menschen in Gefahrensituationen helfen 
kann. 
Zu den Interessanlesten Themen gehörte 

Aufmerksam verfolgen die Schüler der Son
derberufsschule. wie ein Mitschüler mit 
dem Handfeuerlöscher einen Brand löscht. 

der Brandschutz. Hierlernt man, mit Klein
löschgeräten Entstehungsbrände zu be
kämpfen sowie das Ablöschen von Perso
nen, deren Kleidung in Brand geraten ist. 
Großes Interesse zeigten die Schüler 
auch, als es um die Versorgung von "Ver
letzten" durch lebensrettende Sofortmaß
nahmen ging. 

Über Schutz möglichkeiten gegen Waffen
wirkungen und über selbstschutzmäßiges 
Verhalten im Verteidigungsfall wurde 
ebenfalls unterrichtet. Bei der praktischen 
Ausbi ldung, dem Umgang mit Retlungs
leinen und der Handhabung von Feuerlö
schern, waren die Schüler mit Begeiste
rung dabei. 

Informationsabend 
in Deggendorf 

Die Volkshochschule bot in ihrem Haus in 
der Amanstraße in Zusammenarbeit mit 
dem BVS einen Informationsabend an. 
Gleichzeitig wurde die Ausstellung "Der 
Mensch im Mittelpunkt" im VHS-Hause 
eröffnet. 

BVS-Mitarbeiter Herbert Unverdorben 
aus Plattling sprach an dem Abend über 
Schutzbauten und deren Finanzierung. 
Das ursprünglich vorgesehene Thema 
"Lebensmittelbevorratung" soll an einem 
anderen Abend in der Volkshochschule 
nachgeholt werden . 

Nachruf 

Am 30. Oktober 1979 verstarb nach einem 
tragischen Verkehrsunfall der ehrenamt
liche BVS-Mitarbeiter 

Affred Franzke 

im Alter von 56 Jahren. 

Die Dienststelle Weiden hat durch den 
Tod von Alfred Franzke einen aktiven 
Mitarbeiterverloren, der seit 1952 ehren
amtlich tätig war. 27 Jahre lang wirkte er 
als Fachlehrer und Redner auf Dienststel
lenebene sowie als Lehrkraft an der BVS
Schule und Bundesschule. 

Franzke setzte sich mit ganzem Herzen 
für den humanitären Auftrag des BVS ein. 
Trotz seiner beruflichen Belastung war er 
immer einsatzbereit. Für die zehn- und die 
zwanzigjährige Mitarbeit im BVS erhielt er 
Ehrenurkunden; im November 1977 wur
de ihm die Ehrennadel des BVS verliehen. 
Auch das BRKehrte ihn fürseine stete 
Mitarbeit und Einsatzbereitschaft. Alfred 
Franzke war ein vorbildlicher Kamerad, 
der sich stets für andere einsetzte. Er wird 
uns immer ein Vorbild sein. 



Dramatische Rettungsaktion 
Retter in höchster Not waren die Helfer 
des THW-Ortsverbandes Eutin bei einem 
Betriebsunfall am 4_ Juli 1979 in Sievers
dorf bei Alente. tn der dortigen Kiesgrube 
war der 65jährige Fahrer eines Radladers 
mit seinem Fahrzeug umgestürzt und von 
diesem begraben worden. Dabei erlitt er 
lebensgefährliche Verletzungen. Kurz 
nach der ersten Alarmierung konnte der 
Rettungshubschrauber "Christoph 12", 
der sich auf dem Rückflug von einem 
anderen Einsatz befand, an der Unglücks
stelle landen. Der Notarzt konnte zu
nächst nur eine Erstversorgung vorneh
men, da der Verunglückte eingeklemmt 
war. Zur Bergung des Verletzten wurde 
das THW angefordert. 

Um 11.01 Uhr alarmierte die Rettungs
leitstelle Ostholstein über Funkalarm
empfänger das THW Eutin. Bereits fünf 
Minuten später rückten vier Helfer mit 
einem Gerätekraftwagen aus und trafen 
um 11.22 Uhr am Unfallort ein . 

Mit der Hydropresse wurde der Radlader 
etwas angehoben und die Lenksäule, die 
sich durch das Knie des Fahrers gebohrt 
hatte, mit einer Eisensäge durchtrennt. 
Der Verunglückte wurde anschließend in 
das Unfallkrankenhaus Hamburg ge-
flogen. J. G. 

Eine Übung mit Nutzeffekt 
Die Idee kam den Teilnehmern einer Be
sichtigung des Heider Wasserwerks - An
gehörigen des THW-Instandsetzungszu
\les Meldorf - spontan: Die nächste 
Ubung erhält realen Hintergrund, die vier 
Heider Notbrunnen, einer davon am 
Kreiskrankenhaus, spülen wir durchi 
Die Verantwortlichen der Stadtwerke freu
ten sich über den Vorschlag und hatten 
noch zusätzlich die Bitte, eine ausgedien
te Freileitung in der Nähe des Kranken-

Scheinbar spieleri sch hob der Kranwagen 
des THW-Instansetzungszuges Meldorf die 
Leitungsmasten aus dem Erdreich. 

hauses abzubauen und die Masten zu 
demontieren. Auch dieser Auftrag kam 
wie gerufen, zumal die Helfer die nicht 
mehr benötigten Masten auf ihrem 
Übungsgelände wiederverwenden 
konnten. 

An einem Sonnabendmorgen rückte Zug
führer Herzberg mit dem großen Kranwa
gen und 30 Helfern in der Kreisstadt an. 

Schnell waren die Gruppen auf die Ein
satzstellen verteilt. Während die Gas
Wasser-Gruppe die Filteranlage der Not
brunnen durchspülte, legten sich die Hel
fer der Elektro-Gruppe die Steigeisen an 
und den breiten Gurt mit Sicherheitsleine 
um. Sie kletterten dann die Masten hoch, 
um die ausgediente Stromleitung abzu
bauen. Später mu ßten die Masten noch
mals bestiegen werden - jeder Helfer kam 
einmal dran- damit das Seil des Kranha
kens befestigt werden konnte . Scheinbar 
spielerisch lupfte der 1 -!-Kranwagen die 
sechs Leitungsmasten aus dem Erdreich. 

Wenn auch manchmal heftige Gewitterre
gen die Arbeitskleidung durchnäßten, hat 
es den Helfern doch Spaß gemacht. Eine 
Übung mit Nutzeffekt ist immer noch am 
besten. H. J. O. 

Auszeichnung verdienter 
THW-Helfer 
Zum Ausklang der 7. Flora-Woche in 
Elmshorn fand im Rathaus der traditionel
le Bürgerempfang statt. Während dieser 
Veranstaltung, die ganz im Zeichen des 
Katastrophenschutzes stand, wurden 
Helferderverschiedenen Organisationen 
für ihre Arbeit im Dienste der Allgemein
heit geehrt. 

Zu diesem Zweck stellte die Stadt den 
Sitzungssaal des Stadtverordnetenkolle
giums den Organisationen als Ausstel
lungsraum zur Verfügung. Das THW zeig
te seine Arbeit mit diversen Fotos und 
sehr anschaulichen Modellen, die von be
freundeten THW-Ortsverbänden bereit
gestellt worden waren. 

Ein besonderer Schwerpunkt der Ausstel
lung war die Arbeit der neu gegründeten 
Jugendgruppe des THW-OV Elmshorn. 

Da alle Katastrophenschutz-Organisatio
nen in ähnlicher Form auftraten, konnten 
sich die zahlreich erschienenen Besucher 
einen guten und detaillierten Überblick 
über den örtlichen Katastrophenschutz 
verschaffen. 

In ihren Festansprachen erkannten so
wohl Bürgervorsteher Hinzmann als auch 

Unser Bild zeigt die Gruppe der geehrten 
Helfer mit den Stadtvätern (von rechts): Bür
gervorsteher HInzmann, Schirrmeister 
Jahn, Gerätewart Leerhotf, Helferinnen und 
Helfer anderer Organisationen und Bürger
meister Semprich. 

Bürgermeister Semprich die Arbeit der 
Organisationen an und lobten den hohen 
Ausbildungsstand der Helfer. Im einzel
nen wurde dann das besondere Engage
ment der zu ehrenden Helfer hervorge
hoben. 

Stellvertretend für den sehr aktiven THW
OV Elmshorn wurden die Helfer Jahn 
(Schirrmeister) und Leerhoff (Gerätewart) 
für ihren überdurchschniHlichen Einsatz 
auf dem Gebiet der Geräte- und Kraftfahr
zeugpflege und -wartung geehrt. Neben 
der Einsatzbereitschaft der Helfer ist der 
Wartungszustand der Fahrzeuge und des 
Gerätes die zweite, gleichwertige Voraus
setzung für einen aktiven Ortsverband. 

Hierfür haben die Kameraden in den ver
gangenen Jahren in hervorragender Art 
und Weise gesorgt. Dieser besondere 
Einsatz wurde von der Stadt mit der Über
gabe eines Ehrentellers gewürdigt. 

THW-Unterkunft Eutin 
eingeweiht 

H. B. 

Am Freitag, dem 28. September 1979, 
war es soweit: Nach einjähriger Bauzeit 
konnte die neue Unterkunftdes THW
Ortsverbandes Eutin eingeweiht werden. 

Zahlreiche Repräsentanten des öHentli
chen Lebens waren dazu erschienen, un
ter ihnen Bundestagsabgeordneter Kon
rad , Landtagsabgeordneter Latendorf, 
Kreispräsident Prühs, Landrat Dr. Clau
sen, Bürgervorsteherin Voigt, Bürgermei
ster Knutzen und Vertreter aller in Eutin im 
Katastrophenschutz mitwirkenden Orga
nisationen. 

Nach der Begrüßung durch den Ortsbe
auftragten Otto RadloH wurde der Schlüs
sel zur Unterkunft von Baudirektor 
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Borchard an den THW-LandesbeauHrag
ten, Dipl.-Volkswirt Meier, übergeben. 

Meier würdigte in seiner Ansprache die 
bemerkenswerte EinsatzbereitschaH des 
THW-Ortsverbandes Eutin, die trotz 
schlechter räumlicher Verhältnisse seit 
mehr als 25 Jahren besteht. Allerdings 
bedauerte er, daß nicht mehr Mittel für 
weitere dringend erforderliche Neubauten 
im THW-Landesverband bereitstehen. 

MdB Konrad mu ßte zugeben, daß das 
Verhältnis der Ausgaben für die militäri
sche und zivile Verteidigung unausgewo
gen ist, hob jedoch hervor, daß die Ausga
ben für den Zivilschutz laufend gestiegen 
seien . 

Landrat Dr. Clausen betonte, daß das 
THW Eutln für den Katastrophenschutz im 

Nach etnjährlger Bauzelt konnte die neue 
Unterkunft des THW·Ortsverbandes Eutln 
eingeweiht werden. Unser Fotozeigt eine 
Teilansicht der Unterkunft. 

Kreis OstholsteIn unentbehrlich geworden 
sei und erinnerte an die Einsätze während 
der Schneekatastrophe im letzten Winter. 
Er führte weiter aus, daß auf dem Nach-

bargelände die Errichtung eines Katastro
phenschutzzentrums geplant seI. 

Auch Kreiswehrführer Eimecke und Ver
treter aller Hilfsorganisationen, der Polizei 
und der Bundeswehr sowie MdL Laten
dorf gratulierten dem Ortsbeauftragten 
Radloff zur neuen UnterkunH und über
reichten Ehrengaben. THW-Landesbe
auHragter Meier zeichnete anläßlich der 
Einweihung den Leiter des Amtes für öf
fentliche Sicherheit des Kreises Ost hol
stein, Helmut Grünewald, der als einerder 
ersten Helfer in den THW-OV Eutin ein
trat, sowie den Ortsbeauftragten Otto 
Radloff mit den ihnen vom Direktor des 
Technischen Hilfswerks in Anerkennung 
ihrer Verdienste um das THW verliehenen 
Helferzeichen in Gold mit Kranz aus. 

J . G. 

nledersOOHsen e> 
Bereit sein für den Ernstfall: 
GroBübungen 
des THW in Niedersachsen 

Die Erde bebt. Flüsse sind über die Ufer 
getreten. Explosionen haben zu Gebäu
deeinstürzen geführt. Kinder sind von ei
nem Wirbelsturm überrascht worden. 

Schwere Verkehrsunglücke haben Tote 
und Verletzte gefordert und große Umwelt
schäden verursacht. 

Dies alles aber nur auf dem Papier - in den 
Drehbüchern für Vorbereitung , Anlage 
und Durchführung von Katastrophen
schutzübungen, die im letzten Quartal des 
Jahres 1979 in vielen Landkreisen und 
Ortsverbänden des THW in Niedersach
sen abliefen. Überall die gleichen Haupt
ziele: Test der EinsatzbereitschaH und 
des Ausbi ldungsstandes der Einheiten, 
Verbesserung der Zusammenarbeit der 
Organisationen untereinander, Erpro
bung der Arbeit in den Katastrophen
schutzstäben der HauptvelWaltungsbe
amten, unter Einschaltung von Techni
schen Einsatzleitungen und Fernmeide
zentralen. 

Nicht zuletzt ging es fur den einzelnen 
Helferdarum, die Grenzen der 
eigenen phYSischen und psychischen Be
lastbarkeit unter einsatzmäßigen Bedin
gungen kennen zu lernen. 
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THW-OV Lehrte 

Um die letztgenannte Erkenntnis ging es 
primär auch bei der Großübung des THW
OV Lehrte, die am Freitagabend, dem 
5. Oktober, begann. Daran beteiligt waren 
der eigene Bergungs- und Instandset
zungszug, der Fernmeldezug Nieder
sachsen-Mitte, ergänzt um Teile des FmZ 
des THW-Landesverbandes Berlin, der 
Bergungszug des OV Ronnenberg, Funk
trupps der Ortsverbände Hannover, Lan
genhagen, Burgdorf, Wunstorf und Celle 
sowie das DRK aus Peine und bis zum 
Sonnabendvormittag auch die Freiwillige 

DerTHW-OV Lehr
te baute und be
trieb eine Behelfs
fähr • . Der Ahrbek
ker See war ein 
Ideales Übungs9e
wässer. 

FeuelWehr Lehrte. Die Zugführer Dieter 
Diedrichs und Horst Plate hatten einige 
hundert Stunden Freizeit für die Planung 
geopfert und waren auch für den gesam
ten Ubungsablauf verantwortlich. Sämtli
che 21 0 eingesetzten Helferinnen und 
Helfer- darunter 80 vom OV Lehrte
wurden bei dieser Übung, die über 24 
Stunden angesetzt war, einer harten Bela
stungsprobe unterzogen. 

Der Bergungszug hatte seinen Standort 
am Ahrbecker See. Geübt wurden dort der 
Bau von Uferbefestigungen, wie sie nach 
Deichbrüchen notwendig werden, sowie 
Stege-, Brücken- und Fährenbau. Durch
geführt wurden auch Verletztentransporte 
über Trümmergelände und Arbeiten unter 
schwerem Atemschutzgerät. Der Instand
setzungszug übte an einer Kieskuhle bei 
Kolshorn . Er hatte die Aufgabe, eine be
helfsmäßige Waschanlage aufzubauen 
sowie Druck- und Erdmuffen herzustellen, 
um im Katastrophenfall die Wasser-, 
Strom- und Gasversorgung der Bevölke
rung sicherzustellen. Einen weiteren 



Ein Imposanter 
Fahrzeugpark bil
dete die Kulisse bel 
der Großübung des 
THW-OV Lehrte. 

Der Instandset
zungszug hatte die 
Aufgabe, eine be
helfsmäßige Wasch
anlage zu erstellen. 

Schwerpunkt der Übung bildete der Funk
und Femsprechbetrieb. Es wurden der 
Betriebsdienst während der Fahrt und im 
Halten, das Einrichten und Betreiben von 
mehreren Funkverkehrskreisen und Re
laisstellen, das Einrichten und Betreiben 
einer Technischen Einsatzleitung mit 
Femmeldegerät, das Erkunden von Auf
bauplätzen und das Fahren nach Koordi
naten bei Nacht sowie der Wechsel von 
Funkverkehrskreisen geübt. 

Wie der Hauptsachgebietsleiter "Ausbil
dung", Friedrich Lubach, als Beobachter 
feststellte , ging diese Übung, die das Gros 
der Helfer nach einem vollen Arbeitstag 
bei den zusätzlichen Aktivitäten sah, bei 
vielen tatsächlich bis an die Grenze des 
Möglichen. Aber durchgestanden haben 
es schließlich alle , auch die 17jährige 
Claudia Fischer, eines der im Funkbetrieb 
eingesetzten Mädchen, die ihre erste 
Übung mit Bravour gemeistert hat. 

THW-QV Göttingen 

Eine Übung in gleicher Größenordnung 
hatte auch der OV Göttingen in monate
langer Vorarbeit bis ins Detail geplant. 
Dann allerdings machte die Technik den 
Göningem einen Strich durch die Rech
nung: Nach dem Unfall eines MKWwar 
die bundesweite Überprüfung von Fahr
zeugen dieser Baureihe verfügt worden. 
Davon wurde auch der Ortsverband Göt
tingen betroffen. Da man nun nicht mehr in 

der Lage war, mit den restlichen Fahrzeu
gen sämtliche geplanten Einheiten zu be
wegen, wurden sie nur noch in Zugstärke 
abwechselnd an der Übung beteiligt. 

In diesem Zusammenhang mußte auch 
das Übungsgebiet von der früheren Zuk
kerfabrik Obernjesa zur Ziegelei ruine Hot
tenrode verlagert werden, die allerdings 
einen idealen Platz für das Bergen aus 
Trümmern bot. Aber auch echte Knochen
arbeit stand auf dem Programm, wenn 
auch zu gemeinnützigen Zwecken. Zur 
Vorbereitung einer für die darauffolgende 
Woche geplanten Sprengung durch die 
Katastrophenschutzschule Bad Nenndorf 
bohrten Göttinger Helfer 240 Löcher in die 
teilweise 3 m dicken Mauem der zur Ein
ebnung und Rekultivierung vorgesehenen 
Ziegelei. Dabei entwickelte sich teilweise 
so dichter Staub. daß sich die Helfer nur 
durch Zuruf verständigen konnten. Völlig 
im Bann dieser Aufgabe verzichteten sie 
auf die geplanten Ruhepausen nach vier
stündiger Arbeit - und machten durch. 

Das Dröhnen der Kompressoren und Die
sei aggregate hielt auch die Grenzer auf 
der anderen Seite des nahen Metaligitter
zaunes wach , die alle halbe Stunde ihre 
Scheinwerferbatterien anschalteten, um 
zu sehen, was auf bundesdeutschem 
Territorium vor sich ging. 

Die "Entgiftung" seiner angestaubten 
Kameraden hatte der ABC-Zug am 
Schluß der Übung übernommen und zu 

diesem Zweck eine Dekontaminierungs
anlage installiert. 

Für Göttingen ging nach 48 Stunden die 
letzte Übung, bei der die Helfer per Fern
rundspruch alarmiert worden waren, zu 
Ende. Seitdem 1. Oi<toberist derOrtsver
band mit Funkalarmempfängern ausgerü
stet und ein Bereitschaftsdienst von der 
Feuerwache aus rund um die Uhr auch 
au ßerhalb der THW -Unterkunft jederzeit 
erreichbar. 

THW-QV Hude-Bookholzberg 

Reibungslos klappte am Mittwochabend, 
dem 17. Oktober, eine Großübung, wei
che die THW-Ortsverbände Hude-Book
holzberg und Wardenburg zusammen mit 
dem DRK in einer alten Bunkeranlage an 
der B 212 zwischen Bookholzberg und 
Krögerdorf durchführten. Der angenom
mene Ernstfall : Nach einer Gasexplosion 
in der Anlage sind zwölf Personen einge
schlossen. 

Bei den Bergungsarbeiten wurde be
sonders das Auffinden und Bergen 
der teilweise" Verschütteten" geübt. 

Zum Einsatz kamen dabei Leiterhebel , 
Halogenscheinwerfer und schwere Atem
schutzgeräte. Das Ablassen der Gebor
genen erfolgte anschließend mit Hilfe des 
Schleifkorbs per Seilbahn. Unmittelbar 
am Einsatzort hatte das DRK einen Ver
letztensammelplatz eingerichtet, um dort 
Erste Hilfe zu leisten. 

Nach zwei Stunden trafen sich die 60 
beteiligten Helfer in der THW-Unterkunft, 
um sich bei einem kräftigen Imbiß zu 
stärken. Wie sich bei der anschließenden 
Übungs besprechung herausstellte, 
machte sich die derzeit noch mangelnde 
Ausstattung der THW-Ortsverbände mit 
Funkgeräten negativ bemerkbar. Einsatz
leiter Ingolf Cwink hofft jedoch zuversicht
lich auf eine baldige Aufstockung des 
Funkgerätebestandes. 

Nachruf 

Am 3. Novemberverstarb an den Folgen 
eines Verkehrsunfalles unser Kamerad 

Gerd Klose 

im Alter von 25 Jahren. 

Als Helfer im THW-Ortsverband Ronnen
berg war er zutiefst dem humanitären 
Gedanken des THW verpflichtet und in 
seiner Einstellung Vorbild für die gesamte 
Helferschaft. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

Dr. Kurt Eiglmeier 
Ortsbeauftragter 

Hans Herbst 
Helfersprecher 
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HOmBUrG f) 
"Du und Deine Welt 1979" 

Wie in jedem Jahrwar der Landesverband 
Hamburg wieder auf der "Messe für die 
moderne Familie" - Du und Deine Welt 
1979-mit einem Stand vertreten. Im Jahr 
des Kindes stand der Ausstellungsstand 
des THW ganz unter dem Motto der Ju
gendarbeit. Angeregt durch den Bundes
leistungswettkampf hatten alle Jugend
gruppen Modelle von Spielplatzgeräten 
gebaut. Außerdem berichteten sie mit 
Schautafeln, Fotos und Zeichnungen aus 
der Jugendarbeit. 

Viel Prominenz besuchte den Stand des 
THW. Unser Foto zeigt VerteIdIgungsmInI
ster Apel (links), der sichtl ich Spaß an der 
Ausstellung hatte. 

Von Beginn an war der Andrang auf dem 
THW-Stand besonders durch Jugend· 
liche sehr groß. Sie ließen sich über Mög· 
lichkeiten der Ausbildung in den THW
Jugendgruppen informieren und nahmen 
das ausgelegte Informationsmaterial in 
Anspruch. 

Bedingt durch die benachbarten Stände 
der Parteien besuchte auch viel Promi
nenz den Stand des THW. Neben Vertei
digungsminister Hans Apel und dem Prä
sidenten der Hamburger Bürgerschaff, 
Peter Schulz, statteten fast sämtliche Se· 
natoren der Freien und Hansestadt Ham
burg dem THW-Stand einen Besuch ab 
und trugen sich in das Gästebuch ein. 

Als THW-Bezirksbeauffragter Siebert 
nach zehn Tagen den Messestand er
schöpff, aber zufrieden schloß, konnte er 
feststellen, daß ein Großteil der über 
300000 Besucher auch beim THW her-
eingeschaut hatte. A. K. 

Kochen für die 
Deutsche Krebshilfe 

Sechstausend Portionen Erbsensuppe 
sollten ausgegeben werden: Die Zutaten 
hatte ein namhaftes Unternehmen der Le
bensmittelbranche gestiffet, der voraus· 
sichtliche Erlös von 15 000 DM sollte der 
Deutschen Krebshilfe zugute kommen. 
Als Zeitpunkt wurde der 29. September 
1979 gewählt. 
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Zur gleichen Zeit fand in Hamburg die 
Ausstellung "Du und Deine Welt" statt. 
Die Hoffnung, den Besucherstrom der 
Ausstellung für den guten Zweck zu nut
zen, mußte das THW leider aufgeben, die 
Messeleitung wollte die THW·Helfer nicht 
auf das Ausstellungsgelände lassen; die 
gastronomischen Betriebe fürchteten 
wohl die "Konkurrenz". Die fünf Feldkü
chen der THW-Bezirksverbände Altona, 
Eimsbüttel , Nord, Wandsbek und Har
burg sollten nun rund um das Messege
lände Aufstellung nehmen. Alle hofften 
auf gutes Wetter. 

Und tatsächlich: Strahlend blauer Himmel 
und wärmender Sonnenschein stimmten 
die Helfer optimistisch. 

In der Küche der Polizeikaserne, die dem 
THW für den guten Zweck zur Verfügung 
gestellt worden war, waren schon seit den 
frühen Morgenstunden haupt- und ehren· 
amtliche Helfer dabei , in 600-1- und 400+ 
Kesseln die erforderliche Menge Erbsen
suppe zu kochen. Um 9.00 Uhr stellten 
sich die Helfer mit den fünf Feldküchen vor 
der Polizei· Küche auf, empfingen Plastik
geschirr und -löffel und bekamen den gro· 
ßen Kessel mit ca. 160 Litern Suppe ge
füllt. Die Einsatzleiter Siebert und Plate 
wiesen die Standorte zu, und los ging es. 

Gegen 11 .00 Uhr waren die Küchenplätze 
zur Ausgabe fertig eingerichtet, man war
tete auf Kundschaft. 

Als Attraktion für die Aktion "Krebshilfe" 
war aus Niedersachsen der THW-Spiel
mannszug des OV Salzgitter angereist 
und machte mit seinem gekonnten Spiel 
vor dem Dammtor-Bahnhof und dem Ein
gang zum Messegelände auf die THW
Küchen aufmerksam. Die erste Aktivität 
bestand dann allerdings nicht im Verkauf 
von Erbsensuppe, sondern in der Lei
stung von Erster Hilfe: Eine Blase mußte 
verpflastert und ein Wespenstich behan
delt werden . 

Nun war aber auch die Mittagszeit nahe
gerückt. und esgab alle Hände voll zu tun . 
Sogar der "Hummel" kam vorbei, um sich 
zu stärken. Die restliche in der Polizei
küche gekochte Erbsensuppe war in 
Thermos-Behälter gefüllt worden. Ein 
Lkw des Bezirksverbandes Bergedorf fuhr 
damit die verschiedenen Standorte ab, 
um die Kessel der Feldkochherde immer 
wieder aufzufüllen. Leiderhielt der Mit
tags boom nicht lange an. Bis zum späte
ren Nachmittag verlief das Geschäff dann 
ziemlich ruhig. Gegen Abend , als die Mes· 
se besucher müde und hungrig nach Hau
se wollten, belebte sich der Verkauf noch 
einmal. Über Lautsprecherwurden die 

Passanten auf die THW-Aktion aufmerk
sam gemacht. 

Um 18.30 Uhr machte sich dann die letzte 
Küche auf den Rückweg, denn die Feldkü
chen mußten ja noch gereinigt werden. 
Die Zählung der eingenommenen Gelder 
ergab trotz des großen Einsatzes aller 
Küchenmannschaffen ein Ergebnis, das 
nicht ganz den Erwartungen entsprach. 

Während der Mittagszeit hatten die Köche 
viel zu tun. Fünf Feldküchen waren rund um 
das Messegelände aufgestellt. 

Einige Behälter mit Erbsensuppe waren 
übriggeblieben, und so beschlossen die 
Bezirksverbände Nord und Wandsbek 
kurzerhand, am nächsten Morgen in aller 
Frühe die Suppe auf dem Hamburger 
Fischmarkt zu verkaufen. Zwei Küchen
mannschaften waren schnell gefunden; 
lobend seien hier die Jugendhelfer des BV 
Nord erwähnt, die durch ihre Hilfs- und 
Einsatzbereitschaft manche kritische 
Situation meistern halfen. 

Auch vordem Oammtor-Bshnhofwarelne 
Feldküche aufgestellt. Sogar der "Hummel" 
stärkte sich hier. 

Am Sonntag morgen, um 4.30 Uhr, fanden 
sich die Helfer zusammen. Beim Aufwär
men der Suppe stellte sich heraus, daß sie 
trotz verschiedener Vorsichtsmaßnah
men doch sauer geworden war. Zu der 
Enttäuschung der Helfer kam jetzt noch 
die Aufgabe, die Suppe wegzuschütten 
und die Behälter zu reinigen . 

Es ist geplant, noch einmal eine Kochak
tion zugunsten der Deutschen Krebshilfe 
durchzuführen. Das THW hot« dabei auf 
einen größeren Erfolg und eine gute Un
terstützung durch das Bezirksamt Nord. 

H. Sch. 



norDrH81n rv W8STFOL8n e 
THW "versetzte" ganze Fabrik 
Museumsdirektor Dr. Mielke trat an den 
THW-OV Minden heran mit der Frage, ob 
eine 1895 gebaute Holzschuhfabrik de
montiert und in einem besonderen Trakt 
des Mindener Museums wieder- mög
lichst betriebsfähig - aufgestellt werden 
könnte. Seine Versuche bei Unterneh
mern und bei der Bundeswehr seien fehl
geschlagen, da die Einzelteile erhebliches 
Gewicht hätten und außerdem so umbaut 
seien, daß mit Krantahrzeugen nicht an 
die einzelnen Maschinen herangefahren 
werden könne. 

Im Mindener Museum wurde die fachge
rechte demontierte Drehmaschine für Holz
schuh rohlinge wieder aufgestellt. 

Eine Ortsbesichtigung ergab, daß tat
sächlich mit modernen Hebezeugen die 
Fabrik nicht in das Museum zu verbringen 
war. Die Maschinen stammen zum aller
größten Teil aus dem Jahre 1895; es sind 
schwere Gu ßteile dabei, das Gebäude 
scheint um die Maschinen herumgebaut 
worden zu sein . 

An vier Wochenenden haben dann die 
Helfer des THW Minden in mühevoller 
Kleinarbeit den gesamten Maschinenpark 
unbeschädigt zum Museum transportiert. 
Der erste Bergungszug hatte zunächst 
eine Wand des Gebäudes eingerissen, so 
daß die Maschinen auf Rollen mit Greif
zügen herausgezogen werden konnten. 
Die Fundamente mußten mit dem Preß
lufthammer losgeschlagen, die Maschi
nen zerlegt und einzelne Maschinenteile 
abgeschweißt werden. 

Die Einzelteile wurden dann über "schiefe 
Ebenen" und per Kran verlastet, genauso 
wieder vor dem Museum abgeladen und 
auf Rollen zu ihren neuen Standorten 
gebracht. 

Ein Spezialist soll jetzt die alten Transmis
sionen wieder anschließen, und bald wird 
eine komplette Holzschuhfabrik aus dem 
vorigen Jahrhundert im Heimatmuseum 
Minden wieder in Betrieb zu sehen sein . 

Die Umsicht der Helfer, ihre Fachkennt
nisse und ihre Sorgfalt beim Umgang mit 
dem historisch wertvollen Material wurde 
von Dr. Mielke und den örtlichen Zeitun
gen besonders gelobt. 

Die technische Hilfeleistung hatte einen 
hohen Ausbildungseffekt, wurden hier 
doch sämtliche Methoden althergebrach
ter und modernster Art im Heben und 
Bewegen schwerster Lasten am Objekt 
geübt. Au ßerdem soll in der Fabrik noch, 
in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, 
eine Einsatzübung stattfinden. 

O. H. 

Ausbildung "außer Haus" 
Wie schon in den vergangenen Jahren 
zog es die THW-Helfer aus dem Rhein
Sieg-Kreis in ein Übungsgelände au ßer
halb ihrer engeren Heimat. Am Freitag
abend, dem 5. Oktober 1979, fuhren die 
Führungsgruppe, der t . und 2. Bergungs
zug, der 1. Instandsetzungszug, der 
Materialerhaltungs- und Verbrauchsgü
ter- sowie Verpflegungs trupp des THW
OV Siegburg, der 3. Bergungszug und der 
Verpflegungstrupp des THW-OV Bad 
Honnef mit insgesamt 108 Helfern und 21 
Einsatzfahrzeugen einschließlich der ge
rade eingerichteten mobilen Leitstelle so
wie einige Kameraden des Malteser-Hilfs
dienstes zum Übungsgelände der Kata
strophenschutzschule Nordrhein-Westfa
len in Wesel-Hamminkeln. 

Nach einer verhältnismäßig kurzen 
Nachtruhe im Übungsgelände begann am 
Samstagmorgen die Ausbi ldung der ein
zelnen Züge. Sie erstreckte sich zunächst 

in gestraffter Form auf eine Wiederholung 
und Vertiefung der in den Ortsverbänden 
erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen. 

Zum Abschlu ß des ersten Übungstages 
konnten Führungskräfte und Helfer beider 
Ortsverbände eine erhebliche Verbesse
rung des Ausbildungsstandes feststellen. 

Dies sollte auch bei der anschließenden 
Einsatzübung am Sonntagmorgen unter 
Beweis gestellt werden. Sie stand unter 
dem Motto, das Zusammenwirken der 
Einheiten des THW im Rhein-Sieg-Kreis 
in einem Katastrophenfall zu testen. Die 
angenommene Lage war ein stärkeres 
Erdbeben mit ausgedehnten Zerstörun
gen und zahlreichen Schwerverletzten, 
ein in Anbetracht der bereits in der Voreifel 
eingetretenen Beben durchaus realisti
scher Ausgangspunkt. 

Unser Foto zeigt die Bergung eines der 
zahlreichen n Verletzten" aus eInem zerstör
ten Gebäude auf dem Obungsgelände 
Wesel-Hamminkeln. 

Von der in der fahrbaren Koordinierungs
stelle untergebrachten und von den Füh
rungskräften der beiden Ortsverbände ge
bildeten Technischen Einsatzleitung über 
Funk geführt, erfüllten die Bergung~- und 
tnstandsetzungszüge die ihnen gestellten 
Aufgaben in gegenseitiger Absprache und 
Unterstützung. Am Ende konnten Bereit
schafts- und Zugführer sowie Kreisbeauf
tragter ein positives Fazit ziehen. 

Am Sonntagnachmittag traten die Helfer 
aus dem Rhein-Sieg-Kreis die Heimreise 
mit der Erkenntnis an , daß sich das Opfer 
an Freizeit zur Vorbereitung auf den 
Dienst am Nächsten gelohnt hat. W. S. 

H8SS8n . (f) 
THW und Feuerwehr 
in Südfrankreich 

Deutsch-französische Partnerschaft de
monstrierten der THW-OV Wächtersbach 
mit der Freiwilligen Feuerwehr Wächters
bach auf dem "Congres Departemental 

des Sapeurs Pompiers de I' Ain" in der 
Wächtersbacher südfranzösischen Part
nerstadt Chätillon sur Chalarnonne. Die
ser Kongre ß, der etwa vergleichbar mit 
einem Kreisfeuerwehrtag ist, wurde in die
sem Jahr von der "Compagnie sapeurs 
pompiers" Chätillon ausgerichtet. Einge-

laden wurden die Wächtersbacher vom 
Chef der Chätilloner Feuerwehr, Henri 
Jaffre. In der Vergangenheit war es schon 
öfter zu offiziellen Begegnungen zwi
schen den Organisationen gekommen, so 
war zuletzt eine Abordnung der Feuer
wehr Chätillon anläßlich der Ubergabe der 
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neuen THW-Unterkunft im vergangenen 
Herbst in Wächtersbach. 

Nach einer Besichtigung der Rettungs
wache Chätillon und Begrü ßung durch 
den Stadtrat noch am Ankunftstage wurde 
zu Ehren derdeutschen Gäste abends in 
der Stadthalle ein Konzert des örtlichen 
Spielmannzuges veranstallet. Der Veran
staltungstag begann mit der Flaggenhis
sung auf dem Marktplatz, setzte sich fort 
mit der Verbandsversammlung und dem 
Empfang des Präfekten vor dem Rathaus, 
Gefallenenehrung mit Kranzniederlegung 
vordem Ehrenmal, Vorbeimarsch der 
Feuerwehren und Parade der Fahrzeuge 
der Feuerwehren des Departements Ain . 

Ein Festbankett, zu dem Präfekt Ninin die 
Kommandanten der Departements
Feuerwehren, die Bürgermeister, die 
Wächtersbacher Stadträte sowie Stadt
brandinspektor Horst Wagner und THW
OB Gunter Gunia aus Wächtersbach ein
geladen halle, warder Höhepunkt dieses 
Besuchs. 

Beim Abschied sprachen Gastgeber und 
Gäste wiederholt den Wunsch aus, den 
völkerverbindenden Gedanken des Hel
fens, wenn Menschen in Not geraten sind, 
zu fördern und die Bande der Freund-
schaft weiterzu festigen . G.G. 

Innenminister Gries 
beim THW·OV Neu.Eichenberg 

Anläßlich seines Besuches übergab der 
hessische Innenminister Gries im Beisein 
des THW- Landesbeauftragten Dipl.-Ing. 
Hans-Albert Lossen dem Ortsbeauftrag
ten Adolf Winter eine Motorsäge, die dank 
seiner Zuwendung beschafft werden 
konnte. 

In seiner Rede vor den Führungskräften 
des THW-Ortsverbandes betonte Gries 
unter anderem, daß es ihm besonders auf 
eine schnelle und optimale Hilfeleistung 
bei Unglücksfällen durch die Organisatio
nen ankomme. Dem Ortsverband sprach 
er Dank und Anerkennung für die vielen 
ehrenamtlich geleisteten Stunden zum 
Wohle seiner Heimatgemeinde aus. 

Ein Leben im Dienst des THW 

"Wir müssen den Wert der Arbeit des 
THWauf dem Gebiet des friedensmäßi
gen Katastrophenschutzes in Zukunft 
noch höher ansetzen", sagte Hessens 
Innenminister Gries, als er seinem Ober
urseier Mitbürger Wilhelm Beringer für 
seine hervorragenden Verdienste um den 
Katastrophenschutz und das THW das 
Bundesverdienstkreuz überreichte. 
Beringer brachte in seinen Dankesworten 
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zum Ausdruck, er habe es immer als seine 
Pflicht angesehen, in Not geratenen Men
schen zu helfen. Sein Anliegen sei es, daß 
diese Auszeichnung von den jungen Mit
arbeitern des THW als ein Ansporn be
trachtet werde. Wilhelm Beringer gehörte 
seit 1920 der Technischen Nothilfe an und 
ist seit über 25 Jahren Orts- und derzeit 
auch Kreisbeauftragter des THW. 

Vor den Gästen, zu denen auch THW
Bundessprecher Peter Merck sowie der 
Landesbeauftragte für Hessen, Hans-Al
bert Lossen, und sein Vertreter Dietrich 
Franz zählten , überbrachte der Erste 
Stadtrat Albert Jung die Glückwünsche 
des Magistrats. 

Der stv. Bürgermeister überreichte Frau 
Beringer einen Blumenstrauß als Zeichen 
des Dankes. K. H. A. 

Schornstein fachgerecht 
gesprengt 
Über das Gewerbeaufsichtsamt wurde 
der THW-Ortsverband Marburg gebeten, 
einen aus dem vorigen Jahrhundert stam
menden Schornstein in NeustadUHessen 
zu sprengen. Nach der Stillegung der 
Ziegelei vor einigen Jahren hatte sich der 
32 Meter hohe Schornstein im oberen 
Drittel zunehmend geneigt und drohte um
zustürzen. 

Unter Mithilfe des Sprengsachverständi
gen des THW-Landesverbandes Hessen, 
Geschäftsführer Sommerlad aus Gießen, 
wurde der Schornstein von Sprengmei
ster Gerd Gleber und seinen Helfern vom 
Ortsverband Marburg fachgerecht ge-

Präzise verlief die Sprengung des 15 m ho
hen Kamins, dermitten Inelnem Wohngebiet 
stand. 

sprengt. Umfangreiche Absperrmaßnah
men waren erforderlich, da das Sprengob
jekt in einem Wohngebiet lag und die 
nächsten Wohngebäude ca. 15 Meter ent
fernt waren. G.l. 

Zusammenspiel 
der Fachdienste erprobt 

"Staubexplosion im Bickener Holzwerk 
Valentin ; das Furnierwerk steht in hellen 
Flammen, fünf Arbeitersind schwerver
letzt." Diese angenommene Lage war den 
52 Wehrmännern aller vier Mittenaarer 
Freiwilligen Feuerwehren vorgegeben. 
Sie waren per Sirenen zur Katastrophen
schutzübung gerufen worden. Unter der 
Leitung von Ortsbrandmeister Karl Heinz 
Rink (Offen bach) arbeiteten die Mitten
aarer Wehrmänner mit einer zehnköpfi
gen Gruppe des THW "Hand in Hand" und 
hatten das Geschehen schnell unter Kon
trolle. 

Mit drei Löschfahrzeugen und einer Trag
kraftspritze löschten die Wehrmänner das 
"brennende" Furnierwerk, zehn Helfer 
bargen - unter schwerem Atemschutz
"verletzte" Arbeiter. 

Mit einer speziellen Seilbahn, in Verbin
dung mit dem Gerätewagen, retteten die 
THW-Helfer Verletzte von einem zehn 
Meter hohen Gerüst. 

Nach der Großübung, bei der viele Bicke
ner Bürger interessiert zusahen , zeigte 
sich Ortsbrandmeister Rink von der Lei
stung der Helfer aus Bicken, Offen bach, 
Bellersdorf und Ballersbach angetan. Ein 
dickes Lob zollte Rink auch der nahtlosen 
Zusammenarbeit mit dem THW. Th. 

"Theodor" ging in die Luft 
Mit fünf samstäglichen Sprengungen wur
de der massive Betonsockel des früheren 
Ladekranes " Theodor" am Frankfurter 
Mainufer beseitigt. Der 2. Bergungszug 
des THW-OV Frankfurt mit Zugführer und 
Sprengberechtigtem Hans Jaachim Rohr 
übernahm diese brisante Aufgabe techni
scher Hilfeleistung für das Stadtentwäs
serungsamt. AnderSteIledes Betonsok
keis soll ein Kanal zum benachbarten 
Klärwerksneubau verlegt werden . 

Die "zündende" Aktion diente natürlich 
auch der Helfer-Ausbildung. Umfang
reiche Vorbereitungen mit Bohrungen, 
Sperrungen der angrenzenden Straßen 
für den Auto- und des Mains für den 
Schiffsverkehr waren jeweils erforderlich. 
Zum erfolgreichen Abschlu ß dankte der 
stv. Leiterder Frankfurter Projektgruppe 
Klärwerke, Alfred Papst, den Akteuren. 
.. Die Arbeit hat aller Fachkritik standgehal
ten", lobte Pabst die THW-Helfer. H.E. 



Übung auf dem Rhein 
Ihre Jahresabschlußübung veranstatteten 
der THW-Ortsverband Germersheim und 
derTHW-Hochwasseralarmzug Rhein
land-Pfalz, dem Helfer der Ortsverbände 
Germersheim, Landau, Bad Bergzabern 
und Neustadt a.d.w. angehören, gemein
sam. Es handelte sich um eine reine Was
serdienstübung, bei der zwei Amphibien
fahrzeuge, zehn Übersetzboote und eine 
Achttonnenfähre auf dem Rhein einge
setzt wurden . 

Zum gleichen Zeitpunkt führten die Ju
gendgruppen der THW-Ortsverbände 
Neustadt und Landau ein Wochenend
Jugendlager am Rhein durch. Die Jung
helfer bauten dabei Tonnenfähren und 
Schwimmstege. Drei Stunden lang übten 
außerdem Helfer des Malteser-Hilfsdien
stes aus Rülzheim mit dem THW-OV Ger
mersheim den Transport Verletzter über 
das Germersheimer Hafenbecken. 

Bei der Abschlu ßbesprechung konnte ein 
guter Ausbildungsstand der Helfer bestä
tigt werden. W.R. 

Brandschutzwoche 
demonstriert Gemeinsamkeit 
Wie vielfach im gesamten Bereich des 
THW-Landesverbandes nahm auch der 

Eine reine Wasserdienstübung absolvierten 
der THW·OV Germersheim und der THW· 
Hochwasseralarmzug als Jahresabschluß
übung. 

THW-OV Landau an einergemeinsamen 
Übung der Hilfsorganisationen, die im 
Rahmen der Brandschutzwoche 1979 
stattfand teil. Der Unfall eines mit gefähr
licher Flüssigkeit beladenen Tankfahrzeu
ges war der angenommene Ernstfal l. Der 
LKW war von der Fahrbahn abgekommen 
und in den Straßengraben gestürzt. Es 
war sowohl der Einsatz der Feuerwehr als 
auch die Hilfe der Sanitätsorganisationen, 
des ABC-Zuges und nicht zuletzt des 
THW erforderlich. 

Die Kennzahl derWarntafel fürden Trans
port gefährlicher Güter signalisierte den 
zuerst an der angenommenen Unfallsteile 
eingetroffenen Feuerwehrmännern den 
Inhalt : Salzsäure! Sie konnten die giftigen 

Dämpfe mit Wasser niederschlagen. Hel
fer des ABC-Zuges befreiten den im Füh
rerhaus eingeklemmten Fahrer und über
gaben ihn zur Versorgung dem DRK. Jetzt 
konnte mit der Bergung des Fahrzeuges 
begonnen werden . Mit Hebe-Kissen wur
de es wieder auf die Räder gestellt und mit 
der Seilwinde des Gerätekraftwagens 
über eine aus Balken und Bohlen proviso
risch errichtete Rampe die Böschung hin
aufgezogen. 

Die Übung lief wie am Schnürchen. Die 
Zuschauer am Straßenrand hätten gern 
dem für sie aufregenden Schauspiel noch 
länger zugesehen. Aber gerade bei sol
chen Unfall kommt es auf die Schnelligkeit 
an! 

R.V. 

Nachruf 
Durch einen tragischen Unfall verstarb am 
29. September 1979 unser Kamerad 

Rolf Hartmann 

im Alter von 47 Jahren. 

Wir werden unserem Kameraden ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Der OrtSbeauftragte 
und die Helfer des 
THW-Ortsverbandes Pirmasens 

saarlanD 4) 
Übung auf der Mosel 

Einmal auf unbekanntem Gewässer zu 
üben, das war für die Saarländer ein we
sentlicher Grund dafür, eine Wochen
endübung in Perl an der Mosel durchzu
führen . Dort, wodie Saar die Grenze zu 
Luxemburg bildet, errichten die Helfer aus 
Saarbrücken und Merzig ihr Biwak. 

Unter der Leitung von Zugführer Huhn 
bauten die Saarbrücker Helfer die 
4-t-Fähre aus Aluminium-Pontonsin kür
zester Zeit zusammen, während die Mer
ziger unter der Leitung von OB Weiten die 
8+Schlauchbootfähre fahrbereit mach
ten. Der Fährbetrieb auf der Mosel stand 
ganz im Zeichen der Einstellung auf die 
stärkere Strömung und vor allem auf den 
Schiffsverkehr. Da auch auf der Saar 
demnächst Europaschiffe und Schub
einheiten verkehren werden, ist es für die 
saarländischen THW-Helferwichtig, sich 
darauf einzustimmen. Begleitet von den 
Booten übten die Helfer stromauf, strom-

ab zwischen den beiden Staustufen und 
ließen sich trotz teilweise strömenden 
Regens und verschlammter Zufahrts
wege ihre gute Laune nicht verderben. 

In bewährter Weise hatten Helfer des 
MHD den Erste-Hilfe-Dienst übernom
men, und auch das Saarländische Fern
sehen war gekommen und drehte vom 
Ufer und von den Booten aus den Bau der 
Fähren und den Fährbetrieb. M. P. 

Ausbildungsstand verbessert 
Eine interessante und lehrreiche Zwei
Tages-Übung konntederTHW-OV Aß
weiler an der Katastrophenschutzschule 
des Saarlandes in Düppenweiler durch
führen . Dabei sollte die Rettung von Ver
schütteten und Verletzten sowie das Ber
gen von Menschen aus Höhen und Tiefen 
geübt werden . 

Zentrales Ausbildungsthema war die Ber
gung aus Höhen. Unter der Leitung von 

Zugführer Schmitt konnten die Helfer des 
Bergungszuges alle fünf Phasen der Ber
gung in einem Trümmerhaus üben. 

Zum Abschluß der gelungenen Übung, 
die den guten Ausbildungsstand aller Hel
fererkennen ließ, konnte THW-Ortsbe
auftragter Stolz ein Lob aussprechen. 

Nach dem Frühstück am Sonntag wurden 
Geräte und Ausrüstung verlastet. Um 
10.00 Uhr war das Lager-zwei Zelte, 
Küche und Waschanlage-wieder abge
baut, so daß die Kolonne sich in Richtung 
Heimat in Marsch setzen konnte. 

W. L. 

Großeinsatz aller Einheiten 
Am Donnerstag, dem 18. Oktober 1979, 
gegen 17.00 Uhr, brach auf einem land
wirtschaftlichen Anwesen in IIlingen ein 
Großfeuer aus, sodaß Feuerwehren, 
DRK und der THW-OV Illingen alarmiert 
wurden. Sechs Feuerwehren waren im 
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Einsatz, das DRK versorgte alle Helfer bis 
zum nachfolgenden Tag mit warmer Ver
pflegung. Das THW rückte, von der Polizei 
alarmiert, unter der Leitung des stv. Orts
beauftragten Bernhard Schmitt aus, um 
für die notwendige Beleuchtung zu sor
gen. Vier Flutlichtstrahler Ue 1000 Watt) 
erleuchteten die Brandsteile taghell. 

Am nächsten Tag wurde das Gesamtmaß 
des Schadens übersehbar. Das Saatge
treide und die Wintervorräte waren ein 
Opfer der Flammen geworden. Außer 
einem Reitpferd konnte jedoch das Vieh 
rechtzeitig gerettet werden. B. S. 

OV Spiesen·Elversberg 
mit Gemeinsinn 

Viel Sinn für die notleidenden Bürger ihrer 
Gemeinde zeigten die Helfer des THW
OV Spiesen-Elversberg, als sie sich ent
schlossen, ihren Beitrag zum Weih
nachtsmarkt zu leisten und einen Stand zu 
betreiben, an dem neben warmen Geträn
ken auch typisch einheimische Speisen 
hergestellt und verkauft wurden. Der Rei
nerlös war für caritative Zwecke bestimmt. 

Anläßlich eines Empfangs, zu dem Bür
germeister Kohler eingeladen hatte, über
reichte THW-Ortsbeauftragter Meyer den 
Vertretern der "Lebenshilfe" und dem 
Jugendsozialwerk je einen Scheck über 
1600 DM. 

Die Sprecher der beiden Verbände dank
ten den Helfern des THW Spiesen-Elvers
berg mit herzlichen Worten für die gute Tat 
und erläuterten die sinnvolle Verwendung 
der Spende. G. F. 

Abschied von LB Reimann -
Ing. (grad.) Faß wurde 
Nachfolger 

Nach langjähriger Tätigkeit als THW-Lan
desbeauftragter für das Saarland wurde 
Gerhard Reimann Ende September in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet 
und sein Nachfolger, Ing. (grad.) Günter 
Faß, in das verantwortungsvolle Amt ein
geführt. Aus diesem Anlaß fand im Kreis
kulturhaus am Schloßplatz in Saarbrük
ken eine Feierstunde statt. 

Im festlich geschmückten Saal konnte der 
Vizepräsident des Bundesamtes für Zivil
schutz, Dipl.-Ing. Herrnann Ahrens, zahl
reiche Gäste und viele Helfer des Kata
strophenschutzes begrü ßen . Unter Hin
weis auf die vor kurzer Zeit erfolgte Aus
zeichnung mit dem THW-Ehrenzeichen in 
Gold galt Ahrens' besonderer Gruß und 
Dank dem saarländischen Innen minister 
Alfred Wilhelm, dessen Initiative und Ein
satz die Aufnahme des THW in das kürz-
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lieh verabschied eie Katastrophenschutz
gesetz des Saarlandes zu verdanken ist. 
Ahrens stellte die gute Zusammenarbeit 
des THW mit der zuständigen Abteilung 
im saarländischen Innenministeriums her
aus und wies nochmals auf die rege Tätig
keit des THW im Saarland hin. 

Der Präsident des Bundesamtes für Zivil
schutz, Dr. Paul Kolb, nahm die Verab
schiedung von Gerhard Relmann und die 
Amtseinführung des neuen Landesbeauf
tragten Günter Faß vor. Kolb zeigte in 
einem kurzen Rückblick den Lebensweg 
des ausscheidenden LB Gerhard Rei
mann auf und würdigte seinen zwei Jahr
zehnte langen beispielhaften Einsatz für 
das Technische Hilfswerk. Reimann war 
von 1958 bis 1970 THW-Geschäftsführer 
in Saarbrücken und ab 1. Juni 1970 als 
Landesbeauftragter des THW im Saar
land tätig. Der Präsident hob die Basishö
he und das gute Beispiel des scheidenden 

denden Landesbeauftragten Relmann mit 
dem THW-Ehrenzelchen in Silber aus. 

LB besonders beim Hochwassereinsatz 
des THW im Mal hervor. Mit dem Wunsch 
für eine geruhsame Zukunft verabschie
dete Dr. Kolb G. Reimann und übergab 
seinem Nachfolger Faß mit dem Hinweis 
auf die Schwere seines Amtes die Dienst
geschäfte. In Würdigung seinergroßen 
Verdienste um den Aufbau des THW
Landesverbandes im Saarland wurde 
Reimann anschließend mit dem THW
Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. 

Herzliche Worte des Dankens namens 
der Landesregierung an den scheidenden 
Landesbeauftragten und Willkommens
grüße an seinen Nachfolger verband der 
Innenminister des Saarlandes, Alfred Wil
helm, mit dem Hinweis auf die ständig 
steigende Bedeutung aller Hilfsorganisa
tionen in unserer hochtechnisierten Welt. 
Der Dank des Ministers galt auch den 
vielen Helfern des THW, die sich selbstlos 
in den Dienst der Allgemeinheit stellen. 

Gruß- und Dankesworte der Vertreter des 
Personalrates sowie der Landes- und 
Bundessprecher des THW bestätigten 

das gute Verhältnis mit dem scheidenden 
Landesbeauftragten. 

Mit Dankesworten von Gerhard Reimann 
an alle Anwesenden und von Ing. (grad.) 
Günter Faß, der hinzufügte, welche Ziele 
er sich für seine Arbeit gesteckt hat, 
schloß der Festakt. W. G. 

Holzbearbeitung 
nutzte den Kindern 

Die Ausbildung in der Holzbearbeitung 
sollte eine bleibende Erinnerung sein : So 
errichteten Helfer des 2. Bergungszuges 
Saarbrücken einen Kletterturm mit 
Rutschbahn und einen Wigwam. Nach 
sechs Ausbildungsabenden wurden dem 
ev. Kindergarten Saarbrücken-St. Arnual 
das Spielgerät auf ihrer Spielwiese aufge
stellt. Am nächsten Morgen war die Freu
de der Kinder riesig. K.-D. M. 

Von den Kindern freudestrahlend In Besitz 
genommen: die von den Bergungshelfern 
errichtete Rutschbahn. 

Wanderpokal verteidigt 

Der von Zugführer Mole im Jahre 1978 
gestiftete Wanderpokal wurde von Grup
penführer Mayer mit seinen "Mannen" 
erfolgreich verteidigt. Der im großen Rah
men angelegte Gruppenvergleichskampf 
erstreckte sich über acht Stunden, um so 
ein großes Aufgabengebiet zu erfassen. 

Die Gruppen waren auf dem Marsch zu 
den weit auseinandergelegenen Einsatz
orten , auf der rund 50km langen Gesamt
strecke, ganz auf sich gestellt und mu ßten 
mit Hilfe von Koordinaten die Stationen 
suchen und die gestellten Aufgaben 
lösen. 

Zunächst waren aus dem Fragekatalog 
des THW von den Gruppen acht Allge
meinfragen zu beantworten und eine 
Lagekarte auszuwerten, wobei die dabei 
verwandten Symbole und Kurzzeichen in 
"Klartext" zu übertragen waren . 



Erster Einsatzort war das BVS-Gelände in 
Saarbrücken, wo in einem eingestürzten 
Haus ein Verletzter aus dem Keller zu 
bergen war, und zwar durch einen etwa 
ein Meter hohen Kriechgang, in dem mit 
dem Schneidbrenngerät Hindernisse zu 
beseitigen waren. Der Verletzte mußte 
dann über die Trümmer transportiert 
werden. 

Um zum nächsten Einsatzort zu gelan
gen, mußten die Helfer den Waidweiher in 
Burbach - da hier die Brücke als zerstört 
gemeldet war- mit Schlauchbooten über
queren, wobei das Übersetzen auch nach 
Zeit gewertet wurde. In Püttlingen-Köller
bach lag dann die Annahme zugrunde, 
daß hier ein ganzer Straßenzug zerstört 
worden war, und da es Nacht war, mußte 
der Katastrophenort mit vier Halogen
scheinwerfern ausgeleuchtet werden . 
Auch galt es, einen "Verletzten " zu ber
gen; die Helfer waren auch hier wieder mit 
den 25 Pfund schweren Bergungsruck
säcken ausgerüstet. 

Der Verletzte - simuliert durch zwei Behäl
ter mit Wasser- mußte möglichst behut
sam und schonend über eine 50 m lange 
Hindernisstrecke mit Knechgang, Balken 
und andere Hindernisse transportiert wer
den, wobei die Zeit und das verlorene 
Wasser eine Rolle spielten. Zudem waren 
hier zehn Fragen aus der Kartenkunde zu 
beantworten. 

Am Waldparkplatz Schanzenberg hatte 
sich ein Verkehrsunfall ereignet : Ein Fahr
zeug war gegen einen Baum geprallt. Der 
Fahrer hatte eine Verstauchung und eine 
Platzwunde erlitten , ein Fahrgast lag be
wu ßtlos auf dem Rücksitz. Die Helfer hat
ten den beiden Verletzten, die vom DRK 
Saarbrücken sehr realistisch dargestellt 
wurden , Erste Hilfe zu leisten. 

An jeder Station waren Schiedsrichter ein
geteilt, die Auswertung erfolgte nach fach
lichen und unfallverhütungsdienlichen 
Gesichtspunkten sowie nach der Gesamt
zeit. 

Nach der Auswertung der Schiedsrichter
bogen konnte an dem folgenden Dienst
abend der Gruppe Mayer der verteidigte 
Pokal von Zugführer Mole wieder über
reicht werden. 

Spende für SOS-Kinderdorf 

Im Rahmen einer mehrtägigen Veranstal
tung , die aus Anlaß des 21 . Geburtstages 
des THW-OV Saarbrücken stattfand, gin
gen verschiedene Spenden ein , die den 
SOS-Kinderdorf Hilbringen zur Verfügung 
gestellt wurden. Ortsbeauftragter Dip!.
Ing. Meyer-Paysan und Zugführer Huhn 
nahmen die Zwanzig-Jahr-Feier des Kin
derdorfes Hilbringen, die von Rundfunk 

-('nd Fernsehen übertragen wurde, zum 

Anlaß, den Scheck über 1200DM zu 
überreichen. 

Der Leiter des SOS-Kinderdorfes, der sich 
bei der Übergabe herzlich bedankte, gab 
seiner Freude über diese Zuwendung 
auch in einem Schreiben an OB Meyer
Paysan und die Helfer des OV Saarbrük-
ken nochmals Ausdruck. G. F. 

OV Blieskastel in neuer 
Unterkunft 

Nach zweijähriger Bauzeit wurde die neue 
Unterkunft mit Garagenhalle für den OV 
Blieskastel in Anwesenheit zahlreicher 
Gäste und Helfer ihrer Bestimmung über
geben. THW-Ortsbeauftragter Stolz konn
te als Gäste in Vertretung des Landrats 
ROAR Martini, den 1. Beigeordneten 
Wohler, Mitglied des Kreis-, Stadt- und 
Ortsrates, Vertreter von Polizei, Feuer
wehr, DRK und die Ortsbeauftragten mit 
Helferabordnungen aus Neunkirchen, 
St. Ingbert, Spiesen-Elversberg und Hom
burg begrüßen. 

Stolz dankte allen, die bei der Bereitstel
lung des Baugeländes sowie Vorberei
tung und Durchführung des Bauwerks mit
gewirkt haben. Sein besonderer Dank galt 
seinen Helfern, die jahrelang trotz unzu
reichender Unterbringung dem Ortsver
band treu geblieben sind. 

THW-Landesbeauftragter Reimann ging 
in seiner Ansprache allgemein auf die 
Ortsverbände ein und hob hervor, daß 
trotz erheblicher Erfolge in den letzten 
Jahren immer noch einige OV unzurei
chend untergebracht sind . Für eine wir
kungsvolle Arbeit in den Ortsverbänden 
und für die notwendige Einsatzbereit
schaft sei aber die ordnungsgemäße Un
terbringung Voraussetzung. Sein beson
derer Dank galt OB Stolz und den Helfern 
für unermüdlichen Einsatz und die vielen 
Arbeitsstunden, die sie zusätzlich er
bracht haben. 

Für besondere Verdienste um das THW 
überreichte er im Auftrag des Direktors 
des THW den Helfern Hirsch, Scheller. 
Schmitt, Uhl, Zewen ~nd Zinsmeister das 
Helferzeichen in Gold, dem Verwaltungs
helfer Lauer die Ausführung mit Kranz. 

Nachdem der 1. Beigeordnete der Stadt 
Blieskastel die Glückwünsche von Bür
germeister Gehring und des Rates der 
Stadt überbracht hatte, übermittelte 
ROAR Martini die Grüße des Landrates 
für den Saar-Pfalz-Kreis. Er beglück
wünschte den OV zu der schönen Unter
kunft und sprach den Dank des Landrates 
sowie des Zivilschutzamtes für die bis
herige gute Zusammenarbeit aus. Er gab 
der Hoffnung Ausdruck, daß die von 
Landrat Schwarz eingeleitete Vervoll
ständigung der Ausstattung bei den 

KatS-Einheiten auch künftig hin gleicher 
Weise erfolgen kann. 

Weitere Gratulanten waren Ortsvorsteher 
Spoh, zugleich auch als Vorsitzender der 
Kulturvereinigung des Ortsteils Aßweiler, 
und die Vertreter von DRK und Feuerwehr 
sowie die Ortsbeauftragten der befreun
deten THW-OV. Ein gemeinsamer Rund
gang mit anschließendem Eintopfessen 
beendete das offizielle Programm. 

Am folgenden Tag wurde ein "Tag der 
offenen Tür" durchgeführt, bei dem die 
Unterkunft, Garagen, Fahrzeuge, Geräte 
und sonstige Einrichtungen besichtigt 
werden konnten. 

Von besonderem Interesse war wieder die 
Demonstration der Sauerstofflanze. Film
vorführungen und eine Ausstellung von 
Modellen rundeten das Programm ab. Als 
Gäste besuchten u. a. Landrat Schwarz 
und Kreisbrandinspektor Zintel diese Ver
anstaltung. G. F. 

"Tag der offenen Tür" 
in Dillingen 

Keine Arbeit scheuten der THW-Ortsbe
auftragte für Dillingen, Labouvie, sowie 
die Führungskräfte und Helfer, als sie aus 
Anlaß der 20. Wiederkehrder Gründung 
des OVeinen "Tag der offenen Tür" 
durchführten, um sich wieder einmal der 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Vor der Un
terkunft waren Fahrzeuge und Geräte zur 
Besichtigung ausgestellt, auf einem Frei
platz eine 4-t-Behelfsbrücke errichtet. 
Filmvorführungen und Vorträge fanden im 
Schulungsraum statt. 

Benachbarte OV gaben Unterstützung. 
Saarlouis beteiligte sich mit je einem kom
pletten B- und I-Zug, einerTrinkwasser
aufbereitungsanlage , einer Explosions
ramme und dem Bau eines Hängesteges 
durch die Jugendgruppe. Bergung aus 20 
m Höhe mit einer Seilbahn von einer Kir
che aus war die Aufgabe der Helfer des 
OV Saarwellingen, neben dem Bau eines 
Trümmersteges. lm Stadtteil Diefflen führ
te der OV Lebach den Bau einer Behelfs
brücke vor. 

Unter den Gästen und Zuschauern waren 
u. a. Landrat Riotte, Beigeordneter A. 
Krämer, Schlachthofdirektor Dr. Lauer, 
Polizeioberrat Jungert und Geschäftsfüh
rer Werth. 

Anläßlich der Festveranstaltung am 
Abend des ersten Veranstaltungstages, 
die in der ausgeschmückten Kfz-Halle des 
OV Dillingen stattfand, konnte OB Labou
vie die Leiterder KatS-Organisationen 
und der Freiwilligen Feuerwehrder Part
nerstadt Kreuzwald, Peltier und Wilhelm, 
sowie Abordnungen der THW-Orts
verbände Saarlouis, Saarwellingen und 
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Lebach begrußen. Hauptsachgebietslei
ter Schillo überbrachte die Grüße des 
Landesbeauftragten und erläuterte die 
Geschichte des OV Dillingen. Schil lo 
dankte den Helfern für die bIshergeleiste
te Arbeit und überreichte einige Auszeich
nungen. G. F. 

THW richtete Kinderfest aus 

Das "Jahrdes Kindes" hatten sich die 
Vereine, Verbande und Organisationen in 
Riegelsberg zum Anlaß genommen, in 
einer" Woche des Kindes" die Kinder und 
Jugendlichen mit den Gefahren, die die 
Technik mit sich bringt, vertraut zu ma
chen und technische Vorgänge zu erläu
tern. Am "Tag des THW" wurden Kinder 
und Jugendliche Im Alter zwischen t 2 und 
17 Jahren an einem Sammelpunkt mit 
THW-Fahrzeugen abgeholt und zur Un
terkunft des THW gebracht. Hier wurden 
Sie mit dem Gerät und den EInsatzfahr
zeugen vertraut gemacht. 

Vorgeführt und erläutert wurden Arbeiten 
mit derSauerstoffianze, Schweiß-, Brenn
schneid- und Schmiedearbeiten sowie die 
Handhabung von Motorsäge, Bohrma
schine und Trennschleifgeräte. 

Bei den Vorführungen mit der Motorsäge 
wurden von Birkenstämmen Holzschei
ben abgeschnitten und mit dem THW
Emblem, das mit einem Brenneisen ein
gebrannt wurde, versehen. Die80 Kinder 
und Jugendlichen erhielten, nachdem sie 
mit Bockwurst und Limonade versorgt 
worden waren, eine solche Holzscheibe 
als Andenken mit auf den Heimweg. G. F. 

Ausbildungs-Zeltlager 
der THW-Jugendgruppen 

Für die THW-Geschältsführerbereiche 
Merzig und Saarlouis fand auf dem 
Ubungsgelände an der Mosel bei Perl ein 
zehntägiges Ausbildungs-Zeltlager der 
Jugendgruppen statt. Insgesamt nahmen 
60 Junghelfer im Alter von t 3 bis 17 
Jahren daran teil. Das aus 20 Zelten be- ' 
stehende Lager verfügte neben den 
Schlafzelten über Magazin- und Küchen
zelt, großes Mannschafts- und Aufent
haltszeIt, Gerätezelt und Zelt der Lagerlei
tung . Das Lager hatte eigene Stromver
sorgung, Wasch-, Dusch- und Toiletten
anlagen. 

Ziel des Ausbildungslagers war. die Jung
helfer an den Charakter der technischen 
Hilfsorganisation heranzuführen. Dieser 
große Rahmen wurde ausgefüllt mit 
Sport- und THW-Ausbildung. 

Im Bereich der THW-Ausbildung lag der 
Schwerpunkl im Wasserdienst, da die 
Junghelferzum größten Teil aus Ortsver
bänden kamen, in denen Wasserdienst 
durchgeführt wird . Obwohl das Ausbil-
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Besonderen Spaß machte den Jugendhel
fern die Ausbildung "Fahren auf dem 
Wasser". 

dungslager direkt an der Mosel lag, konn
te das Schwimmen nUr Im nahegelegenen 
Schwimmbad der Gemeinde Pert durch
geführt werden . Unter der Aufsicht eines 
DLRG-Ausbilders wurden die Junghelfer 
in den Schwimmarten unterwiesen und 
weitergebildet. die furden THW-Wasser
dienst Bedeutung haben. Da die Erfah
rung gezeigt hat, daß die THW-Boote fur 
die Ausbildung der Junghelfer nicht ideal 
sind, hatten die Gemeinde Perl und der 
Kreis Merzig-Wadern je ein Wanderkana
dier-Boot gestiftet. Bei den Kanadiern wird 
mit den Siech paddeln gearbeitet, und der 
Helfer muß geschickt sein , mit dem Boot 
die Balance zu halten. Bei Beginn der 
Ausbildung mußten daher viele Bootsbe
satzungen ins Wasser. Zu diesem Zeit
punkt bekam die ständige begleitende 
Mannschaft des Rettungsbootes viel Ar
beit, die Junghelfer konnten hierbei Sinn 
und Zweck des Rettungsdienstes hautnah 
erleben. 

Die Ausbildung sollte den jungen Leuten 
zudem Spaß bereiten. So wurden Wett
kämpfe durchgefuhrt, bel denen Schnel
ligkeit, Ausdauer, Geschicklichkeit und 
Stärke bewiesen werden mußten. 

Da in diesem Ausbildungslager auch die 
Freizeit dienstplanmäßig erfaßt wurde, 
konnten die Junghelfer zwischen angebo
tenen Ausbildungsmöglichkeiten wählen, 
z. B. Filmbesprechungen, Holzbearbei
tung , Arbeiten mit Geräten wie Strom
erzeuger und Pumpen. 

Der MHD stellte die Sanllätsversorgung 
sicher. Um das Ausbldlungsangebot für 
die THW-Junghelfer abzurunden, wurde 
mit gutem Erfolg eine Erste-Hilfe-Ausbil
dung durch die MHD-Helfer Christel 
Rauch und Rainer Relnardt durchgeführt. 

Eltern und Führungskräfte waren darauf 
hingewiesen worden, um den Ablauf der 
Ausbildung nicht zu storen, das letzte 
Wochenende zu einem Besuch zu nutzen. 
Dazu sah der Dienstplan einen "Tag der 
offenen Tür" vor, bei dem die Eltern sich 
über das Wohlergehen ihrer Jungen infor
mieren und gemeinschaftlich in gemütli
cher Runde den Lagerausklang miterle-
ben konnten. P. G. 

OV Lebach in neuer Unterkunft 

Nach anderthalb Jahren Bauzeit wurde 
die neue Unterkunft des THW-OV Lebach 
eingeweiht. 

Zu Beginn der Veranstaltung , die in der 
neuen Kfz-Halle stattfand, begrüßte OB 
Hansen Bürgermeister Jung, die Ratsver
treter, Ortsvorsteher und Repräsentanten 
der Hilfsorganisationen. Hansen ging in 
seinen Ausführungen auf die 18jährige 
Geschichte des OV Lebach ein und be
dankte sich besonders herzlich bei seinen 
Helfern für die Treue zum THW. 

THW-Landesbeauftragter Reimann ging 
auf die Notwendigkeit der Neubaumaß
nahme ein und dankte den Förderem des 
Projektes sowie den Helfern des OV Le
bach für die erheblichen Eigenleistungen. 

Den Schlussel zur Unterkunft reichte Rel
mann mit folgenden Worten an OB Han
sen weiter: "Mit diesem Schlüssel sollten 
dem Ortsverband keine Tür und kein Herz 
in Lebach verschlossen bleiben. Ich über
gebe Ihnen nunmehr die Unterkunft mit 
dem Wunsch, daß sich die Helfer hier 
wohlfühlen mögen, hier sollen sie mit 
Freude an der Ausbildung teilnehmen, 
Vorbereitungen für Übungen treffen, sich 
für den Einsatz rüsten , die Kameradschaft 
pflegen und festigen und frohe Stunden in 
der Gemeinschaft verbringen, daß das 
Helfen-wollen und Helfen-können auch in 
Zukunft im Ortsverband lebendig bleibt. " 

Nachdem Burgermeister Jung die Glück
wünsche der Stadt Lebach überbracht 
hatte, sprach H. Laux die Grüße und 
Glückwünsche des Landrates und des 
Kreistages aus. 

Weitere Grüße und Glückwünsche wur
den von Vertretern der Feuerwehr, des 
DRK, der DLRG, der örtlichen Vereine 
sowie von den Ortsbeauftragten des THW 
für Saarlouis, Saarwellingen, Dillingen 
und St. Wendel überbracht. Ein gemein
samer Rundgang durch die neugeschaf
fenen Anlagen schloß den offiziellen Teil 
der Veranstaltung. G. F. 

Nachruf 

Am Sonntag, dem 21 . Oktober 1979, ver
starb im Alter von 20 Jahren unser Helfer 

Willibald Alles 

Die Helfer des THW-Ortsverbandes 
Freisen trauern um einen guten und ein
satzfreudigen Kameraden, der acht Jahre 
dem Ortsverband treu diente. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

Der Ortsbeauftragte 
Hubertus 



Notbrunnen·Wartung 
durch das THW 
Der vom THW-OV Stuttgart aufgestellte 
Instandsetzungszug wirkt auch bei War
tungsarbeiten an Notbrunnen mit. Zu die
sem Zweck wurden Ende 1977 die War
tungsaufgaben für einen Notbrunnen des 
THW übertragen. Die grundsätzliche 
Zuständigkeit der "Technischen Werke 
Stuttgart" als kommunalem Versorgungs
träger wird durch diese Maßnahme jedoch 
nicht berührt. 

Einmal monatlich sind planmäßig nach 
bestimmten Richtlinien Wartungsaufga
ben (Reinigungs- und kleinere Instandset
zungsarbeiten) zu erledigen. Dabei ist der 
Brunnen auch probemäßig in Betrieb zu 
nehmen. Ferner sind über diese Arbeiten 
Aufzeichnungen zu führen sowie die Be
triebsdaten zu erfassen und den Techni
schen Werken zu melden. Für diese Auf
gaben werden jeweils fünf Helfer mit ei
nem Fahrzeug einschließlich entspre
chender Fachdienstausstattung einge
setzt. 

Die Einbeziehung des THW in diese War
tungsarbeiten dient der Vertiefung der 
Ausbildung des Instandsetzungsdienstes. 
Ferner wird die Zusammenarbeit zwi
schen THW und Versorgungsunterneh
men ausgeweitet. Letztlich kommt hinzu, 
daß der I-Dienst bei friedenszeitlichen Ka
tastrophen oder ähnlichen Notfällen - je 
nach Lage - bei der T rinkwasserversor
gung durch Notbrunnen unterstützend tä
tig werden könnte. Im Verteidigungsfall 
richtet sich der Betrieb der Brunnen nach 
Maßgabe der Bestimmungen des Was
sersicherstellungsgesetzes, so daß der 
I-Dienst dann in erster Linie seine originä
ren Aufgaben wahrzunehmen hat. G. K. 

Schlauchbootfähre eingesetzt 
Einen besonderen "Kundendienst" über
legte sich die Stadt Wertheim zur Verbes
serung der Parkplatzsituation während 
der Michaelis-Messe: THW-OV Wertheim 
erhielt den Auftrag zum Betreiben einer 
Personenfähre an den Messe-Sonntagen 
(30. September und 7. Oktober). Dadurch 
konnte das vorhandene Fähren-Gerät 
wieder einmal sinnvoll genutzt und einge
setzt werden. 

Vorher mu ßten jedoch die gesetzlichen 
und versicherungsrechtlichen Formalitä
ten erledigt werden, die zum Betreiben der 
Fähre im Ubersetzverkehr für Personen 
besondere Auflagen fordern. Ausrü
stungsteile wie Geländer, Kennzeichnung 

der höchstzulässigen Personenzahl, Ab
sperrungen im Brückenrampenbereich 
und besondere Sicherungen im Anleger
bereich waren erforderlich . 

Bei schönstem Messewetterwurden an 
den beiden Sonntagen während des Fähr
betriebs von 12.00 bis 18.00 Uhr ca. 5500 
Personen übergesetzt. Zeitweilig war der 
Andrang so groß, daß in zehnminütigem 
Abstand gefahren werden mußte. 

Nach einem gleichartigen Einsatz im Sep
tember 1977 war dies die zweite techni
sche Hilfeleistung der gleichen Art mit 
neuen, im Ortsverband entwickelten 
Motorträgern und drei neuen Motoren. Im 
vergangenen Jahr mußte die Hilfeleistung 
ausfallen , dadie alten 75-PS-Motoren we
gen zu starkem Verschleiß ausgemustert 
wurden . Ein technischer Bericht über die 
Konstruktion der in Wert heim entwickel
ten Motorträger ist gesondert vorgesehen. 

Der Einsatz verlief reibungslos. Beson
ders gut bewährt hat sich der neue An
trieb, insbesondere im Hinblick auf den 
Treibstoffvrbrauch. Die neuen Motoren 
brauchen maximal 20 Prozent der Treib
stoffmenge, die die alten und technisch 
überholten 75-PS-Motoren benötigen. 

M. B. 

Unterstützung der Feuerwehr 

In einem Stuttgarter Produktionsbetrieb 
für Wellpappe brach ein Großbrand aus. 
Starke Kräfte der Feuerwehr hatten den 
Großbrand schnell unter Kontrolle. Im Zu
ge der Nachlösch- und Sicherungsarbei
ten mußte dann eingelagerte Pappe auf 
etwaige noch vorhandene Glutreste über
prüft werden. Zu diesem Zweck wurden 
Teile des Wellpappenlagers geräumt. 

Hierzu wurde der beim Bergungsdienst 
des THW-OV Stuttgart stationierte 
Schwenkschaufler und LKW (Kipper) mit 
eingesetzt. Mit Hilfe des Schwenkschauf
lers wurde das zu überprüfende Gut auf 
LKW der Feuerwehr bzw. des THWverla
den und zu einer nahen Freifläche ge
bracht, dort abgekippt und, soweit nötig, 
abgelöscht. Insgesamt waren die LKW 
etwa vierzigmal zu beladen. 

Durch den Einsatz des Schwenkschauf
lers wurde die Räumung der Schadens
steIle und damit die abschließende Brand
bekämpfung wesentlich erleichtert und 
beschleunigt. Auch bei diesem Einsatz 
zeigte sich wieder, daß beim THW neben 
LKW (Kipper) schwere Großgeräte zur 
Unterstützung der Fachdiensteinheiten 
des KatS notwendig sind, um die Scha-
densbekämpfung zu optimieren. G. K. 

TWH rettete großen 
Fischbestand 

In Zusammenarbeit mit der Freiwilligen 
Feuerwehr leistete das THW Öhringen mit 
elf Helfern unter Leitung von Zugführer 
Hesse Hilfe in letzter Minute: Nachdem 
vom Buchhorner See wegen zu hohen 
Wasserstandes ein Teil des Wassers ab
gelassen worden war, ließ sich der Schie
berdes Wehrs nicht mehrschließen, da 
sich offenbargroße Steine und Unrat vor 
den Abfluß geschoben hatten. So drohte 
der See leerzulaufen. 

Um Hilfeleistung ersucht, leistete das 
THW nach vorheriger Erkundung des 
Schadensfalles die Maßnahmen zur Ret
tung des Fischbestandes ein. Zum Ein
satz kam ein Taucher-derschnell herbei
gerufene THW-Ortsbeauftragte von Bad 
Mergentheim, Herschlein -dergleichzei
tig einer DLRG-Tauchgruppe angehört. Er 
sollte versuchen, die Hindernisse am 
Wehr wegzuräumen, was ihm aber bei 
den zentnerschweren Steinbrocken und 
des kalten Wassers nicht gelang. 

So entschied man sich dafür, in den See 
vor das Wehr einen Damm zu bauen. In 
aller Eile trieb man Pfähle in den See
grund, vor die Bohlen gestellt wurden. Mit 
Plastikfolie und über 50 Sandsäcken wur
de der Damm abgedichtet und mit Hölzern 
zum Wehr hin gegen den Druck des Wa
sers abgestützt. Das trotzdem durchdrin
gende Wasser wurde von der Feuerwehr 
abgepumpt. Erst jetzt konnte man die den 
Schieber behindernden Gesteinsbrocken 
und den Unrat wegräumen. 

Etwa 20 Zentner Karpfen, Schleien und 
Forellen sowie eine große Anzahl Mu
scheln konnten durch die tatkräftige Hilfe 
aller Beteiligten gerettet werden. Da der 
Wasserspiegel stark gesunken war, kam 
auch der Unrat zum Vorschein, der vorher 
im See lag. Beherzte Camper der anlie
genden Campingplätze nutzten diese Ge
legenheit und starteten eine Säuberungs
aktion. T. H. 

Gefahrenquelle beseitigt 
Die Helfer des THW-OV Donaueschingen 
konnten kürzlich zwei Fußgängerbrücken 
mit Spannweiten von 20 mund 13 m fertig
stelIen und der Gemeinde übergeben. 
Durch diese Tat ist ein Engpaß beseitigt 
worden , der seit eh und je einen zügigen 
Verkehrsfluß zwischen Klengen und 
Überauchen verhinderte. Die vorhande
nen, schmalen Brücken waren kaum ge
eignet, den Verkehr an Fu ßgängern und 
Radfahrern aufzunehmen. 
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Die Brückenbauwerke wurden nach Plä
nen des Ingenieurbüros Stehle, Villingen , 
im Rahmen der Ausbildung in mehrwöchi
ger Arbeit hergestellt. Uber 60 m Bauholz 
und ca. 250 kg Eisenteile wurden benötigt, 
um die freitragende Konstruktion zusam
menzubauen. Mit Hilfe eines Langholz
fuhrwerkes und eines Hydraulikkrans wur
den Transport, Aufladen und Einbau vor 
Ort durchgeführt. 32 Helfer des OV 00-
naueschIngen schafften den Einbau in 
zehn Stunden. 

THW-Ortsbeauftragter Werner Birken
meier konnte bereits am Nachmittag 
beide Bauwerke dem Vertreter der Ge
meinde Bngachtal, Bürgermeister Belle, 
übergeben. Freudestrahlend dank1e der 
Bürgermeister den Helfern für die gelei
stete Arbeit, für Ihren Flei ß und die Ein
satzbereitschaft, die er gerade an diesem 
Projekt kennen lernen konnte. 

Inzwischen werden die beiden Brücken 
stark frequentiert , die Benutzer haben die 
Gewißheit, die Brigach sicher überqueren 
zu können . W. B. 

Ortsverband Wertheim 
in grenzüberschreitender 
Übung 

Sechs Feuerwehren, Rotes Kreuz und 
THW übten anlaßllch der Brandschutzwo
che am 15. September 1979,n Kreuzwert
heim. Angenommen war eine Staubexplo
sion in einer dortigen Stuhlfabrik, dem 
größten holzverarbeitenden Betrieb die
ser Gemeinde. 

Nach der Alarmlerung durch Funk rückten 
die Hilfsorganisationen zeitlich versetzt 
zum Einsatzgebiet an . Dort waren zu
nächst die angenommenen zahlreichen 
Verletzten ausfindig zu machen und das 
Feuer zu bekämpfen. Die SanItatskolonne 
Kreuzwertheim stellte in aller Eile am 

Mainufer ein Zelt zur Erstversorgung der 
Verletzten auf. Die Feuerwehren aus 
Wertheim, Kreuzwertheim, Unterwitt
bach, Schollbrunn, WIebelbach und Has
loch führten die Brandbekampfung teil
weise unter Einsatz von schwerem Atem
schutz durch. 

Das THW Wertheim übernahm mit einer 
Gruppe die Personenbergung aus den 
oberen Stockwerken des Betriebes. Aus 
baulichen und eInsatztechnischen Grün
den konnte ein Abtransport der Verletzten 
über die normale Zugänge nicht durchge
führt werden. Eine Seilbahn war daher zu 
errichten. Das erstmals eingesetzte Gerät 
hat sich gut bewährt. Es ist kippsIcher und 
nahezu pendel freI. 

In der abschließenden Ubungsbespre
chung wurde die gute Zusammenarbeit 
der Organisationen und der reibungslose 
Ubungsablauf, der einem Ernstfall glei-
chen konnte, lobend erwähnt. M. B. 

Zusammenarbeit mit 
Versorgungsträgern 

Nach Nr. 26 Abs. 1 Buchstabe c) der KatS
Org-Vwv obliegt dem THW der Instand
setzungsdienst.lm Bereich der Instand
setzung dürfte ein erhebliches Interesse 
der Versorgungsträger an einer Zusam
menarbeit mit dem THW in den Fällen 
bestehen, in denen bei zunehmender 
Schadensquote im Katastrophenfall die 
begrenzte Instandsetzungskapazität der 
einzelnen Unternehmen unzureichend 
Wird . Das Zusammenwirken kann fürder
artige Fälle am besten dadurch vorberei
tet werden, daß THW-Helferschon früh
zeitig in die Instandsetzungsarbeiten der 
Versorgungsträger eingewiesen und über 
die damit zusammenhängenden Einzel
heiten unterrichtet werden. 

Im Zuge der Vertiefung der Zusammenar
beit mit Trägern der Energie- und Wasser
versorgung sowie der Abwasserbeseiti
gung wurde von der THW-Landesleitung 
Baden-Württemberg In der Unterkunft des 
THW-OV Stullgart ein Instandsetzungs
zug sowie sonstige besondere organisa
tionseigene Ausstattung dem Geschälts
führer und 15 Betriebsführern der 
VEDEWA (Kommunale Vereinigung für 
Wasser- und AbfallWIrtschaft) vorgestellt . 
Die VEDEWA, deren Haupttätigkeitsfeld 
in Baden-Württemberg liegt, führte an die
sem Tag eine Betriebsführerbesprechung 
durch. 

Zu diesem Zweck waren ein kompletter 
I-Zug (Kombi, Kipper mit Kompressor so
wie 6 LKW 1 ,5 t mit den jeweiligen Geräte
sätzen "Elektro", .. Gas-Wasser" und "Ab
wasser-Öl") und dazu ein Notstromerzeu
ger50 kVA, Tauchpumpen 30001, Trink
wasseraufbereitungsanlage sowie 
Schwenkschaufler im Unterkunftsgelände 
zur Besichtigung aufgestellt. Die Erläute
rung der einzelnen Kfz und Geräte erfolg
te durch Führungskräfte des OV Stuttgart. 

Dieser Besichtigung vorangegangen war 
das Referat "Einsatz des I-Dienstes, Un
terstützung des THW" des KatS-Sachbe
arbeiters der THW-Landesleitung. 

Schwerpunkt der Veranstaltung war ne
ben der Besichtigung der Ausstattung und 
der anschließenden Aussprache das ge
genseitige Kennenlernen und die Darstel
lung, welche Leistungen des THW konkret 
bei umfangreichen Störungen und Kata
strophensituationen fur die Versorgungs
betriebe erbringen kann. Ferner wurde 
abgeklärt, welche Möglichkeiten der Aus
bildung des THW bei den Versorgungs
trägern vorhanden sind. Einigkeit bestand 
darin , daß die Zusammenarbeit bereits 
vor etwaigen Katastrophenlagen prakti-
ziert werden muß. G. K. 

Bo~ern ~ 
THW·Einsatz nach Unwetter 

Starke WIndböen, GeWitterwolken und ein 
gelblich schimmernder Himmel kündigten 
am Mittwoch, dem 8. August 1979, in 
Vilshofen ein größeres Unwetter an. Um 
10.00 Uhr setzte sintflutartiger Regen , 
vermischt mit Hagel, ein. 

Innerhalb von 30 Minuten war der Spuk 
vorbei : 84 Liter Regen je Quadratmeter 
waren gefallen (Mittelwert für den Monat 
August ca. 100 Liter). 

Durch Ruckstau in der Kanalisation spru
delte das Wasser durch Gullys, Toiletten 
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Die Bahnunterführung In Vlishofen stand 
bis zu 1,20 m unter Wasser. 

und Waschbecken. Teilweise waren Kei
ler bis knapp unter die Decke vollgelaufen. 

Einige Straßen waren durch Uberflutung 
unpassierbar. Hochgedrückte Kanaldek
kel stellten eine große Gefahr für den 
Verkehr dar. Die Pfudrach (ein unschein
bares Wässerchen) wurde zum Wildbach 
und riß Schlamm, Gehölz und Unrat mit 
sich . 

Um 18.20 Uhr wurde für den THW-Drts
verband Vilshofen Funkalarm ausgelöst. 
Kurz danach rückte das erste Fahrzeug 
mit sechs Helfern aus, ein weiteres folgte. 
Die Anfahrt zu den Einsatzorten wurde 



durch überflutete Straßen und dadurch 
entstandene Verkehrsstaus stark behin
dert. 

Die Bahnunterführung in Vilshofen stand 
ca. 1,20 munterWasser. Mitdem Mann
schaftskraftwagen (MKW) war das Pas
sieren der Unterführung erst bei einem 
Wasserstand von ca. 0,60 cm um 19.30 
Uhr möglich. Dabei hat sich der Umbau 
der im MKW befindlichen Zusatzheizung 
in das linke Außenfach bestens bewährt, 
die Watfähigkeit des Fahrzeuges hat sich 
damit wesentlich erhöht. 

Bis 23.30 Uhr dauerte der Einsatz, bei 
dem vier Keller ausgepumpt und wertvolle 
Güter geborgen wurden. Mit den nachfol
genden Aufräumungsarbeiten war das 
THW noch weitere zwei Abende beschäf
tigt. 

Insgesamt wurden 120 Helferstunden ge
leistet. Das THW unterstützte die Feuer
wehren sowie die Beschäftigten der Stadt
gemeinde und des Bauhofes bei den ins
gesamt mehr als 80 Einsätzen, die haupt
sächlich in Vilshofen und Pleinting erfor-
derlichwaren. P. K. 

THW-Ortsverband Kulmbach 
übt Ernstfall 
Nach langer Hitzeperiode führten schwe
re Gewitter mit heftigen Sturmböen und 
wolkenbruchartigen Regenfällen zu star
ken Überflutungen von Verkehrswegen 
und ganzen Ortsteilen. Verschiedene 
Elektro- und Fernmeldeleitungen wurden 
durch Blitzschlag und Sturm unter
brochen. 

Siebzig Meter Länge wies der Fußgänger
steg auf, den die Kulmbacher Helfer 
übungsmäßig erstellten. 

Das war die realitätsbezogene Aus~angs
lage für die diesjährige zweitägige Ubung 
des Kulmbacher THW-Ortsverbandes. 

Aufgrund der Übungslage war es drin
gend erforderlich, einen Notübergang für 
Fußgänger zu erstellen. Dieser Steg, der 
eine Länge von rund siebzig Metern ha
ben sollte, forderte den Aktiven viel an 
persönlichem Einsatz und Können ab
zumal bei dieser Übung bewu ßt darauf 

verzichtet wurde, die festen Einsatzgrup
pen miteinander arbeiten zu lassen. Viel
mehrwurden den Gruppenführern von der 
Einsatzleitung Helfer zugeteilt. 

Dieses Experiment glückte, und darüber 
waren Zugführer Stenglein und Ortsbe
auftragter Schwark besonders glücklich. 

"Diese gute Zusammenarbeit ist das Er
gebnis einer gleichmäßigen Ausbildung", 
sagte Stenglein . Ein großes Lob zollte er 
auch den noch jungen Helfern, die bereits 
gute Arbeit leisten können. 

Während ein Großteil der THW-Helfer am 
Stegbau beteiligt war, hatte eine andere 
Gruppe eine weitere 'Aufgabe zu lösen: 
Durch eingeschwemmten Schlamm war 
der Ortskanal verstopft. Das Wasser stau
te sich in die Keller zurück und richtete 
dort große Schäden an. Auch Heizöltanks 
wurden beschädigt. Zunächst gingen die 
Helfer daran, die Verstopfung im Rohrnetz 
zu beseitigen. Um Schäden durch auslau
fendes Öl zu verhindern , wurde in der 
Schwalmbach eine Ölsperre errichtet. 
Auch diese Aufgaben wurden zur Zufrie
denheit gelöst. 

Am Sonntagvormittag wurden die Helfer 
vor ein neues Problem gestellt: Ein Auto 
war in unwegsames Gelände gerast. Bei 
der Bergung des Verletzten erwies sich 
die Rettungsschere als wertvolles Hilfs
mittel. 

Alle Einsatzstellen waren während beider 
Tage per Funk und Feldtelefon mit der 
Einsatzzentrale im Lager verbunden. Die 
Verständigung war gut und die Koordinie
rung klappte. Bewährt haben sich auch 
die beiden neuen Schnelleinsatzfahrzeu
ge, die in schwierigem Gelände sehr wen
dig sind und bei der Materialbeschaffung 
gute Dienste leisteten. A. E. 

Feuerwehr, BRK und Polizei 
zu Gast beim THW-OV Ingol
stadt 
Zu einem Informationsbesuch hatte der 
THW-OV Ingolstadt Vertreter der Polizei, 
der Feuerwehr und des Bayerischen 
Roten Kreuzes in die Unterkunft an der 
Esplanade eingeladen. Die Abordnungen 
wurden von Polizeioberrat Winhart, Stadt
brandrat Vierheilig und BRK-Kreiskolon
nenführer Würtz angeführt. 

THW-Ortsbeauftragter Karl Bichlmaier 
unterrichtete die Gäste über die Absicht, 
die er mit dieser Einladung verband: "Wir 
wollen zum Gedankenaustausch anregen 
und das Verhältnis zu den Hilfsorganisa
tionen und zur Polizei vertiefen." Das 
THWversuche , einen Anfang zu machen, 
dem häufigere Begegnungen folgen sol
len. Karl Bichlmaier stellte den Zuhörern 

seinen Nachfolger Werner Steib vor, der 
mit seinem Ausscheiden die Führung des 
Ortsverbandes übernehmen wird. 

In zwei Kurzreferaten erhielten die Besu
cher einen Einblick in den Aufbau des 
THW auf örtlicher sowie auf Landes- und 
Bundesebene. Eine kurze Bestandsauf
nahme vermittelte den etwa zwanzig Gä
sten einen Eindruck, welche Fahrzeuge 
und Geräte den 140 aktiven Helfern für 
Einsätze zur Verfügung stehen. 

Mit Anerkennung wurde der Umbau der 
Unterkunft registriert, den der Ortsver
band größtenteils in Eigenleistung be
werkstelligt hat. 

Gemeinsame Übung von 
BRK und THW 
Sechs Verletzte bei einem Unfall. Eine 
Meldung, die Notärzten, Sanitätskolon
nen, Polizei und Technischen Hilfswerk 
vollen Einsatz abverlangt. Die Meldung 
war glücklicherweise nur Übungsannah
me, denn der THW-OV Kitzingen und die 
BRK-Sanitätskolonne Schwarzach hatten 
zu ihrer traditionellen Übung eingeladen. 

Das THW zeigte wieder einmal , welch 
wertvolle Hilfe die Rettungsschere im Not
fall sein kann. Die Sanitäter unter Kolon
nenführer Heinz Stafflinger demonstrier
ten gekonnt, wie Erste Hilfe bei Kopfver
letzungen, Schock, Bewußtlosigkeit, Wir
belsäulen-Frakturen und lebensbedrohli
chen Blutungen zu leisten ist. Entspre
chende Erläuterungen gab Kreiskolon
nenführer Karl-Heinz Lindörfer. Er freute 
sich , daß so viele Zuschauer, unter ihnen 
auch Landrat Dr. Bauer, Interesse 
zeigten. 

Gleichzeitig wies er aber darauf hin , daß 
im Ernstfall Schaulustige einen Einsatz 
nur behinderten. 

Wertvolle Ladung gerettet 

In arge Nöte geriet ein Lastwagenfahrer 
aus Landshut, als er durch Rosenheim 
fuhr. In einer Kurve brach durch einen 
technischen Defekt die Aufbauhalterung. 
Die Ladung, bestehend aus acht Tonnen 
Marmor, neigte sich immer mehr zur Sei
te, und der LKW drohte umzustürzen. Der 
Fahrer bat das THW Rosenheim um Hilfe. 

Mit der Seilwinde des Gerätekraftwagens 
und einem Greifzug, der am Mannschafts
kraftwagen befestigt wurde, zogen die 
THW-Männer den Aufbau in seine Aus
gangslage zurück. Durch das schnelle 
Eingreifen des THW wurde verhindert, 
daß die Ladung beschädigt wurde und 
daß eine Hauptdurchgangsstraße für län
gere Zeit gesperrt werden mußte. H. F. 
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wornOl8nST @ 
Internationale Warndienst
übung "INTEX 79" im Warn
gebiet VII 
Das NATO-Verteidigungsbündnis stützt 
sich nicht nur auf den militärischen Be
reich ab, es benötigt zur Glaubwürdigkeit 
auch eine zivile Komponente, und zwar 
die Zivilverteidigung, in die der Warn
dienst eingebettet ist. 

Um den jeweiligen Leistungsstand der 
Warndienste im NATO-Bereich zu über
prufen, findet im Herbst eines jeden Jah
res eine internationale Warndienstübung 
statt-in diesem Jahram 6. und 7. Oktober 
1979-an der die Warnorganisationen der 
Bundesrepublik Deutschland, von Bel
gien, Dänemark, Frankreich, Großbritan
nien, Italien, Luxemburg, der Niederlande 
und Norwegen beteiligt sind. 

Die diesjährige Übung bestand aus zwei 
Teilen . Im internationalen Teil, mit ange
nommenen Kemwaffeneinsätzen auf den 
Gebieten der Mitgliedstaaten, wodurch 
bei Westwind das Gebiet der Bundesre
publik Deutschland von radioaktivem Nie
derschlag betroffen gewesen wäre, stand 
daher der Melde-und Informationsaus
tausch zwischen den NATO-Mitgliedstaa
ten im Vordergrund. Der nationale Teil 
wurde so geplant, daß alle an der Übung 
beteiligten Stellen in das Übungsgesche
hen einbezogen waren . Im Warngebiet VII 
nahmen das Warnamt VII mit der Warn
dienst-Verbindungsstelle 72 und den WD
Leitmeßstelien 71 ,72, 73,74 und 75 
daran tell , d. h. 

30 hauptamlliche Bediensteie, 

29 Helfer als Mitarbeiter in besonderen 
Funktionen und 

172 Helfer und Helferinnen 

waren über die Übungsdauer von 26 Stun
den im Zwei-Schichl-Betrieb eingesetzt. 

Darüber hinaus waren in den Bundeslän
dern Rheinland-Pfalz und Saarland alle 
Beobachtungs- und ABC-Meßstel len 
(AMASt) der Kreise und kreisfreien Städte 
sowie sonstige Einrichtungen der ABC
Dienste an der Übung beteiligt. 

Im Internationalen Meldeaustausch 
kommt neben den FernmeIdeverbindun
gen über Draht- und Bildschreiber der 
Anwesenheit von WD-Verbindungskräf
ten in den Warnämtem besondere Bedeu
tung zu. Sie haben u. a. auch dafür zu 
sorgen, daß die unterschiedlichen Spra
chen nicht zu Verständigungsschwierig
keiten führen. So nehmen an den Übun
gen im Warnamt VII regelmäßig Verbin
dungskrälte aus den Nachbarländern 
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Der Warndienst Im Bild: Das Warnamt IV In Meinerzhagen. 

Frankreich und Luxemburg teil. Herr Del
linger aus Frankreich, der nunmehr zum 
zehnten Male die Aufgaben einer Verbin
dungskralt im Warnamt VII wahrgenom
men hat, ist im Zivilberuf Zahnarzt und 
Leiter einer Zahnklinik in Metz. Mit seinem 
fachlichen Können und der Ausstrahlung 
seiner Persönlichkeit Ist er ein fester Be
standteil der Belegschalt des Warnamtes 
VII geworden. Sein Jubiläum wurde be
sonders gewürdigt. 

Auch die gute Zusammenarbeit mit dem 
Nachbarland Luxemburg, dessen Verbin
dungskräfte bei Übungen gleichfalls zum 
festen Bestandteil der Belegschalt des 
Warnamtes VII gehören, muß besonders 
betont werden. Das Warnamt VII steht mit 
dem Warndienst dieses Nachbarlandes 
durch gegenseitige Besuche der Füh
rungskräfte im ständigen Erfahrungsaus
tausch. 
Aufgrund der Übungserfahrung der letz
ten Jahre wurden die Melde- und Über
mittlungsverfahren in einzelnen Berei
chen erneut verbessllrt. Diese Verfahren 
haben sich in der Anwendung bewährt 
und darnit zu einer Leistungssteigerung 
des Warndienstes beigetragen. Der fest
stellbare Fortschritt ist aber auch darauf 
zuruckzuführen, daß durch Steigerung 
des Lehrgang-Angebots für Helfer der 
BAMSt und AM ASt bel den KatS-Schulen 
der Bundesländer Rhelnland-Pfalz und 
Saarland in Verbindung mit dem Warn amt 
VII der Ausbildungsstand insgesamt an
gehoben werden konnte. 

Die im Warngebiet VII eingesetzten Beob
achter aus dem Bereich des Bundesam
tes für Zivilschutz konnten Sich bei ihren 
Besuchen im Warnamt VII , bei den WD-

Leitmeßstellen, aber auch bei den ABC
Melde- und Auswertestellen einzelner 
Kreise von der Einsatzbereitschalt der 
Helfer überzeugen. Nicht verborgen blieb 
aber auch, daß für Ausstattung und Ein
richtung in den BAMSt und AMASt, aber 
auch bei den WD-Leitmeßstelien mehr 
finanzielle Mittel als bisher zur Verfugung 
gestelll werden müssen. Weiter wurde als 
zwingend notwendig erkannt, daß dem 
technischen Fortschritt entsprechend 
rechnergestützte Einrichtungen einge
setzt werden müssen, die das Erkennen 
von Gefahren beim Einsatz von ABC
Kampfmitteln und damit auch die War
nung der Bevölkerung beschleunigen. 

Wie bekannt, erfolgen Warnungen und 
Entwarnungen außer durch Sirenen
signale und Durchsagen an die WarnsteI
len auch durch Wortmeldungen mit Ge
bietsbezeichnungen der dort ausgelösten 
Maßnahmen und mit Verhaltensmaßnah
men für die Bevölkerung über die Mittel
und UKW-Sender der Rundfunkanstalten 
der Bundesrepublik Deutschland. Daraus 
ergibt sich, daß das Warnamt VII als Fern
meldeleitwarnamt für den Warnbereich 
Süd bei großen Übungen die hierfür not
wendigen Meldeverfahren mit der zustän
digen Rundfunkanstalt übt. Der Ablauf 
des Übungsgeschehens wurde bei der 
Übung "INTEX 79" von neun Vertretern 
aus dem technischen Bereich der ARD
Rundfunkanstalten an Ort und Stelle mit
verfolgt. Sie waren als Beobachtervom 
Bundesamt für Zivilschutz zum Warnamt 
VII eingeladen worden ; mit ihnen wurden 
anschließend Fragen derWeiterentwick
lung der Übertragungsmöglichkeiten be-
sprochen. Utischill 



500 Helfer bei Katastrophen
schutzübung 
Fast die Hälfte aller im Katastrophen
schutz des Kreises Stormarn tätigen Hel
fer, darunter auch zahlreiche Mitglieder 
des ASB, waren bei der großen Kataslro
phenschutzübung "Kater Stormarn" in 
Reinfeld im Einsatz, um ihren Ausbil
dungs- und Ausrüstungsstand zu über
prüfen und um ihre Leistungsfähigkeit und 
Einsatzbereitschaft zu demonstrieren. 
Nicht zuletzt wollte man mit dieser unter 
au ßerordentlich realistischen Bedingun
gen ablaufenden Voll übung aller Einhei
ten des Katastrophenschutzes für den 
Gedanken der Mithilfe werben und einen 
Anreiz zur Mitwirkung in einer der Hilfs
organisationen bieten. 

Auch der letztgenannte Übungszweck 
dürfte erreicht worden sein, denn viele 
hundert Zuschauer bekamen überwie
gend erstklassigen "Anschauungsunter
richt" geliefert, auch wenn es in dieser 
Großübung um mehr als um eine bloße 
Schau ging. 

Die mit großem Engagement wirkenden 
480 Helfer, zu denen sich 80 Verletzten
und Evakuierten-Darsteller gesellten 
(auch sie stets um bemerkenswerte Reali
tätsbezogenheit bemüht), und die Füh
rungskräfte dürften mit dem Ablauf des 
"Manövers" sehr zufrieden gewesen sein, 
denn man gewann wertvolle Erkenntnis
se, die man in den einzelnen Stäben noch 
gründlich auswertet, wobei besonderes 
Augenmerk den vereinzelten kleineren 

Oben: eingeschlossene Personen werden 
aus den verqualmten Räumen des Übungs
objektes geborgen. 

Rechts : Die Erstversorgung derverJetzten 
und verglfeteten Personen findet in einer 
Verletztensammelstelle statt. 

Links : Zur Ausgang_lage der Übung gehör
teet" angenommenes Explosionsunglück 
und der Brand chemischer Stoffe. Unter 
schwerem Atemschutz dringt die Feuer
wehr In das Gebäude ein. 

Rechts unten: Bei den Rettungsarbeiten an 
einem verunglückten Bus werden auch 
Boote und ASB-Taucher eingesetzt. 
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fschwachstetlen geschenkt werden dürfte, 
die sich nun einmal bei einer derart gro
ßen Ubung fast zwangsläufig ergeben. 

Worum ging es In Reinfeld? Helmut Fle
blg, Leiter der Abteilung Zivilschutz und 
Katastrophenabwehr ,n der KreIsverwal
tung, der die Ubung plante und leitete, war 
von zwei parallel ablaufenden .Scha
denslagen" ausgegangen. Zum einen 
wurde angenommen, ein größeres Explo
sionsunglück habe sich am Marktplatz in 
dem großen Gebäudekomplex ereignet, 
der im Obergeschoß den einstigen Turn
boden beherbergt und im Erdgeschoß zur 
Zeit noch der Freiwilligen Feuerwehr der 
"Karpfenstadt" als Bleibe dient. "Ein Teil 
des Gebäudes brennt. Personen sind ein
geschlossen. Das Treppenhaus ist einge
sturzt und kann nicht benutzt werden. Da 
in dem Gebäude größere Mengen chemi
scher Stoffe lagern, ist mit Freiwerden 
größerer Giftmengen zu rechnen. Erste 
Meldungen über Vergiffungserschelnun
gen aus der Bevölkerung gehen beim 
Bürgermeister ein, die darauf hindeuten, 
daß größere Glffgaswolken die Wohnge
biete eines Teiles der Stadt erreicht ha
ben. Da sich diese Meldungen häufen, 
bittet der Bürgermeister um Hilfe. Der 
Kreis ordnet für Reinfeld und Umgebung 
Katastrophenalarm an und übernimmt die 
Leitung der Katastrophenabwehr. " Soweit 
die Ausgangslage. 

Da ein Unglück aber selten allein kommt, 
wurde noch eine Einlage als zusätzliche 
"Gemeinheit" eingebaut: "Offenbarlnfol
ge Glatteis Ist ein Autobus von der Fahr
bahn abgekommen und in den Neuhöfer 
Teich gerutscht", hieß esda. "Im Bus 
befanden sich zahlreiche Fahrgäste, die 
sich zum Teil selbst an das Ufer gerettet 
haben. Viele sind verletzt und stehen noch 
unter Schockwirkung. " 

Während die EInsatzkräfte am letztge
nannten Ort die eingeschlossenen Perso
nen aus dem verunglückten Bus - den 
übrigens frühmorgens ein großer Auto
kran einige Metervom Ufer entfernt In den 
Teich gesetzt hatte - retten mußten, wo
bei auch Boote und ASB-Taucherelnge
setzt wurden, worauf die Erstversorgung 
und der Abtransport der Verletzten und 
sodann die Bergung des Busses vorge
nommen wurden, lief gleichzeitig am Markt
platz folgendes Geschehen ab: Ein ABC
Erl<undungstrupp stellte die durch die che
mischen Substanzen entstandene Gefah
renlage fest ; Brandbekämpfung Im Ge
bäude unter Atemschutz ; Rettung der ein
geschlossenen Personen aus den ver
qualmten Räumen - hier hatten übrigens 
Feuerwerker eine täuschend echte Situa
tion geschaffen -; Erstversorgung der 
verletzten und vergifteten Personen in ei
ner Verletzten-Sammelstelle; Vorberei-
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tung zum Abtransport In ein Krankenhaus : I eher KontaminallOn (Verseuchung) bei 
Einrichtung und Betrieb einer Evaku- Tieren und Veranlassung entsprechender 
ierten-Sammelstelle; Feststellung mögli- Maßnahmen. 

ASB·Tauchgruppe erstmals im Einsatz 

Großalarm für die Tangstedter Wehr und 
für die Rettungsmannschaffen des ASB: 
In der Kiesgrube, Harksheider Straße, hat 
sich ein Unfall ereignet. Drei PKW sind 
zusammengestoßen; ein Fahrzeug 
brennt, ein anderes liegt im Baggersee, 
das dritte ist vollkommen demoliert. Die 
Insassen drohen zu ertrinken oder zu ver
brennen. Jetzt kommt es auf jede Minute 
an, wenn es sich nicht - wie im vorl iegen
den Fall - um eine Ubung handelt. 

Mit diesem Notruf wurden 60 Feuerwehr
leute aus Tangstedt, Wl lstedt und Wulks
felde sowie die ASB-Rettungsteams
darunter auch die ASB-Tauchgruppe
aus ihrer Feierabendstimmung aufge
schreckt. Der schwere Autocrash passier
te an einem Abend. Jugendliche waren 
mit ihren "friSierten" Blechkisten auf dem 
Kiesgruben-Gelände " herumka~ohlt " und 
dann zusammengestoßen. Spaziergän
ger hatten eine Rauchwolke entdeckt und 
die Polizei alarmiert. 

Binnen kurzer Zeit waren die Rettungs
truppszur Stelle. Sechs Froschmänner, 
darunter eine "Froschfrau" , suchten nach 
den zwei Insassen des versunkenen Wa
gens und halfen, den PKW mit einer Seil
winde an Land zu ziehen. In der Zwi
schenzeit löschte die Wllstedter Wehr den 
Fahrzeugbrand mit Schaum. 

Tangstedter Feuerwehrmänner öffneten 
dann mit hydraulischem Werkzeug die 
verbeulten Fahrzeugtüren und befreiten 
die Insassen. Der ASB nahm die verletz-

ten Insassen in Empfang, leistete "Erste 
Hilfe" und machte sie unter Anleitung von 
Notarzt Dr. Wolfgang Wallenstein trans
portfähig für die Fahrt ins Heidelberger 
Krankenhaus. Mittlerweile hatten auch die 
Froschmänner die Insassen des einen 
Fahrzeuges aus dem Wasser geborgen 
und übergaben sie der Obhut der Sanitä
ter. Nachdem die Rettungswagen in Rich
tung Krankenhaus davongebraust waren, 
machte sich die Wllstedter Wehr mit ihrem 
Spezialgerät daran, das aus dem beschä
digten Fahrzeug entwichene Oel von der 
Wasseroberfläche des Sees abzusaugen. 

Der Unfall war, wie gesagt, nur konstru
iert, diente nur als möglichst wirklichkeits
getreuer Anlaß für eine Rettungsübung. 

Schon nach einer halben Stunde war der 
ganze Spuk vorbei , waren die Unfallbetei
ligten "gerettet". 

Kommentar von Hauptbrandmeister Wal
demar Ahrens nach der Übung: "Es lief 
alles wie geschmiert. Die Zusammenar
beit klappte wie am Schnürchen. Einziges 
Manko: einigen Fahrzeugen fehlte noch 
die Funkausrüstung. Aber die erhalten wir 
noch innerhalb dieser Woche." 

Sehr zufrieden zeigte sich auch der Leiter 
des ASB-Rettungswache W,emerskamp, 
Bernd Peters. Man sei für den Ernstfall gut 
gerüstet - nicht zuletzt dank des neuen 
Notarztwagens, der seine Qualitäten bei 
diesem Einsatz unter Beweis gestellt 
hätte. 

Bel einer Übung In Tangstedt arbeiteten Angehörige des ASe und der Feuerwehr Hand In 
Hand. 



00HonnlTe~ unFOll", HilFe e 
JUH auf der "Sicherheit 79" 

Ein erstaunliches Bild bot sich dem Besu
cher der Katastrophenschutzausstellung 
"Sicherheit 79" vom 26. bis 30. 9. 79 in der 
Halle 9 auf dem Stuttgarter Killesberg, 
wenn erden Stand der JUH erblickte. Statt 
eines Übermaßes an visueller bzw. akusti
scher Information oder großartigen Gerä
ten saßen da schlicht drei Sanitäter an 
drei Tischen und prüften ihre Gäste auf 
Gewicht, Herz und Lunge. Im Vorder
grund lag eine Rescue-Anne, und Laien 
wie auch Helfer von DRK, MHD, ASB und 
den Feuerwehren übten um das perfekte
ste HLW-Diagramm. 

Auf der rechten Seite ein Informations
tisch des Diakonischen Werkes. An der 
Wand im Hintergrund eine knappe Bild
und Textinformation über die Arbeit der 
JUH unter dem Motto "Katastrophen und 
Unglücke - die JUH hilft, die JUH bildet 
aus". Schließlich noch ein wesentlicher 
Blickfang auf der linken Seite: das voll 
eingerichtete Feld-OP-Zelt aus dem Kata
strophenschutzlager in Köln . Die hier ein
getretenen Besucher staunten über die 
Vielfalt an Zangen, Hämmern, Schabern, 
Messern, Scheren - oder wie hei ßt das 
noch bei den Herren Doktoren? Ein aus
gebildeter JUH-Sanitäterwußte es. Einige 
Arzte kamen und wollten die Details ge
nau erklärt bekommen, manch einer war 
drauf und dran, die auf dem OP-Tisch 
liegende "Anne" auf ihr Innenleben zu 
sezieren (natürlich auch unter fachkundi
ger Assistenz eines JUH-Sanitäters) . 

Die "Sicherheit 79" - eine internationale 
Fachausstellung für technischen Kata
strophenschutz, und obgleich es eine 
Fachausstellung war, kamen viele, die 
nicht dem Fach angehörten. In manchen 
Augenblicken bereitete es Mühe, der In
formations-Nachfrage nachzukommen. 

Besonders die neue SM-Fibel fand gro
ßen Anklang. Aber auch die Broschüre 
"Kirchliches Handeln bei Unglücken und 
Katastrophen" des Diakonischen Werkes 
fand starke Beachtung. Und manchem 
Laien in Sachen Erster Hilfe ging bei 
Übungsversuchen an der "Anne" das 
Licht auf, wie notwendig doch eine EH
ocergar HLW-Ausbildung als Ergänzung 
des SM-Kurses ist. Auch einige Herren 
von Polizei und Feuerwehr merkten, daß 

"So klein Ist meine lunge .. . 1" Besucher erfuhren Ihr Lungenvolumen am Spirometer. 

.' 

Gesundheits-Check statt Show: Im Vordergrund eine Rescue-Anne sowie ein Feld-OP-Zelt. 
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Knappe, aber ausreichende Information und ein Maximum an Engagement für den 
Interessierten Messebesucher charakterisierten den JUH-Stand In StuUgart. 

bei ihnen die Erste Hitfe noch im argen 
liegt, und fragten nach Kursen an . 

Soll nun noch die JUH-Prominenz ge
nanntwerden, die den Stand besuchte? 
Hat das die JUH-Prominenz (im Gegen
satz zur Prominenz bei anderen Organi
sationen) unbedingt nötig? Oder sollen 
Leute genannt werden, die an den Stand 
kamen, ganz unkundig taten, und sich 
nachher als Helfer aus nahen wie entfern
teren Orts verbänden entpuppten? 

Und dann waren da noch als Standberater 
die Hauptamtlichen. Zivildienstleistenden 
und Freiwilligen aus Bonn, Köln und Stutt
gart, die es nicht nur fertigbrachten, durch 
ihr unermüdliches Messen, Schreiben, Er
klären, Informationsmaterial-Verteilen 
usw. eine Menge Aufmerksamkeit des Pu
blikums auf sich zu ziehen , sondern denen 
es auch gelang, den am Abend vor der 
Eröffnung noch leeren und riesengroß er
scheinenden Stand einzurichten und zu 
füllen . 

tnmltten des JUH
Standes ein Tisch 
mit InformatIons
material der Evan
gelischen Kirche In 
Deutschland. 
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Reden wrr einmal wieder nicht von 
Vornerplanung , aber auch hier hat sich 
gezeigt, daß JUH-Ier großartige Improvi
sateure sein können. 

Werner Möhring 

In ihrem Augusthelt berichtet die .. St. John 
Review" begeistert von einem Besuch 
Darmstadts und seiner weiteren Umge
bung, den eine Gruppe der St. John Am
bulance aus Chesterfield in der Grafschaft 
Derbyshire auf Einladung der Johanniter-

Unfall-Hilfe Darmstadt machen konnte. 
Die JUH Darmstadt feierte Ihr zwanzigjäh
riges Bestehen, ein guter Anlaß, um Ihr 
"Gegenstück" aus der britischen Schwe
sterstadt Chesterfield einzuladen. Die 
Gruppe bestand aus 15 Personen, ange
führt von der Grafschafts-Sekretärrn Mrs. 
Claire Lambley. 

Die englischen Gaste wurden mit Minrbus
sen der JUH am Flugplatz Frankfurt abge
holt und sechs Tage bei Familien des 
Johanniterordens untergebracht. 

In Darmstadt empfing sie Pfarrer Relnhard 
Krug von Nldda. Am nächsten Tag wurden 
die Einrichtungen der JUH in Darmstadt 
besichtigt, die mit ihrem modernen Gerät 
die Gäste aus England beeindruckten. 

Es schloß sich ein Besuch des Ordenshau
ses und der Komturkrrche von Nieder
Weisel an. Dann wurde ein JUH-Film über 
einen Hubschraubereinsatz an der Auto
bahn gezeigt. Der Berichterstatter der "St. 
John Review" lobte den Wert des Films für 
die Ausbildung von Unfallhelfern, meinte 
aber, daß ein solcher Film in England 
wegen .. Verletzung der Privatsphäre ei
nes Patienten" auf scharfe Kritik stoßen 
würde. 

Am dritten Tag wurde die britische Gruppe 
im Rathaus von Darmstadt durch Bürger
meister Horst Seffrin empfangen, der je
dem Gast ein Buch über Darmstadt und 
eine Anstecknadel mit dem Stadtwappen 
überreichte. Pfarrer Manfred Knodt zeigte 
seine protestantische Krrche und bewirte
te die Gruppe mit einem Würstchenessen. 

Nach einer Stadtrundfahrt gab die Gruppe 
eine Gegeneinladung in einem Gasthaus. 

Am nächsten Morgen wurde die Feuer
wehr besucht. Die Gäste zeigten sich er
staunt über den Grad der Zusammenar
beit mit der JUH. Der fünfte Tag diente 
einem Besuch der Neckermann-Ställe 
und Heidelbergs. Verabschiedet wurde 
die Gruppe dann vom JUH-Landesbeauf
tragten Bogislav von Platen. 

Der Bericht der .. SI. John Review" schließt 
mit folgenden Worten : "Es warein wunder
voller Besuch bei unseren Freunden in 
Darmstadt, den die Güte und Gastfreund
schaft der JUH-Mltglieder ermöglicht 
hatte. 

Wir hoffen, sie In Deutschland und in 
England 1980 wiederzusehen . Viele neue 
Freundschaften wurden geschlossen und 
die Bande zwischen unseren beiden Or
ganisationen sicherlich gestärkt". 

J. Haas-Heye 



mOLT8S8rN HILFSDI8nST 

2. Bundesleistungswettbewerb des MHD in Fulda 

MHD Köln stellt wieder den Sieger 
Ministerpräsident Börner hatte die Schirmherrschaft übernommen 

Unter der Schirmherrschatt des Minister
präsidenten des Landes Hessen. Holger 
Börner, fand am 15.116. September 1979 
der 2. Bundesleistungswettbewerb des 
Malteser-Hilfsdienstes in Fulda statt. 

23 Gruppen mit 180 Teilnehmern aus fast 
allen deutschen Diözesen traten in Fulda 
zur großen Leistungsschau an. 

Eröffnet wurde der Bundesleistungswett
bewerb mit einem feierlichen Gottesdienst 
in der Hauskapelle des Marianum an der 
Gebrüder-Grimm-Straße in Fulda. Der 
Knabenchor des Marianums sang Schu
berts Deutsche Messe. Gegen 18 Uhr 
wurden dann die Teilnehmer in der Aula 
des Freiherr vom Stein-Gymnasiums in 
den Wettbewerb eingewiesen. Per Los 
wurden die Startnummern ermittelt, bevor 
der Abend mit einem gemütlichen Bei
sammensein ausklang. 

Pünktlich am Sonntag um 8 Uhr begannen 
die 23 Malteser-Gruppen mit ihrem Wett
streit. Die Aufgaben umfaßten fünf Berei
che: Zeltaufbau, Tragewettbewerb, Fra
gebogentest, Diagnose- und Erste-Hilfe
Test, und als Sonderwertung wurde die 
korrekte Dienstbekleidung und der scho
nende Umgang beim Transport eines Ver
letzten beurtei lt. 

Der Zeltaufbau wurde nach Geschwindig
keit, Korrektheit, der Tragewettbewerb 
nach Geschwindigkeit und größtmögli
cher Schonung des Verletzten beurteilt. 
Die Trage war mit 140 Pfd . belastet und 
mit einem Gefäß mit roter Tinte versehen. 

Hindernisse erschwerten die Strecke. Die 
Schonung beim Transport wurde ermittelt 
durch die Zahl der Ringe, bis an die die 
verschüttete Tinte heranreichte. 

Bei der 3. Aufgabe lagen den wettstreiten
den Gruppen zwei Fragebögen vor. Einer 
war von jedem Helfer auszufüllen, ein 
andererwar den Gruppenführern vorbe
halten. Die Fragen, die von allen Helfern 
und Helferinnen zu beantworten waren, 
stammten aus den Bereichen der Ersten 
Hilfe und des Sanitätswesens; der Frage-

bogen für Gruppenführer enthielt Fragen 
aus dem Vereinswesen. aus den Grundla
gen des Führens und eine Frage stand im 
Zusammenhang mit den zentralen Wer
ten des Malteser-Hilfsdienstes. 

Abschließend wurden die Helfer der ein
zelnen Gruppen vor insgesamt sechs ver
schiedene Notfallsituationen gestellt. Je
weils zwei bis drei Helfer hatten anhand 
derdargestellten Verletzungen und der 
Möglichkeit. zusätzliche Fragen an die 
Schiedsrichter zu richten ( bei nichtdar
stellbaren Methoden wie z. B. Pulsfre
quenz und Pulsqualität) . zunächst eine 
Diagnose zu stellen und dann die entspre
chenden Erste-Hilfe·Maßnahmen auszu
führen. 

1. Aufgabe 

Ein Baugerüst war teilweise zusammen
gestürzt, ein Bauarbeiter lag einige Meter 
vom Gerüst entfernt gekrümmt auf der 

Seite. Ein anderer Arbeiter lag unter dem 
zusammengestürzten Gerüst. Ein weite
rer Kollege bemühte sich um die Befrei
ung des eingeklemmten Arbeiters. Fest
zustellen war: Bei Verletztem I eine 
stumpfe Bauchverletzung und daraus re
sultierend ein Schock. bei Verletztem 11 
ein Schädelbasisbruch und bei Verletz
tem 111 lediglich eine psychische Erregung. 

2. Aufgabe 

Bei Reparaturarbeiten war ein Gartenar
beiter mit der Hand in die Fräse geraten. 
Der Fahrer des Kleintraktors saß noch 
verstört auf dem Sitz, der Motor des Trak
tors lief. Festzustellen war eine Handquet
schung und ein Schock infolge hohen 
Blutverlustes. 

3. Aufgabe 

Ein Junge war beim Skateboard-Fahren 
gestürzt. Er klagte über Schmerzen im 

Drei Verletzte hat der Elnsturzel"es Baugerüstes gefordert : Bei Aufgabe 1 des MHO
Bundesleistungswettbewerbs mußten die Helferdie Verletzungen der Verunglückten 
erkennen und sachgemäß behandeln. 
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linken Unterarm und am rechten Fuß. 
Andere Kinder standen um den verun
glückten Jungen herum. 

Festzustellen waren Schürfwunden an 
der rechten Hand und die Verslauchung 
des rechten Sprunggelenkes. 

4. Aufgabe 

Zwei Pkw waren zusammengestoßen, 
wobei der eine in die Fahrerseite des 
anderen Fahrzeugs gefahren war. Der 
Fahrerdes einen Pkw war nicht ange
schnallt und saß mit vornüberhängendem 
Kopf reglos am Steuer. Der Fahrer des 
zweiten Pkw saß benommen in seinem 
Fahrzeug und hielt sich die linke Schulter. 

Festzustellen war bei Fahrer I eine Schä
delverletzung mit Bewu ßtlosigkeit, bei 
Fahrer 11 ein Schlüsselbeinbruch. 

5, Aufgabe 

Eine Frau hatte beim Umgang mit einern 
defekten Kabel einen elektrischen Schlag 
erhalten. Die Folge war ein Herz- und 
Atemstillstand. Die mit einer Ubungspup
pe dargestellte Situation war von der 
Gruppe unschwer zu erkennen 

6. Aufgabe 

Im Rahmen der sanitätsdlensthchen Be
treuung einer Veranstaltung mußten zwei 

Helfer Im SanitatszeIt Dienst tun. Ein Arzt 
kümmerte sich gerade urn einen Patien
ten, die Sanitätshelfer hatten sich um ei
nen Neueingang zu kümmern. Hierzu 
stand Ihnen die vollständige Einrichtung 
des Sanitätszeltes zur Verfügung. Zu er
kennen war ein hypoglykemischer 
Schock, der dem Arzt mitzuteilen war, der 
hierauf dern Helfer die Anweisung gab, 
eine Injektion und eine Infusion vorzube
reIten. 

Bei allen Aufgaben des Diagnose- und 
Erste-Hilfe-Tests wurden nicht nur die 
richtig gestellten Diagnosen bewertet, 
sondern auch das allgemeine Verhalten 
der Helfer, ihre Besonnhelt und Ruhe und 
ihre Zusammenarbeit bei der Versorgung 
der Verletzten. 

Der stv. MHD-Generalsekretär Heinz 
Himmels nahm die SIegerehrung vor. Wie 
schon beim 1. Bundesleistungswettbe
werb 1977 wurde auch diesmal der MHD 
Köln 1. Sieger. 

Der Pokal des Ministerpräsidenten des 
Landes Hessen wurde der siegreichen 
Gruppe vom Landtagsabgeordneten 
Winfned Rippert überreicht. 

Den 2. Platz und damit den Preis des 
Generalsekretariats errang der MHD Os
nabrück. Die Siegerehrung wurde vorge
nommen vom stv. Generalsekretar Helnz 
Himmels und dem Bundesarzt Dr. Wedel. 

Auf Platz 3 kam schließlich die Gruppe 
des MHD Freiburg. Sie erhielt den Pokal 
des Oberbürgermeisters der Stadt Fulda, 
der von Bürgermeister Dr. Pünder überge
ben wurde. Die gleiche Gruppe war aber 
auch erfolgreich bei der Sonderprüfung, 
so daß sie außerdem auch den Preis des 
Landrates des Landkreises Fulda mit 
nach Hause nehmen konnte. Dieser Preis 
wurde überreicht von Bürgerrnelster Petri. 
In seiner Rede hob der stv. Generalsekre
tär den sehr hohen Ausbildungsstand der 
einzelnen Sanitätsgruppen des Malteser
Hilfsdienstes und die große Fairneß, mit 
der alle Helfer an dem Bundesleistungs
wettbewerb teilgenommen hatten, hervor. 
Sein besonderer Dank und seine Aner
kennung sprach er all jenen aus, die sich 
bel der Leitung und derOrganlsaiton des 
2. Bundesleistungswettbewerbes beson
ders eingesetzt hatten: Bundesausbil
dungsleiter Nowak, dem DiözesanausbIl
dungsreferenten Staffel, und dem Diö
zesangeschäftsführer des MHD Limburg, 
Laulnger. 

Der Leiter des MHD der Diözese Fulda 
und Burgermelster der Stadt Fulda, Dr. 
Pünder, schloß sich dem Dank und der 
Anerkennung an und gab seiner Hoffnung 
Ausdruck, daß sich alle Teilnehmer in 
Fulda wohlgefühlt haben mögen. Der 
nächste MHD-Bundeslelstungswettbe
werb Wird 1981 In Münster stattftnden. 

Die erfolgreichen Wettkampfgruppen aus Köln, Osnabrück und Freiburg sowie die Gäste stellten sich zum Abschlußfoto. 
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Aufruf an die Feuerwehren des In- und Auslandes 

25. Deutscher Feuerwehrtag 1980 in Hannover 
und "Interschutz - Der Rote Hahn" 
Wichtige Informationen über diese bedeutenden Ereignisse 

Der 25. Deutsche Feuerwehrtag findet in 
Verbindung mit der Fachausstellung 
INTERSCHUTZ 80 vom 5. bis 15 Juni 
1980 in Hannover statt. Durch Rund
schreiben in den letzten Monaten und 
Veröffentlichungen in der Fachpresse ha
ben wir uns bemüht, rechtzeitig eine An
zahl von Hinweisen auf diese Veranstal
tung zu geben. 
Die Feuerwehren der Bundesrepublik 
Deutschland und des befreundeten Aus
landes sind aufgerufen, zahlreich an die
ser alle 1 0 Jahre stattfindenden Großver
anstaltung teilzunehmen. 
Der Deutsche Feuerwehrverband hat die 
Herren Vorsitzenden der Kreisfeuerwehr
verbände und die feuerwehrtechnischen 
Aufsichtsbeamten der Kreise und kreis
freien Städte gebeten, dem Deutschen 
Feuerwehrverband - und der Feuerwehr 
Hannover als örtlichem Organisator- bei 
den umfangreichen organisatorischen 
Vorbereitungen soweit wie möglich behilf
lich zu sein. 

25. Deutscher Feuerwehrtag 
Diese Jubiläumsveranstaltungen des 
Deutschen Feuerwehrverbandes hat mit 
dem Festakt zum 25. Deutschen Feuer
wehrtag und der Kundgebung mit an
schließendem Festumzug unbestrittene 
Höhepunk1e. Aber auch die anderen Pro
gramm punkte bieten viel interessantes, 
und ein Besuch lohnt sich. 

Das Programm des 
Deutschen Feuerwehrtages: 

Donnerstag, 5. Juni 1980 
9.00 Uhr: Tagungen des Präsidiums des 
DFV und ab 14.00 Uhr des Deutschen 
Feuerwehrausschusses 
(nicht öffentlich) 
20.00 Uhr: Begrü ßungsabend des DFV 

Freitag, 6. Juni 1980 
9.00 Uhr: Grundsatz-Fachtagung des 
Deutschen Feuerwehrverbandes 
14.00 Uhr: Festakt aus Anlaß des 25. 
Deutschen Feuerwehrtages mit einer 
Festansprache des Herrn Bundespräsi
denten 
20.00 Uhr: GeseilschaHsabend des DFV 
aus Anlaß des 25. Deutschen Feuerwehr
tages 

Samstag, 7. Juni 1980 
9.30 Uhr: Kundgebung zum 25. Deut-

sehen Feuerwehrtag (auf dem Schützen
platz) mit anschließendem Festumzug 
durch die Innenstadt 
19.00 Uhr: Feuerwehrtreffen im "Passe
rellenbereich" (Innenstadt Hannover) 

Sonntag, 8. Juni 1980 
8.00 Uhr: Bundeswertungsspielen der 
musiktreibenden Züge der Feuerwehren 
(im Bereich der Stadthallen und des Stadt
gartens) mit anschließender Siegereh
rung (gegen 16.00 Uhr) 
18.30 Uhr: Lichtertest in den "Herrenhäu
ser Gärten" (Rahmen programm der Stadt 
Hannover) 

Freitag, 13. Juni 1980 
11.00 Uhr: Training zum Internationalen 
Feuerwehrwettkampf 

Samstag, 14. Juni 1980 
8.00 Uhr: Entscheidungen im Internatio
nalen Feuerwehrwettkampf mit anschlie
ßender Siegerehrung (gegen 16.00 Uhr) 
8.00 Uhr Start zum 3. Internationalen 
Crosslauf der Feuerwehren 
13.00 Uhr: Entscheidung im internationa
len Jugendfeuerwehrwettbewerb mit an
schließender Siegerehrung (gegen 16.00 
Uhr) 

Sonstiges 

Au ßer den hier genannten Veranstaltun
gen des Deutschen Feuerwehrverbandes 
gibt es im Laufe der Ausstellungswoche 
an allen Tagen verschiedene Fachtagun
gen und Organsitzungen von Organisatio
nen und Verbänden. Einzelheiten sind der 
Fachpresse und dem ProgrammheH zu 
entnehmen. Hierzu gehören auch die täg
lichen Veranstaltungen im "Rahmenpro
gramm" für die Gäste und Damen. 

Aufruf 

Unser Aufruf und gleichzeitig unsere Bitte 
an die Feuerwehren in der Bundesrepu
blik Deutschland und dem befreundeten 
Ausland ist, die nachstehend aufgeführ
ten erbetenen Meldungen über den zu
ständigen Vorsitzenden des Kreisfeuer
wehrverbandes bzw. den feuerwehrtech
nischen Aufsichtsbeamten des Kreisesl 
kreisfreien Stadt termingerecht weiterzu
leiten. 

1, Quartierbestellung 

Folgende Möglichkeiten der Übernach
tung gibt es in Hannover: 

~~_'J. _- " I~_,,---_Diese S_Olten ---' ' lft't, erscheinen in 
Verantwortung des 
Deutschen 
Feuerwehrverbandes 

a) Übernachtung in Gaststätten und 
Hotels (für Einzelpersonen) 
b) Übernachtung in GemeinschaHsquar
tieren für die Nacht vom 7. auf 8. Juni 1980 
(für Feuerwehrgruppen) 

zu a) Wir empfehlen eine baldige Reser
vierung der Ubernachtungen in Gaststät
ten und Hotels wegen der bei solchen 
Großveranstaltungen begrenzten Betten
zahl. Sie sollen diese Bestellung mög
lichst im November, spätestens aber im 
Dezember 1979 veranlassen. Es ist mit 
einem durchschnittlichen Übernachtungs
preis pro Bett von DM 40,- bis DM 80,- zu 
kalkulieren. Doppelzimmer entsprechend 
mehr. 

INTERSCHUTZ 80 
Die internationale Ausstellung für Brand
und Katastrophenschutz "INTER
SCHUTZ 80- Der Rote Hahn" findet in 
derZeit vom 7. bis 15. Juni 1980aufdem 
Messegelände in Hannover statt. In sie
ben Ausstellungshallen und in Bereichen 
des Freigeländes zeigt die deutsche und 
ausländische Industrie den derzeitigen 
Stand der Technik im Brand- und Kata
strophenschutz. Ergänzt wird diese Indu
strieausstellung durch umfangreiche Aus
stellungen im "ideellen Teil" der Ausstel
lung. - An allen Ausstellungstagen finden 
im Freigelände Vorführungen durch die 
Feuerwehren und die Industrie statt. Ein
zelheiten hierzu werden rechtzeitig in der 
Fachpresse und im Veranstaltungspro
gramm bekanntgegeben. 
Die Ausstellung ist an allen Tagen von 
9 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet. Ledig
lich am Samstag, dem 7. Juni 1980, ist die 
Ausstellung mit Rücksicht auf die zahlrei
chen eintägigen Besucher beim Deut
schen Feuerwehrtag bis 19 Uhr geöffnet. 
Der Eintrittspreis zum Besuch der Aus
steltung beträgt pro Person und Tag 
DM 5,- . Eine Dauerkarte für den gesam
ten Aussteltungszeitraum kostet pro Per
son DM 10,-. Der Eintrittspreis für Schülerl 
Studenten (mit Ausweis) beträgt pro Per
son und Tag DM 4,- . Andere Eintrittsver
günstigungen gibt es aufgrund des ver
hältnismäßig günstigen Eintrittspreises 
nicht. Aus organisatorischen Gründen er
folgt der Kartenverkauf nur an den Tages
kassen und nicht durch einen Kartenvor
verkauf. 
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Meideschluß: 29. Februar 1980 

zu b) Den Feuerwehrgruppen stehen für 
die Ubernachtung vom Samstag, 7. JUni, 
auf Sonntag 8. Juni 1980, im Großraum 
Hannover Gemelnschaftsquar1lere zur 
Verfügung, wolür Luftmatratzen und Ein
wegdecken bereitgestellt werden. Der 
Übernachtungspreis in diesem Gemein
schaftsquartieren beträgt pro Person DM 
15,- . Hierin enthalten ist ein Frühstück am 
Sonntag, 8. Juni 1980, sowie der Preis für 
die Luftmatratze und die Einwegdecke, 
die von den Benutzern als käuflich erwor
benes "Eigentum" mitgenommen werden 
können. Wir bitten, die Bestellung für die 
Gemeinschaftsquartiere bis Ende 
Dezember 1979 zu veranlassen . 

Meideschluß: 15. Januar 1980 

Sämtliche Quartierbestellungen (Hotel
betten und Gemeinschaftsquartiere) sind 
zu richten an : 
Amt für Verkehrsförderung, 
Friederichswall 5, 
3000 Hannover 1, 
Telefon (0511) 1684281 

2. TeIlnahmemeldungen 
Die Anmeldung zum 25. Deutschen Feu
erwehrtag bitten wir an den zuständigen 
Kreisfeuerwehrverband bzw. feuerwehr
technIschen Aufsichtsbeamten des Krei
seslkreisfreien Stadt zu geben. Aus orga
nisatorischen Grunden bittet der Deut
sche Feuerwehrverband um Verständnis, 
daß eine direkte Anmeldung durch die 
Feuerwehren beim DFV nicht möglich ist. 
Die Anmeldungen zum 25. Deutschen 
Feuerwehrtag beim DFV werden wie folgt 
erwunscht : 

a) Feuerwehren: 
nur über den zuständigen Kreisfeuer
wehrverband bzw. feuerwehrtechnIschen 
Aufsichtsbeamten 

b) Gäste des In- und Auslandes 
direkt an die Bundesgeschäftsstelle des 
DFV 
Anmeldeschluß : 15. Januar t 980 

3. Tagungsbeitrag 

Der Deutsche Feuerwehrverband ist, wie 
bereits bel den vergangenen Deutschen 
Feuerwehrtagen 1961 und 1970, aus 
finanziellen Gründen gezwungen, von le
dem Teilnehmer am Deutschen Feuer
wehrtag einen Tagungsbeitrag In Höhe 
von DM 5,- zu erheben. Dieser seit nun
mehr 19 Jahren unverandert feststehende 
Betrag wird zur Kostendeckung für alle 
Ausgaben benötigt, die durch die Organi
sation des Deutschen Feuerwehrtages, 
Drucksachen, Portokosten, Tagungsab
zeichen, Tagungsunterlagen und dgl. ver
ursacht werden. 

Fur den Tagungsbeitrag erhalt leder Teil
nehmer: 

62 ZS·MAGAZIN 1279 

a) Das Tagungsabzeichen des DFV. Die
ses berechtigt uniformierte Feuerwehran
gehonge ,n Hannover zur kostenlosen Be
nutzung der Bus-, Straßenbahn- und 
Stadtverbindungen (U-Bahn) der ÜSTRA 
am Samstag, 7. JUni 1980 (ab 6.00 Uhr), 
und Sonntag, 8. Juni 1980 (24 .00 Uhr) . 

b) Es berechtigt zum kostenlosen Besuch 
des Bundeswertungsspielens der Musik
züge und der Internationalen Feuerwehr
wettkämpfe in Hannover. 

c) Das vollständige Programmheft sowie 
einen Stadtplan mit eingetragenen Orga
nisationshlnweisen für die Veranstal
tungen . 

Einzahlung des Tagungsbeitrages 

Der Tagungsbeitrag ist über den Kreisfeu
erwehrverband bzw. feuertechnischen 
AufSichtsbeamten (zum Zeitpunkt der 
Teilnahmemeldung) als Vorkasse auf ein 
Sonderkonto des Deutschen Feuerwehr
verbandes einzuzahlen. 

Einzahlungsschluß. 15. Januar 1980 

Aufgrund der Teilnahmemeldung und des 
eingezahlten Tagungsbeitrages erhalten 
die Krelsfeuerwehrverbände (als Bestel
ler) im MärziApril1980 vom DFV die Un
terlagen für die Tagungsteilnehmer zuge
schickt. Die Kreisfeuerwehrverbände wer
den diese Tagungsunterlagen an die ein
zelnen Feuerwehren weiterleiten. 

Sammlerwert und Hilfe 
Das Tagungsabzeichen zum 25. Deut
schen Feuerwehrtag stellt für viele Feuer
wehrmänner und Nichtmitglieder einen 
Sammlerwert dar. Der DFV hom, daß 
viele der 955000 Feuerwehrmänner in der 
bundesrepublIk Deutschland das Ta
gungsabzeichen als Souvenir über den 
Kreisfeuerwehrverband bzw. den feuer
wehrtechnIschen Aufsichtsbeamten beim 
DFV bestellen werden. 

4. Teilnehmende Musikgruppen 

Die am Bundeswertungsspielen teilneh
menden musiktreibenden Züge der Feu
erwehren nehmen aufgrund der Aus
schreibung auch am Festumzug als musi
zierende Gruppe teil. 

Der Deutsche Feuerwehrverband geht 
davon aus, daß neben diesen Musikgrup
pen auch zahlreiche weitere musIktrei
bende Züge der Feuerwehren am Fest
umzug des 25. Deutschen Feuerwehrta
ges als musIzierende Gruppen teilneh
men möchten. Um hier den notwendigen 
Uberblick zu bekommen, hat der DFV die 
Kreisfeuerwehrverbände um entspre
chende Mitteilung bis 31 . Dezember 1979 
gebeten. 

5. An- und Abreise 
Die billigste Möglichkeit der An- und Abrei
se bietet der Sonderzug der Bundesbahn. 

Er erfordert aber bereits am Ausgangs
bahnhof eine Teilnehmerzahl von minde
stens 300 Fahrteilnehmern. Die Fahrtko
sten betragen dabei je Teilnehmer ca. 
50 % des normalen Fahrpreises. Kommt 
die erforderliche Zahl für einen Sonderzug 
nicht zustande, so empfielt sich die Durch
führung von Gesellschaftsfahrten mit der 
Bundesbahn, wobei es auch erhebliche 
Preisermäßigungen gibt. 

Kommt eine Reise per Bundesbahn nicht 
in Frage, so empfehlen wir die Benutzung 
von Autobussen. In Hannover gibt es hier
für keine Parkprobleme, da im Bereich 
des Kundgebungsplatzes (Schützen
platz) und im Bereich der Messe ausrei
chend Parkplätze vorhanden sind. Von 
der Benutzung eigener Personenkraftwa
gen zur Anlahrt nach Hannover raten wir 
ab. Neben den erheblichen Fahrtkosten 
muß berücksichtigt werden, daß durch 
eine Vielzahl von Personenkraftwagen es 
in der Innenstadt zum Messeplatz Ver
kehrsbehinderungen geben könnte. 

6. Allgemeines 

a) Der Deutsche Feuerwehrverband em
pfiehlt allen Besuchern aus den Feuer
wehren zu prüfen, ob neben dem 
Samstag 
(7. 6. 1980) nicht auch noch der Sonntag 
(8.6. 1980) als 2. BeSUChstag gewählt 
werden kann. Alle Feuerwehrmänner hät
ten dann ausreichend Zeit, um die bisher 
größte internationale Ausstellung für 
Brand- und Katastrophenschutz "INTER
SCHUTZ 80" auf dem Messegelände in 
Hannover zu besichtigen. Natürlich haben 
die Tagesbesucher am Samstag (7. 6. 
1980) nach Beendigung des Festumzu
ges (gegen 13 Uhr) auch noch Zeit zum 
Besuch der Ausstellung, die an diesem 
Tage ausnahmsweise bis 19 Uhr geöffnet 
ist. 

b) fur die Besucher, die vom Samstag 
(7.6. 1980) auf Sonntag (8. 6. 1980) in 
Hannover übernachten, wird in der Innen
stadt von Hannover ein großes Feuer
wehrtreffen veranstaltet. Der "Passerel
lenbereich" am Hauptbahnhof und ,n der 
Fußgängerzone bietet eine einmalige Ge
legenheit für dieses große Feuerwehrtref
fen, ohne dabei Zelte oder verqualmte 
Gaststättenräume nutzen zu mussen. Die 
welträumigen Gänge in der "Passerelle" 
eignen sich fur ein munteres Treffen bei 
Kameradschaft, Frohsinn und Musik. Der 
DFV empfielt dieses große einmalige 
Treffen in Hannover nicht zu versäumen. 

c) Feuerwehren, die am Sonntag (8. 6. 
1980) in Hannover weilen, sollten auch 
das Bundeswertungsspielen der musik
treibenden Zuge der Feuerwehren besu
chen . Musikalische Leckerbissen werden 
sie für den Besuch belohnen. Es beteill-



gen sich 60 Musikgruppen am Bundes
wertungsspielen. 

d) Das zweite Wochenende (Freitag , 
13. 6., und Samstag, 14. 6. 1980) steht im 
Zeichen der Feuerwehrwettkämpfe. Die
sen spannenden Wettkämpfen der Feuer
wehren mit den Endwettkämpfen und dem 
Internationalen Crosstauf der Feuerweh
ren am Samstag (14. 6. 1980) wünschen 
wir eine vieltausendköpfige Zuschauer
menge. 

e) Besonders wird auf den Festakt zur 
Eröffnung des 25. Deutschen Feuerwehr
tages am Freitag, 6. Juni 1980, hingewie
sen, bei dem der Bundespräsident anwe
send sein wird. Alle FÜhrungskräfte der 
Feuerwehren der Bundesrepublik sind zu 
dieser Veranstaltung eingeladen. Speziel
le Einladungen hierzu ergehen rechtzei
tig. Die Teilnahme an dieser Veranstal
tung ist unter Beachtung der notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen nur aufgrund ei
ner Anmeldung beim DFV und einer aus
gestellten Einlaßkarte möglich. 

Alle Termine kurz notiert: 

Zu beachtende Termine fürdie Feuerweh
ren und die Kreisfeuerwehrverbände bzw. 
feuerwehrtechnischen Aufsichtsbeamten 
der Kreise/kreisfreien Städte: 

31 . Dezember 1979 

• Meldungen der Musikgruppen, die am 
Festzug teilnehmen wollen (per Formular) 

15. Januar 1980 

• Meldeschlu ß für Teilnehmer am Deut
schen Feuerwehrtag (per Formular) 

• Einzahlungsschluß für Teilnehmerbei
trag (DM 5,-) auf Sonderkonto 

• Bestellschlu ß für Tagungsabzeichen 
(per Formular) 

• Meideschluß für Gemeinschahsquar
tiere für 7. auf 8. Juni 1980 

29. Februar 1980 

• Meldeschlu ß für Übernachtungen in' 
Gaststätten und Hotels 

Bonn, den 1. Oktober 1979 

Deutscher Feuerwehrverband 
Bundesgeschäftsstelle 
Voßmeier, BG Fü 

1. Skilanglauf·Meisterschaf· 
ten der Feuerwehren am 26. 
27. Januar 1980 in Schonach/ 
Schwarzwald 
Schirmherr: Staatssekretär Ruder, Innen
ministerium Baden-Württemberg 

Veranstalter: Deutscher Feuerwehrver
band und Landesfeuerwehrverband 

\.Baden-Württemberg 

Ausrichter FF Schonach und SC Scho
nach 

Austragungsort: 7745 Schonach im 
Schwarzwald. Skistation Schonach 

Zeltplan : 

Samstag, 26. Januar 1980 

ab 8.00 Uhr: Startkartenausgabe 
9.00-13.00 Uhr: Startzeit für Volksläufe 
16.00 Uhr: Zielschluß 
20.00 Uhr: Kameradschaftsabend mit 
Programmeinlagen und Tanz im "Haus 
des Gastes" 

Sonntag, 27. Januar 1980 

ab 7.30 Uhr: Startnummernausgabe 
8.30 Uhr: Start der Speziallangläufe der 
verschiedenen Klassen 
ab 12.30 Uhr: Anmeldung und Startnum
mernausgabe für Prominentenlauf 
13.30 Uhr: Start Prominentenlauf 
17.00 Uhr: Siegerehrungen im "Haus des 
Gastes" 

KlasseneinteIlungen 

für Speziallangläufe 

Damen: weibliche Jugend 12-17 Jahre 
5 km 
Juniorinnen + Damen 18-30 Jahre 5 km 
AK I 30-38 Jahre 5 km 
Ak II über 38 Jahre 5 km 

Herren: männliche Jugend 12-17 Jahre 
5 km 
Junioren + Senioren 18-32 Jahre 12 km 
Ak I 32- 40 Jahre 12 km 
Ak 11 40- 50 Jahre 12 km 
AK 111 über 50 Jahre 12 km 

Für die Klassenzugehörigkeit gilt das voll
endete Lebensjahr (Stichtag 1. Januar). 

Wertung : 

Votkstäufe keine Wertung (Kontrotlstetlen 
auf der Strecke) 

Speziallangläufe: Einzelwertung aller 
Klassen Mannschaftswertung für weibli
che Jugend - für Junioren, Damen und 
Altersklassen für männliche Jugend - für 
Junioren, Senioren und Altersklassen 

In die Mannschaftswertung kommen bei 
den Damen jeweils die 3, bei den Herren 
jeweils die 4 Zeitschnellsten , die der glei
chen Feuerwehrabteilung angehören. 

Prominentenlauf : Einzelwertung 

Ehrenpreise: 

Alle Teilnehmer erhalten eine Wettkampf
spange. Alle Volksläufer erhalten eine 
Teilnehmerplakette. Die drei Erstplazier
ten jeder Klasse bei den Spezialdiszipli
nen und beim Prominentenlauf erhalten 
Pokale. Außerdem erhalten die 3 erstpla
zierten Mannschahen einen Pokal, 
(1 Pokal pro Mannschah). 

Wettkamplbestimmungen: 

Zulassung: Teilnahmeberechtigt sind alle 
aktiven Angehörigen der Feuerwehren 
der deutschen Bundesländer, die am 
Wettkamphag mindestens 6 Monate der 
Feuerwehr angehört haben. 

Meideschluß: bis Dienstag, 22. Januar 
1980, nur mittels vorgedruckter Meldeliste 

Anmeldung : Schriftlich an SC Schonach, 
Herr Adolf Petrino, Triberger Straße 72, 
7745 Schonach/Schwarzwald 

Auslosung : Am 24. Januar 1980, 18.00 
Uhr in Grund- und Hauptschule Schonach 

Startgeld: Pro Lauf: Anghörige der Ju
gendfeuerwehr 2,- DM, Angehörige der 
Feuerwehr 1 0.- DM. Das Startgeld muß 
bei Abholung der Startnummern entrichtet 
werden . 
Die Startnummern für die Speziallang
läufe werden nur geschlossen für die je
weiligen Feuerwehrabteilungen ausge
geben. 

Haftung : Alle Teilnehmer sind durch den 
für den sie zuständigen Träger der Feuer
wehr-Unfall kassen versichert. 
Der Veranstalter und die Ausrichter über
nehmen den Teilnehmern und dritten Per
sonen gegenüber keine Haftung. 

Proteste und alle weiteren Bestim
mungen 
entspreChend DWO (Deutsche Wett
kampfordnung). 

Einladung an die Feuerwehren 
zu den 
1. Skllanglaul-Meisterschalten 
26./27. Januar 1980 

Der Deutsche Feuerwehrverband veran
staltet in Zusammenarbeit mit dem 
Landesfeuerwehrverband Baden-Würt
temberg in Schon ach im Schwarzwald die 
1. Ski langlauf-Meisterschaften der Feuer
wehren. Zur Teilnahme daran werden alle 
deutschen und ausländischen Feuerweh
ren herzlich eingeladen. Um eine zahlrei
che Teilnahme wird gebeten. 

Mit kameradschaWichem Gruß! 
gez. Albert Bürger 

Ausschreibung für den 
,,3. Internationalen Crosslauf" 
der Feuerwehren 
am 14. 6. 1980 in Hannover 

1. Ausschreibung 

1. 1. Einladung zum Crosslaul 

Der Deutsche Feuerwehrverband lädt die 
Aktiven der Feuerwehren (Freiwillige, Be
rufs-, Werk- und Jugendfeuerwehren) des 
In- und Auslandes zum ,,3. Internationalen 
Crosslauf" der Feuerwehren im Rahmen 
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der Veranstattungen des 25. Deutschen 
Feuerwehrtages 
am Samstag. dem 14. Juni 1980, 
um 8.00 Uhr nach Hannover ein. 

1. 2. Träger der Veranstaltung 

Träger der Veranstaltung ist der Deutsche 
Feuerwehrverband e. V .. Koblenzer Stra
ße 133, 5300 Bonn 2. Die Vorbereitung 
und Durchführung obliegt dem Sachge· 
biel " WeUbewerb" des Organisationsaus
schusses für den 25. Deutschen Feuer
wehrtag. Verantwortlich für die Durchlüh
rung ist als zuständiger Fachreferent BBM 
Ernst Jago. 

1. 3. Veranstaltungsort 

Start lür den 3. Internationalen Crosslauf 
am 14. 6. 1980um 8.00 Uhr ist der "Sport
parI<" in Hannover. 

2. Teilnahme 

2.1. TeIlnahmeberechtigt sind alle Frei
willigen, Berufs-, Werk- und Jugendfeu
erwehren der BundesrepublIk Deutsch
land und des Auslandes. 

TeIlnahmeberechtigt sind die Aktiven 
dieser Feuerwehren, die diesen seit 
dem l.Juni 1979 angehören. 

2.2. Nachweis der Teilnahme
berechtIgung 

Der Nachweis derTeilnahmeberechtigung 
muß durch einen mit lichtbild versehenen 
AusweiS erbracht werden. Ferner ISt eine 
Bescheinigung mit Name, Vorname und 
Geburtsdatum vorzulegen, in der vom Lei
ter der Feuerwehr oder von seinem Vertre
ter Im Amt eme Bestätigung über die Zuge
hörigkeit zur Feuerwehr erfolgt. 

3. Wertungsgruppen 

Der Crosslauf wird In folgenden Wertungs
gruppen durchgeführt : 

Wettbewerb 1: 
3000 m (Jungen) 
Jahrgänge 1965 bis einschI. 1962 

Wettbewerb 2: 
1 500 m (Mädchen) 
Jahrgänge 1965 bis einschI. 1962 

Wettbewerb 3: 
5000 m (Männer) 
Jahrgänge 1961 bis einschI. 1945 

Wettbewerb 4: 
5000 m (Männer) 
Jahrgang 1944 und älter 

Wettbewerb 5: 
10000 m (Männer) 
Jahrgang t961 und älter 

Wettbewerb 6: 
2000 m (Frauen) 
Jahrgang 1961 und älter 
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4. Wertung 

In den Wertungsgruppen 1-6 werden fol
gende Wertungen vorgenommen: 

Wertungs- Mann· EinzeI-
gruppen schaft läufer 

Wettbewerb 1 X X 
Wettbewerb 2 X X 
Wettbewerb 3 X X 
Wettbewerb 4 X X 
Wettbewerb 5 X X 
Wettbewerb 6 X X 

4.1. Mannschaftsstärke 
a) Jede Mannschaft besteht aus vier T eil
nehmern. aus jeweils einer Feuerwehrab· 
teilung. wovon die drei bestplazierten Teil
nehmer jeder Mannschaft In die Mann
sChaftswertung kommen. 

b) Alte Teilnehmer der Mannschaften wer
den auch getrennt als Einzeltäufer gewer
tet. Einzelläufer können auch starten, ohne 
daß sie zu einer Mannschal1 gehören. 

5. Kosten 

5.1. Für jeden Teilnehmer am Crosslauf ist 
mit der Anmeldung ein Meldegeld von 
DM 7,- zu entrichten. 

5.2. Die Kosten lür Fahrt, Unterkunft und 
Verpflegung gehen zu Lasten der Teil
nehmer. 

6. Anmeldung 

6.1 . Die Anmeldung der Einzelteilnehmer 
und Mannschaften zum .. 3. Internationalen 
Crosslauf" hat 
bis zum 31 . März 1980 
bei der Bundesgeschäftsstelle des Deut
schen Feuerwehrverbandes. Koblenzer 
Straße 133, 5300 Bonn 2, zu erfolgen. 

6.2. Mit dieser Anmeldung ist das MeIde
geld auf das Konto des Deutschen Feuer
wehrverbandes (Bonn) . BLZ3B0500oo, 
Konto-Nummer21 002118 bel der Spar
kasse Bonn (Stichwort "Crosslauf") zu ent
richten. 

6.3. Aufgrund der Anmeldung und des 
elOgezahlten Meldegeldes erhalten die 
Teilnehmer die Anmeldeunterlagen zuge
sandt. 

7. Start 

Die Startreihenfolge wird vor Wettkampf
beginn unter Ausschluß des Rechtsweges 
ausgelost und den bei Startbeginn am 
Start angetretenen Teilnehmern mitgeteilt. 

8. Schlußbestimmung 

Diese Ausschreibung wurde vom DFV am 
10. September 1979 beschlossen. 

Bonn. den 10. September 1979 

----------------------~ 
"Lehrstoffmappe FwDV 2/2" 
für die Feuerwehrausbildung 

Aufgrund der neuen Feuerwehrdienstvor
schrift FwDV 2 2 hat der Landesfeuer
wehrverband NW durch seinen Ausschuß 
"Schulung" eine Lehrstoffmappe erstellen 
lassen. deren Inhalt als Grundlage für eine 
gleichartige schulische Standortausbil
dung aller Feuerwehren dienen soll. Für 
die Erstellung der Lernunterlagen wurde 
entsprechend der FwDV 2/2 folgende 
Stoffgliederung festgelegt : 

- Allgememe Grundlagen 
- Fachbezogene Grundlagen 
- Fahrzeug- und Gerätekunde 
- Einsatzlehre und Löschtaktik 
- Vorbeugender Brandschutz. 

Die vor jede Stoffgliederung vorgehel1ete 
Übersicht gibt als Hinweis zur Ausbil
dungsform an, in welchem Stundenver
hältnis das jeweilige Thema in Unterricht 
oder Praxis vermittelt werden soll. Damit 
ist ein Anhalt für den Grundcharakterdes 
jeweiligen Ausbildungsteils (Grundausbil
dung- Tm 1, Tm 2aundTm2b - Trupp
fuhrer-Ausbildung - Tf) gegeben. 

Mit dieser Lehrstoffmappe und den ent
haltenen Lernunterlagen wurde seitens 
des Landesfeuerwehrverbandes NW der 
Versuch unternommen, im Verbandsbe
reich NW eine gleichartige schulische 
Standortausbildung aller Feuerwehren zu 
erreichen, deren Fortsetzung die Landes
feuerwehrschule mit der Durchführung 
von Gruppen, Zug- und Ftihrungs·Lehr
gängen zu übernehmen hat. Dies Ist in
zwischen mehr als gelungen. zumal auch 
die Landesfeuerwehrverbände anderer 
Bundesländer sich bereits dieser Mappe 
bedienen. 

Die Lehrstoffmappe FwDV 2/2 hat in den 
Feuerwehren ein großes Interesse gefun
den. Die Geschäl1sstelle des Landesfeu
erwehrverbandes NW. (Schultenkamp 1, 
4354 Datteln) verschickt diese Mappe 
zum Preis von DM 20.- per Stück. Der 
Deutsche Feuerwehrverband begrü ßt die 
Initiative des Landesfeuerwehrverbandes 
NW und hatdurch den Fachausschuß 
"Ausbildung" des DFV ein positives Urteil 
erhalten. Da die FwDV 2 2 bundesweit bei 
den Feuerwehren einheitlich zur Anwen
dung kommt, ist auch diese Lehrstoffmap
pe von allen Feuerwehren verwendbar. 
Sofern Feuerwehren außerhalb des Lan
des NW diese Mappe für die Ausbildung 
einsetzen wollen, ist der Abschnitt mit den 
landesrechtlichen Vorschriften gegen die 
des zuständigen Landes auszuwechseln. 

Diese Lehrstoffmappe trägt mit Erfolg da
zu bei. daß die bundeseinheitlichen Feu
erwehrdienstvorschriften auch in der An
wendung einheitlich ausgelegt werden. 

Voßmeier 



DLrG DEUTSCHE LEBENS-RETIUNGS-GESELLSCHAFT 

Minister Hirsch hob das Engagement der DLRG hervor 

Neuartiges Rettungsboot 
für den Katastrophenschutz 
DLRG-Landesverband Nordrhein stellte Katastrophenschutz
Wasserrettungszug in Dienst 

Zur ordentlichen Landesverbandstagung 
der nordrheinischen DLRG - sie findet in 
dreijährigem Turnus statt - war neben den 
anderen Gästen auch Nordrhein-Westfa
lens Innenminister Dr. Burkhard Hirsch 
erschienen, Er übergab dem Landesver
band einen "KatS-Wasserrettungszug", 
bestehend aus Mannschaftswagen , der 
zugleich als Zugfahrzeug dient, und Ret
tungsboot mitTrailer, Diese Wasserret
tungseinheit weist einige Besonderheiten 
auf: 

• Das Zugfahrzeug ist ein mit Allrad-Ge
triebe und Spezialachsen ausgestatteter 
Ford Transit. 

• Das Boot ist eine Neukonstruktion, die 
nach Angaben der nord rheinischen DLRG 
gebaut wurde, 

• Es ist das erste Rettungsboot im nord
rheinischen Bereich, das speziell für den 
Katastrophenschutz in Dienst gestellt 
worden ist. 
Minister Hirsch fand Worte hohen Lobes 
und weitgespannter Anerkennung für die 
Arbeit der DLRG, als er in Kevelaer am 
Niederrhein die Wasserrettungseinheit 
dem Landesverband übergab, Erdankte 
namens der Landesregierung für das au
ßerordentliche Maß an Engagement, mit 
dem die Mitarbeiter der DLRG ihren 
Dienst am Mitmenschen versähen, 

Nach der Übergabe der Schlüssel für die 
Fahrzeuge sprachen Geistliche beider 
Konfessionen Segensworte für Gerät und 
Mannschaften, DLRG-Landesverbands
präsident Jan Schmitz versicherte bei der 
Übernahme des Zuges, die DLRG werde 
den Wasserrettungszug stets einsatzklar 
halten, wenngleich die Hoffnung darauf 
ziele, daß der Zug möglichst wenig zu 
ernsthaftem Einsatz kommen möge; lei
der sei er aber nicht das, was man in der 
Seekriegsführung unter "fleet in being" 
verstehe, denn die al leinige Anwesenheit 
des Gerätes und der Mannschaften könn
ten noch nicht die Ursachen für den Ein
satz verhindern , 

Hunderte von Zuschauern hatten sich in 
Kevelaers Fußgängerzone eingefunden, 
um die Indienststellung mitzuerleben, vor 
allem aber, um das rassige, knallrote Boot 
zu sehen und zu begutachten, Obder 
Handlichkeit der Einrichtung, vom Stau-

raum bis zum automatischen Selbstlösch
system und von der Gestaltung des Fah
rerplatzes bis zum großen Bügel anstelle 
eines Mastes, herrschte eine einheitliche 
Meinung: "Dat Ding is jut!" 

Das Boot erhielt den Namen "Rheinadler" 
mit der Nummer t ,Alle nordrheinischen 
Katastrophenschutzboote der DLRG wer
den diesen Namen mit entsprechender 
Numerierung führen, Der Landesverband 
plant, solche Boote in den Räumen Düs
seldorf-Neuß, Köln-Bonn und Duisburg
Wesel am Rhein zu stationieren, 

Der Steckbrief 
des Wasserrettungszuges 

Boot: 
5,60 x 2, tOm; 0,30 m Tiefgang, 80 kmlh 
Geschwindigkeit. Offenes Vorschiff mit 7 
Sitz- bzw, 3 Liegeplätzen, Fahrerstand mit 
weiteren 3-4 Sitzplätzen hintergeteilter 
Windschutzscheibe, mit Fahrpersenning, 
Bügel für Scheinwerfer, Hom und Funk
mast ; Heckplattform, 3-L - Ford-Motor, 
156 PS (Inborder) ; Castoldi-Jet-Antrieb, 
Hersteller: Vieser-Bootsbau , Meerbuschi 
Düsseldorf, auf der Basis des Original
Rettungsbootes der italienischen Wasser
rettungswacht, nach speziellen Angaben 
der DLRG Nordrhein, 

Kfz: 

FordTransit Kombi L 100; Länge 4,90 m; 9 
Sitzplätze, Stauraum für Rettungs-, Wie
derbelebungs-und Tauchgeräte, Aufhän
gung für 2 Tragbahren, Elektrische Seil
winde, Allrad-Getriebe und Spezial ach
sen, 2-L-/4-Zylinder-Motor, 78 PS, 
120 kmlh Geschwindigkeit. - Hersteller: 
Ford Werke AG, Köln. 

Wichtige Beschlüsse 
für die Zukunft 
Die Delegierten der 17 nord rheinischen 
Bezirke- über 700 Personen waren nach 
Kevelaer angereist - hatten auf der Lan
desverbandstagung wichtige Beschlüsse 
gefaßt : 

• Eine neue Satzung strafft die innerorga
nisatorische Ordnung des Landesver
bandes, 

• Eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 
gibt mehr finanzielle Bewegungsfreiheit 
für die Ausbildungstätigkeit der DLRG, vor 
allem in den Schwimmhallen, und für die 
Einsatzbereitschaft von Tauchern und 
Booten, 

Nach der neuen Satzung wurde auch ein 
neuer Vorstand gewählt. Ihm präsidiert, 
einstimmig wiedergewählt, Jan Schmitz 
(Bonn), assistiert von drei " Vizes", Wil
helm Fricke (Krefeld) , Hans-Leo Hauser 
(NettetaINiersen) und Dr. Bruno Speiler
berg (Köln) , Ausbildungsleiter blieb Erika 
Fastrich (Deutsche Sporthochschule 
Köln) ; derebenfalls wiedergewählte Ein
satzleiter Peter-Josef Mayer (Dorrnagen) 
verstarb wenige Tage nach der Sitzung, 
ihm folgte im Amt Klaus Freidhof (Rem
scheid) , 

Landtagspräsident Lenz: 
"Wir brauchen Bürger wie Sie" 
Eine Feierstunde zum Abschluß ließ das 
Motto der Tagung des Landesverbandes 
Nordrhein noch einmal deutlich werden , 
Es lautete: 

Für ein neues Jahrzehnt: 

Deinem 
Leben 
Richtung 
Geben 

Unsere freie Zeit 
für des 
Mitmenschen Sicherheit. 

Der Präsident des nordrhein-westfäli
schen Landtages, Dr. Wilhelm Lenz, wür
digte als Schirmherr der Landesverbands
tagung den Mut zu dieser Parole und 
konstatierte, daß die nordrheinische 
DLRG dem in die Zukunft weisenden Mot
to auch bislang schon gerechtgeworden 
sei. "Mir imponiert Ihrfreiwilliges Engage
ment für den Mitmenschen, mir imponiert 
insbesondere Ihre Wegweisung für junge 
Bürger, Die Wasserrettung haben wir in 
unserem Lande seit 1913; ich behaupte : 
Zu keiner Zeit wardiese Idee aber so 
erfolgreich wie heute, Das ist ihr Ver
dienst, das ich anerkennen und loben 
möchte, und ich tue das sehrgem." - "Wir 
brauchen Bürgerwie Sie, die sich enga
gieren, Ihr Kampf gegen den nassen Tod 
ist eine vorbildliche Leistung, eine beach
tenswerte Bürgerinitiative zurSicherheit 
in unserer Gesellschaft," - "So möchte ich 
die Zielvorstellung Ihres Verbandes loben 
und mich ausdrücklich dazu persönlich 
und für das Landesparlament bekennen," 
Die nordrheinische DLRG bedankte sich 
bei Landtagspräsident Lenz mit einem 
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Zur Indienststellung 
des Katastrophen-
8chutz-Wasserret
tungszuges war auch 
der nordrheln-westfäli
sche Innenminister Cr. 
Hirsch (links Im Bild) 
gekommen. 

Viel bestaunt wurde das 
brandneue EInsatzboot 
der nordrheinischen 
DLRG, eine nach Anga
ben der DLRG gebaute 
Konstruktion mit Jet
Antrieb, besonders 
schnell, wendig, mit mi
nimalem Tlelgang. 

Der Präsident des 
Landtages von NRW, 
Dr. Wllhelm Lenz, 
lobte Engagement und 
Einsatzbereitschaft der 
Rettungsschwimmer
Organisation In einer 
Feierstunde Im Keve
laerer Konzert- und 
Bühnenhaus, an der 700 
Gäste teilnahmen. 

Innenminister Dr. Burk
hard Hirsch (rechts) er
hielt das Goldene Ver
dienstzeichen der 
DLRG. Links Landes
verbandspräsident Jan 
Schmitz. 

Aul lhrerTagung lällten 
die Delegierten der 
nord rhein ischen DLRG 
bedeutsame Entschei
dungen, die das Leben 
des Landesverbandes 
In den kommenden Jah
ren bestimmt werden. 

handgeschnitzlen spähenden Adler, der 
Symbolfigur des Verbandes. 

In der gleichen Feierstunde erhielt Innen
minister Hirsch das Goldene Verdienst
zeichen der DLRG. 

KatS·Wasserrettung 
auch in WesHaien 

Gut Ding Will Welle haben. Burkhard 
Hirsch versprach der wesHälischen DLRG 
anläßlich der Einweihung des wesHäli
schen Ausbildungszentrums In Warendorf 
eine Katastrophenschutz-Einheit. Einein
halb Jahre dauerte es, bis endlich die 
Indienststellung der versprochenen Kata
strophenschutz-Einheit erfolgen konnte. 

Westfalens LV-Leiter Dr. Konrad Gelzer 
erinnerte In launigen Worten an die vielen 
Formulare, die ausgefüllt wurden , und öl
ter auch mal die "kurzen Dienstwege", die 
begangen wurden 

Für die Indienststellung konnte Ministe
naldirigent Kurt Knopvom NRW-Innenmi
nlsterium gewonnen werden. Er übergab 
symbolisch Im Namen der Landesregie
rung einen Mercedes-Mannschaftstrans
pertwagen vom Typ 60t KB 25. einen 
Bootshänger und ein Dory-t7 -Rettungs
boot mit zwei AB-Motoren. Dabei taufte er 
das Rettungsboot auf den Namen " West
falen". 

LV-Leiter Dr. Konrad Gelzer begrüßte ne
ben zahlreichen DLRG-Mitgliedern den 
Landtagsabgeordneten Richard Winkels, 
den Vize-OKD Dr. Thone, stellv. Burger
meister Karl Kreft, die Fraktionssprecher 
im Rat der Stadt Warendorf, Dr. Drescher 
und Franz Fuchs, und Spertamtsleiter 
Rudl Spicker. der In Vertretung des Stadt
direktors gekommen war. Dr. Gelzer enn
nerte an das Richtfest In Warendorf, auch 
"MItteiball" genannt, das damals bel strö
mendem Regen im jetzigen technischen 
Keller statlland. Dieser Keller Wird die 
Katastrophen-Einheit beherbergen, die in 
den erweiterten Katastrophenschutz mit 
einbezogen Wird. Für eine einsatzfahige 
Truppe-Gruppenführer. Rettungstau
cher, Bootsführer, Funkerund Kraftlahrer 
- sorgen die DLRG Warendorf unter Be
zlrkslelter Prof. Dr. Müller-Temme und der 
LV-Technische Leiter. 

MinIsterialdirigent Knop überbrachte Grü
ße des Innenministeriums, taufte das Bool 
und loble den uneigennutzigen Einsatz 
der DLRG. Dr. Konrad Gelzer konnte 
dann - zugleich lur den LV Nordrhein -
zwei Ehrungen vornehmen: Rlchard Win
kels und Kurt Knop erhielten aus seiner 
Hand im Namen des DLRG-Präsidiums 
das Verdienstzeichen in Gold. 

(Go.-) 



pr8SS8S0HOU 
D8S inlonDS 

Zusätzliche Mittel für die 
Zivilverteidigung 
Der Haushaltsausschuß des Bundes
tages hat zusätzliche Mittel für die Zivil
verteidigung bewilligt. Wie der SPD
Bundestagsabgeordnete Rudi Walther 
In Bonn erklärte, wurde unter anderem 
die Anschaffung von zwei Hubschrau
bern beschlossen, um damit den Hub
schrauberrettungsdienst zu erweitern. 

Ferner erhöhte der Haushaltsausschuß 
den Etat für das Technische Hilfswerk 
(THW) für 1981 und 1982vonneunMillio
nen DM auf 19 Millionen DM. Fürden 
Haushalt 1980 bewilligte der Ausschu ß 
dem THW einen Etat von acht Millionen 
DM. Damit sollen die notwendigen Bau
maßnahmen des Technischen Hilfswerks 
sichergestellt werden. Darüber hinaus 
verabschiedete der Ausschuß Mittel in 
Höhe von 126 Millionen DM für die Er
neuerung des überalterten Fahrzeugbe· 
standes des Katastrophenschutzes und 
die Bereitstellung von 54 Millionen DM für 
den öffentlichen und privaten Schutz-
raumbau . (passauer Neue Presse) 

20 Jahre Katastrophenschutz
schule in Geretsried 
"Eine moderne und umfassende Aus
bildung Ist neben einer zeltgerechten 
technischen Ausstattung diewichtig
ste Voraussetzung für einen schlag
kräftigen Katastrophenschutz." Dies 
betonte fnnenminister Gerold Tandler 
bel der 20-Jahr-Feier der Katastro
phenschutzschule Bayern in Gerets
ried (Landkreis Bad Tölz-Wolfrats
hausen). 

Allein die Bereitschah, helfen zu wollen, 
reiche nicht aus. um bei schweren Un
glücksfällen oder gar Katastrophen auch 
wirklich helfen zu können, meinte Tandler. 
Er bezeichnete es als .. Verdienst der aus
gezeichneten Ausbildungsarbeit in der 
Geretsrieder Katastrophenschutzschule" , 
daß heute mehr denn je wirksame Notfall· 
hilfe unter fachkundiger Leitung geleistet 
werden könne. 

Seit Bestehen der Schule wurden in 1 700 
Lehrgängen rund 31 600 Helfer ausgebil
det. Großes Gewicht wird dabei auf die 
Schulung der Führungskräfte des Kata
strophenschutzes gelegt. Nach den Wor· 
ten Tandlers kommt dieser Führungsaus· 
bildung ein hoher Stellenwert zu, da die 
Erfahrungen der Vergangenheit gezeigt 
hätten. daß die größten Schwierigkeiten 
im Katastrophenschutz in einer nicht im· 
mer reibungslosen Arbeit der Einsatz
stäbe lägen. 

(Süddeutsche Zeitung. München) 

Millionenbauten 
werden entstaubt 
Wie aus dem Stuttgarter Innenministe
rium verlautet, soll noch in diesem Jahr 
die Zuständigkeit für die mit einem Auf
wand von 30 Millionen DM errichteten 
Hilfskrankenhäuser im Lande Baden
Würt1emberg geregelt werden. 

... Eine Regelung , die längst überfällig 
war, meint Regierungsdirektor Schwarz 
vom Regierungspräsidium Tübingen. 
.. Die Sache wurde nämlich bislang von 
allen Stellen nur halbherzig betrieben. 
Was nützt ein solches Krankenhaus, 
wenn man nicht weiß, wer das Personal 
stellt. .. 

... Die 13 HilIskrankenhäuser in den vier 
Regierungsbezirken des Landes verfügen 
über insgesamt 7000 Bettenplätze. Wei
tere 61000 Bettenplätze hat das Innenmi
nisterium in 213 überdasganze Land 
verstreuten Objekten erfaßt, die jedoch 
nur in wirklichen Ernstfällen genutzt und 
auch eingerichtet werden sollen. 

Die Mehrzahl der 13 Hilfskrankenhäuser 
ist schon seit Jahren fertig. Teure Geräte 
und teueres Material stehen in diesen 
Krankenhäusern ungenutzt herum. Der 
Hausmeister: .. Da hat sich noch nie einer 
richtig darum gekümmert." Medikamente 
und hochempfindliche Geräte werden 
deshalb auch gar nicht in den Hilfskran
kenhäusern gelagert. Für sie gibt es spe
zielle Sanitätslager mit regelmäßigen 
Überprüfungen. 

Dazu ein Sprecher des Regierungspräsi
diums Freiburg: .. Dadie Betreuung in den 
Hilfskrankenhäusern noch nicht geregelt 
ist, müssen wir so verfahren. Nur in ver
packtem Zustand können manche Geräte 
auf die Dauer keimfrei gehalten werden. 
Ob die Regelung sinnvoll ist, weiß ich 
nicht." 

Nach .. zivilschutztaktischen Überlegun· 
gen" wurden die 13 Hilfskrankenhäuser in 
Baden-Württemberg angelegt ... zwei 
derartige Krankenhäuser bestehen im Re
gierungsbezirkTübingen . .. Der Regie· 

rungsbezirk Freiburg verfügt über drei 
Hilfskrankenhäuser mit 2450 Betten. 

Allein 1 350 Betten davon werden im Hilfs
krankenhaus Bötzingen aufgestellt, das 
sogar einen strahlensicheren Ausbau er
hält. Acht weitere Hilfskrankenhäuser be
finden sich im Einzugsbereich der Regie
rungspräsidien Karlsruhe und Stuttgart. 

In der ganzen Bundesrepublik sind bisher 
in rund 200 Schulen Hilfskrankenhäuser 
mit 75000 Betten eingerichtet worden. 

(Backnanger Kreiszeitung) 

Schutzbauwerke 
in Betrieb genommen 
Bei einer Übung des Katastrophen
schutzes waren ... rund 500 frei
willige Helfer und 50 Fahrzeuge im Ein
satz. Die Bremer Einheiten sind am 
frühen Sonnabendmorgen zum Trup
penübungsplatz Munsterlager ausge
rückt, in dessen Übungsdorf die Ber
gung und Versorgung von Verletzten 
simuliert worden Ist. 

An der Übung waren drei Sanitätsbereit
schaften mit je 100 Helfern aus Bremen
Nord, Woltmershausen und Huckelriede 
beteiligt, die dem Senator für Inneres un
terstellt sind, sowie Sanitätszüge des Ar
beiter-Samariter-Bundes (ASB) und der 
Johanniter-Unfall-Hilfe. Außerdem rück
ten ein Betreuungszug des ASB und ein 
Fernmeldezug des Technischen Hilfswer
kes (THW) aus. Gleichzeitig haben freiwil· 
lige Helfer des THW Bunker in der Korn
straße und in der Scharnhorststraße 
übungsmäßig in Betrieb genommen, in 
deren Umgebung die übenden Einheiten 
die Nächte in Bereitstellung verbringen 
mußten ... 

Neben der fachlichen Übung sollte ... 
das Zusammenspiel der verschiedenen 
Organisationen wieder einmal erprobt 
werden. Dies hielt der Innensenator ins
besondere deshalb für wichtig, weil die 
sogenannten Regieeinheiten ab 1. Januar 
in die Trägerschaft des ASB und DRK 
überführt werden sollen. 

Die Übung in Munsterlagerging am Sonn
abendabend zu Ende. Anschl ießend rück
ten die freiwilligen Helfer wieder in die 
Bunker ein , wo sie bis zum Sonntagmor
gen in Bereitstellung verblieben. Danach 
wurde der Einsatz beendet. 
Wie Uwe Will , beim Innensenator zustän
dig für Katastrophenschutz, bestätigte, ist 
die Übung im großen und ganzen so ver
laufen, wie sie geplant war. Der Einsatz 
habe gezeigt, daß die Bremer Einheiten in 
kürzester Zeit auch in den Landkreis 
Lüneburg verlegt werden können. Dabei 
haben, so Will , die verschiedenen Institu
tionen erfreulich gut zusammengewirkt. 

(Weser-Kurier, Bremen) 
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UdSSR: militärische 
Zivilverteidigung 

s'Jt 
Etwa seit der Mitte der sechZIger Jahre 
gibt es in den sowjetischen StreitkräHen 
einen besonderen Bereich I der mit der 
militärischen Zivilverteidigung befaßt ist. 
In Moskau wurde im Jahre 1966 eine 
militärische ZV-Schule eingerichtet; die 
Ausbildung an dieser Schule dauert drei 
Jahre. 

Die Aufgaben der militärischen Zivilvertei
digung waren ursprünglich rein techni
scher Art. Entsprechend waren die militä
rischen Zivilverteidigungseinheiten ge
gliedert, die sich mit - um einige Beispiele 
zu nennen - dem Entschärfen von Bom
ben oder der EntgiHung nach Gasangrif
fen vertraut machen sollten. Ebenso soll
ten diese Einheiten eingesetzt werden , 
um wichtige Transport- und Verkehrswe
ge aufrechtzuhalten. 

Diese Aufgaben sind nach wie vor für die 
militärischen Zivilschutzeinheiten vorge
sehen - im Laufe der letzten Jahre wird 
allerdings angestrebt, daß auch die zivilen 
Einheiten der ZV so ausgebildel werden, 
daß sie die gleichen Aufgaben überneh
men können ... 

Bei regionalen ZV-Übungen spielen die 
militärischen ZV-Einheiten eine wichtige 
Rolle, nicht nur bei der Lösung von Spe
zialaufgaben, sondern vor allem bei der 
Übernahme von Kommando- und Kon
trollfunktionen. In den dichtbesiedelten 
Gebieten der UdSSR sind es diese Ein
heiten, die den "harten Kern" bei Zivilver
teidigungsaufgaben bilden. Darüber hin
aus verfügen sie über entsprechende 
Sonderausrüstungen. 

Bei größeren Bränden oder Katastrophen 
können die Streitkräfte diese Spezialein
heiten schneller und wirkungsvoller ein
setzen, als dies vom zivilen Bereich her 
möglich wäre. Ein Beispiel hierfür war der 
Einsatz der militärischen ZV-Einheiten bei 
den großen Waldbränden in der Sowjet
union im Jahre 1975. Damals waren die 
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zivilen ZV-Einheiten und die Mannschaf
ten des Forstwesens nicht in der Lage, die 
Brände unter Kontrolle zu bringen. Dies 
war erst möglich, als militärische ZV-Ein
heiten zur Unterstützung herangezogen 
wurden . So legte eine dieser Einheiten
ein Rohrleitungskorps- in kürzester Zeit 
von einem mehrere Kilometer entfernten 
Fluß eine doppelte Wasser-Pipeline bis 
zum Brandgebiet. 

(Oslo, Nr. 1, Jahrgang 21) 

Schutzraum tür Privathaus
halte 

Ein neuer Atom-Schutzraum wird serien· 
mäßig in Großbritannien hergestellt. Die
ser rasch zu installierende Schutzraum isl 
in seiner kleineren Ausführung für Privat
haushalte bestimmt, in einer grö ßeren 
Version für kommunale Einrichtungen. 
Der aufgrund meh~ähriger Experimente 
in Europa und Amerika entwickelte 
Schutzraum bietet Schutz gegen Hitze, 
Strahlung, Explosionsdruck und radioakti
ven Niederschlag. Er kann in weniger als 
einer Stunde monliert werden und besteht 
aus in flexiblem Spezialplastik eingebette
tem Drahtgeflecht, welches über einen 
starren Stahlrahmen gezogen wird . Etwa 
50 cm tief unter der Erdoberfläche trägt er 
das Gewicht eines 5-Tonnen-Lastwa
gens. 

Der Schutz raum wurde entwickelt, um 
einen einfachen, effektiven und nicht zu 
teuren Schutz für das al lgemeine Publi
kum in industrialisierten und Entwick
lungsländern zu schaffen. (Genf, Nr. 291) 

Strahlenschutzräume 
im Gespräch 

ZIVILSCHUTZ 

Anfang Juli fand im Klagenfurter Stadt
haus als Veranstaltun9. des Landesver
bandes Kärnten des Osterreichischen 
Zivilschutzverbandes eine Informalions
tagung zum Thema "Schutzraumbau in 
Österreich" statt. An der Informations
tagung beteiligten sich auch Firmen
vertreter. 

Der Präsident des Kärntner Zivilschulz
verbandes ... nahm einleitend zur Pro
blematik des Schutzraumbaues ... Stei
lung: "Im Falle eines Atomkrieges könne 

man sowieso nichts machen", diese Mei
nung herrsche bei einem Großleil der 
Bevölkerung vor, ... ( es) zeichne sich 
jedoch ein Umdenkungsprozeß ab ... 

Das Argument, Strahlenschutzräume sei
en zu teuer, entkräHete der Chef der Fir
ma . . . mit dem Gegenargument, daß 
man Grundbauteile bereits um 5000 
Schilling bekomme. Ein Fertigbunker für 
vier Personen .. . koste allerdings ... 
65000 Schilling. 

Nach einer Vorführung der neu esten 
Schutzraumtechniken wurde ... der Film 
"Entfesselte Gewalten" gezeigt, der 
... mit Unterstützung des Bundesmini
steriums für Inneres produziert wurde. Die 
in diesem Film gezeigten Szenen ... ver
deutlichen, wie wichtig der Zivilschutz für 
die Bevölkerung ist. 

(Wien, Nr. 718 1979) 

Technische Weisungen 
tür Schutzanlagen 

"" ~zsv ===-~=cMII m USPC ....... $rIlueno,.. .. prvt.zioMlMi dwli 

Das schweizerische Bundesamt für 
Zivilschutz hat unter der Bezeichnung 
"TWG-77" ein umfangreiches Werk 
in deutscher und französischer Sprache 
herausgegeben, welches sich mit den 
baulichen Maßnahmen im Zivilschutz 
befaßt. 

1967 wurden bereits technische Wei
sungen für den privaten Schutzraumbau 
in Kraft gesetzt, nach ihnen wurde ein 
Großteil der bis heute erstellten Perso
nenschutzräume in der Schweiz nach 
dem neu esten Stand der Schutzraum
technik ausgefuhrt. Die neu esten 
"Technischen Weisungen" behandeln 
auf 427 Seiten eingehend die Schutzan
lagen der örtlichen Organisation und 
des Sanitätsdienstes ... Diese Anlagen 
sind teilweise mit umfangreicheren Ein
richtungen versehen als die Personen
schutzräume. Sie müssen daher - je 
nach Anlagetyp - mit höherem Schutz
grad erstellt werden. 

Im ersten Kapitel werden Hinweise 
auf die gesetzlichen Grundlagen und 
die Konzeption des ZiVilschutzes gege
ben; im zweiten Kapitel allgemeine 
Planungsgrundsätze erläutert. ergänzt 
durch Angaben über Raumprogramm, 
Raumgestaltung und Grundrißordnung. 
Das dritte Kapitel befaßt sich mit der 
Gestaltung der technischen Einrichtun
gen. Die maßgeblichen Belastungen 
der Schutzraumhülle und der techni
schen Einrichtungen sind im vierten 
Kapitel zusammengefaßt. 

(Bern, Nr. 4/79) 
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Für die Messung toxischer 
Gase 
Es gibt jetzt ein tragbares Meß- und Warn
gerät für gasförmige Schadstoffe, die bis
her nur mit Prüfröhrchen oder Laborver
fahren gemessen werden konnten. Das 
Gerät nutzt zum Erkennen und zur Kon
zentrationsbestimmung der Arbeitsstoffe 
unter Farbvertiefung ablaufende chemi
sche Reaktionen und warnt den Anwen
der akustisch und optisch , wenn die ein
gestellten Warnschwellen überschritten 
werden. Darüber hinaus läßt sich mit einer 
Digitalanzeige über einen Zeitraum von 
bis zu 10 Stunden die am Meßort aufge
tretene mittlere Konzentration ermitteln. 
Das Gerät arbeitet mit schadstoffspezifi
schen Indikatorpapierkassetten. Viele 
Reagenzien , die bei Anwesenheit ent
sprechender Gase Farbänderung hervor-

rufen, lassen sich auf feste, bandförmige 
Trägermaterialien -wie z. B. Papierband -
übertragen. Die besonderen Vorteile, die 
das chemische Verfahren hinsichttich Zu
verlässigkeit und Eindeutigkeit des Meß
ergebnisses bietet, bleiben dabei er
halten. 

Für die Messung eines bestimmten toxi
schen Gases wird eine entsprechende 
Cassette verwendet. Zur Zeit liegen sechs 
verschiedene Cassetten vor für Schwefel
wasserstoff, Phosgen, Blausäure, Chlor, 
Vinylchlorid und Stickstoffoxid. 

Experimentierkoffer 
Eine namhafte deutsche Firma für Feuer
löschprodukte hat einen Experimentier
koffer für die Verbrennungslehre nach 
FwDV 2/2 auf den Markt gebracht. 

Es handelt sich um eine absolut professio
nelle Entwicklung, die vom Fachgebiets
leiter Ausbildung der Jugendfeuerwehr 
Baden-Württemberg in enger Zusammen
arbeit mit der Landesfeuerwehrschule 
Bruchsal erarbeitet wurde. Bei mehreren 
Vorträgen - auch von Nichteingeweihten -
ist der Ablauf und die Handhabung der 
einzelnen Experimente im Einklang mit 
den Begleittexten erprobt worden. Es hat 
sich dabei erwiesen, daß der Lehrstoff 
lebhalt und interessant gestaltet werden 
konnte. 

Zur besseren Veranschaulichung erläu
tern wir drei Experimente ausführlich : 

Der Versuch t/1 soll beweisen, daß jede 
Oxydation die Verbindung eines Stoffes 
mit Sauerstoff ist und das brennbare Gut 
somit während dieses Vorganges schwe
rerwird . Fürdieses Experiment wird das 
Laborstativ aufgebaut und am Waagebal
ken bauschig aufgelockerte Stahlwolle 
eingehängt. Dieser Knäuel wird ringsher
um angezündet und bereits nach kurzer 
Zeit neigt sich diese Seite der Waage 
deutlich nach unten. Der Lehrtext geht 
ausführlich auf das Thema Oxydation ein 
(siehe Foto). 

Der Vesuch IR erbringt den Nachweis, 
daß Sauerstoff die Verbrennung fördert. 
Am Laborstativ wird ein Reagenzglas mit 
Kaliumpermanganat befestigt und der 
Bunsenbrenner darunter gestellt. Das er
hitzte Kaliumpermanganat gibt Sauerstoff 
frei ; somit entflammt der glimmende Holz
span sofort, wenn er in das Reagenzglas 
gehalten wird. Mit diesem Versuch sind 
Lehrtexte über die Funktion des Sauer
stoffs und die Begriffe Flamme, Glut, Sie
depunkt und spezifische Wärme ver
bunden. 

Der Versuch 11/8 beweist, daß Löschpul
ver nicht die Flamme erstickt, sondern 
durch chemische Reaktion löscht. In ei
nem Blechdeckel wird Feuerzeugbenzin 
entzündet. Mit BC-PulverTOTALIT 2000 
aus einem Salzstreuer wird die Flamme 
"bestäubt". Obwohl genügend Sauerstoff 
vorhanden ist, erlischt die Flamme. Im 
Lehrtext wird auf weitere löschtechnische 
Eigenschaften und die Anwendung von 
BC- und ABC-Pulver eingegangen. 

Der Koffer selbst ist eine stabile Holzkiste, 
verschließbar und mit Handgriffen an den 
Seiten. Auf der Deckelinnenseite befindet 
sich das Inhaltsverzeichnis. Die bebilder
ten und ausführlich beschriebenen Anwei-

-
sungen für den Experimentalvortrag lie
gen als DIN-A 4-Helt obenauf. Die voll
zähligen Requisiten für die insgesamt 18 
Experimente liegen transportgeschützt in 
2 Einsätzen, die sich an Handgriffen leicht 
aus dem Koffer herausheben lassen. 

Der Inhalt besteht aus: 15 Schraubdeckel
flaschen mit verschiedenen Chemikalien, 
dem kompletten labortechnischen Zube
hör und allen sonstigen Hilfsmitteln bis hin 
zu den Streichhölzern. 

Gegen Transportschäden ist der Inhalt 
beider Einsätze durch Schaumstoffeinla
gen gut geSChützt. Der Versand selbst 
erfolgt zudem in einem pcstgeprülten 
Panzerwellkarton mit Styroporverstär
kungen. 

Prüfröhrchen·Taschenbuch 
Die Drägerwerk AG, Lübeck, hat jetzt eine 
Neuauflage des Prüfröhrchen-Taschen
buches herausgegeben. Auf 208 Seiten 
wird das gesamte Programm der 
DRÄGER-Prüfröhrchen vorgestellt. Ne
ben den Kurzzeit-Prüfröhrchen werden 
das Langzeitme ßsystem für Gase und 
Dämpfe und der für die Druckluftuntersu
chung entwickelte Aerotest beschrieben. 
Darüber hinaus enthält das Taschenbuch 
einen ausführlichen Tabellenanhang mit 
chemischen, physikalischen und toxikolo
gischen Daten von Gasen und Dämpfen. 
Die chemische Bezeichnung der aufge
führten Substanzen wurde weitgehend 
dem neuesten Stand der IUPAC-Regeln 
angepaßt. Das Kompendium schließt mit 
Literaturhinweisen und einer Umrech
nungstabelle für die gesetzlichen Ein
heiten. 
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1 000 Bomber auf Köln 
Von Eric Taylor 
Droste Verlag GmbH, Düsseldorf 
180 Selten mit 200 Abbildungen 

Der Bildband des englischen Autors be
schreibt nach authentischen Berichten 
den Luftangriff auf Köln in der Nacht vom 
30. auf den 31 . Mai 1942. Die "Operation 
Millenium" wird aus der Sicht beider Sei
ten geschildert. Zahlreiche Berichte von 
Teilnehmem und Augenzeugen -deut
schen und englischen - wurden ausge
wertet. Persönliches Erleben, amtliche 
Berichte und die große Politik, das Leiden 
der betroffenen Männer, Frauen und Kin
der, das Schicksal der englischen Flug
zeug-Besatzungen ergeben eine zeitge
schichtliche Dokumentation. 

An diesem ersten britischen 1 OOO-Bom
ber-Angriff auf eine deutsche Stadt nah
men über 6000 Soldaten der Royal Air 
Force teil. 1 047 Flugzeuge starteten von 
52 Flugplätzen der britischen Insel. Inner
halb von 90 Minuten wurden nahezu 1 500 
Tonnen Bomben abgeworfen; vorwie
gend auf die Wohnviertel in der Kölner 
Innenstadt. Es starben in dieser Nacht 
469 Menschen, 5027 Personen wurden 
verletzt, 45 000 Kölnerobdachlos. Ein 
Buch, welches zugleich ein Beleg ist für 
den Widersinn jeden Krieges. 

Raketen 
Vom Feuerpfeil zum Raumtransporter 
Von Wernher von Braun und Frederlck 
J. Ordway 111 
Udo Pfriemer Verlag, München 

Zwei der kompetentesten Persönlichkei
ten auf dem Raketensektor, Dr. Wernher 
von Braun, der verstorbene geniale Pio
nier und "Vater" derGroßraketen, und 
Frederick J. Ordway 111 , Professor an der 
Universität von Alabama, zeichnen in die
sem reich illustrierten Buch die Entwick
lung der Rakete von der Antike bis heute 

\.auf. Auch wenig bekannte Einzelheiten 
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über die Erfindung verschiedener Rake
tenlypen werden geschildert. Interessant 
ist der persönliche Bericht Wernhervon 
Brauns über seine Arbeit an der legendä
ren V 2 während des 2. Wellkrieges. Von 
den Anfängen der Raketenentwicklung 
bis hin zur modernen FemwaHe, zum 
Mondflug und zum Raumtransporter führt 
ein verschlungener, doch erkennbarer 
Weg. Die Entwicklung schreitet fort von 
den hochverfeinerten ballistischen Rake
ten, die bei jedem Flug verlorengehen, zu 
flugzeugähnlichen Maschinen. die Wie
derverwendung gestalten. 

Disaster Managament 

Comprehenslve Guldellnes for 
DIsaster Relief 
Von Edwln H. Splrgl 
Hans Huber PUblishers, Bern. 

Diese in englischer Sprache herausgege
bene Schrift behandelt die Probleme und 
Organisation der Katastrophenabwehr 
und -beherrschung sowohl bei Naturkata
strophen als auch durch den Menschen 
herbeigeführten Katastrophen wie Kriege 
und Bürgerkriege. Die gegebenen Richtli
nien sind ein Versuch, die allgemeinen 
Aspekte zu umreißen sowie die Prioritäten 
aufzuzeigen, die zu einerwirkungsvollen 
Beherrschung aller Maßnahmen, die Le
ben reiten sollen , notwendig sind. Planen
de Vorsorge und ständige Bereitschaft 
werden als besonders wichtig hervorge
hoben. Die umfassenden Richtlinien für 
Katastrophenhilfe basieren auf weltweiten 
praktischen Erfahrungen des Verfassers. 

Führen muß man können 
Die Psychologie der Menschenführung 
Von Anton Stangl 
Econ Verlag, Düsseldorf - Wien 

Das Buch ist eine Zusammenfassung 
dessen, was die "Kunst" der Menschen
führung in unserer Zeit ausmacht. Hier 
werden knapp und übersichtlich alle psy
chologischen Zusammenhänge in der 
menschlichen Seele aufgezeigt, über die 
weitgehende Unklarheit besteht, die aber 
für die Menschenführung doch so wesent
lich sind. Dies geschieht in einer einfa
chen, klaren Sprache, die jeder aufge
weckte Mensch verstehen kann, ohne je
de unnötige Verwissenschaftlichung. 

Es werden die heutigen Führungsproble
me und die Position der Führungskraft 
dargelegt, die wesentlichen Kennzeichen 
der Führungspersönlichkeit eingehend 

beschrieben und das Thema Führungs
technik ausführlich behandelt. Der Autor 
beschreibt u. a. den kooperativen F.üh
rungsstil in der Praxis, wie man Mitarbeiter 
motiviert, die Technik des Entscheidens 
sowie Zusammenhänge von ständiger 
Aktualität. 

Die Ausführungen stammen aus der 
Feder eines bekannten Psychologen und 
Praktikers, gesammelt in Jahrzehnten in
tensiver Auseinandersetzung mit allen 
psychologischen Aspekten der Men
schenführung: aus den charakterologi
schen Erkenntnissen und aus der prakti
schen Erfahrung. Sie sind der Nieder
schlag langjähriger Ausbildungstätigkeit 
auf allen Ebenen querdurch Wirtschaft 
und Verwaltung . 

Eurokommunismus und NATO 
Zukunftsprobleme 
europäischer Sicherheit 
Herausgeber Dieter S. Lutz 
Osang Verlag GmbH, Bonn 

Ausschlaggebend für das Ausmaß, in 
dem die Sicherheitsinteressen der NATO 
vom "Eurokommunismus" berührt wer
den, ist die Tatsache, daß das westliche 
Verteidigungsbündnis kein "System kol
lektiver Sicherheit darstellt" - so die Mei
nung des Herausgebers. 

Zwar bekennen sich die Mitgliedstaaten 
der NATO zu einem Sicherheitsverständ
nis, andererseits werden aber auch politi
sche, soziale und wirtschaftliche Maßnah
men als Elemente der Sicherheit aner
kannt. Die Entwicklung des Eurokommu
nismus' in Europamuß vordem Hinter
grund der Entspannungsbemühungen ge
sehen werden, denn die europäischen 
Regierungen haben sich in Helsinki zu 
einem entspannungskonformem Kon
f1iktaustrag verpflichtet. 

Die Fähigkeit der NATO, ihre gemeinsa
me Entspannungs- und Kriegsverhü
tungspolitik wirksam fortzusetzen, beruht 
weitgehend auf der Solidität und der Soli
darität der verbündeten Regierungen. Im 
vorliegenden Buch werden die unter
schiedlichen Einschätzungen des Euro
kommunismus durch die USA und die 
NATO-Staaten behandelt und die Frage 
untersucht, ob der Eurokommunismus ei
ne militärstrategische oder politische Ge
fahr für die Sicherheitsinteressen der 
Bündnispartner darstellt. 

Unter Abschnilt9 ist eine Auswahlbiblio
graphie veröffentlicht, die einen umfang
reichen Überblick über die einschlägige 
Literatur gibt. Ein Sachregister schließt 
sich an. Vorwort und Einleitung sind von 
Wolf Graf Baudissin geschrieben. 
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Wasser -lebensnotwendig 629 Die finanziellen Aufwendungen des Neue Unterkunft des THW In Korbach 
SIrenensignale 92 Bundes im Spiegel der Statistik 6,9 eingeweiht 5/52 
Wasser-lebensnotwendig, 2. Ted 9/ 29 Titzck: Zivilschutz unzureichend 7-86 "Hol Ober~ mit unsinkbaren Pontons 6120 
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Helmut Freutel 

Das Minimagazin 
In diesem Monat: Mitarbeit am ZS-MAGAZIN 

Wußten Sie schon, daß ... 

. . das ZS·MAGAZIN eine mon al liehe 
Auflage von ca. 85 000 Exemplaren hai? 
Es sprichl somil einen großen, aber auch 
breil gefächerten Leserkreis an. Entspre· 
chend vielseitig ist derin dieser Fachzeit
schrift behandelte Themenkreis. Als Zeit
schrift für Zivilschutz, Katastrophenschutz 
und Selbstschutz erhebt das ZS-MAGA
ZIN einen hohen fachlichen Anspruch . Es 
will seine Leser über die Aufgaben und 
Aktivitäten aller am Zivilschutz, Katastro
phenschutz und Selbstschutz beteiligten 
Organisationen und Institutionen in Text 
und Bild informieren. Es will darüber hin· 
aus den Helfern, Mitarbeitern und Sach
bearbeitern einen Einblick in den Arbeits
bereich anderer Hilfsorganisationen ge
ben, mit dem Ziel, die Verbundenheit zu 
fördern, Kontakte zu verbessern und Kon
kurrenzdenken zu überwinden. Das 
ZS-MAGAZIN dient aber auch derfachli
ehen Aus- und Weiterbildung der vielen 
tausend freiwilligen und hauptamtlichen 
Kräfte im Gesamtbereich von Zivilschutz, 
Katastrophenschutz und Selbstschutz. Es 
ist klar, daß ein solches umfangreiches 
redaktionelles und fachliches Programm 
nur in enger Zusammenarbeit aller Orga
nisationen mit der Redaktion zufrieden
steIlend erfüllt werden kann. 

Wußten Sie schon, daß . .. 

· . . das ZS-MAGAZIN ein Forum sein soll 
für alle, die an der Erfüllung der gesetzlich 
vorgegebenen Aufgaben mitarbeiten oder 
an ihren Lösungen interessiert und für sie 
engagiert sind? Das bedeutet , daß sich im 
ZS-MAGAZIN alle diejenigen zu Wort 
melden können , 

• die Einblick haben in die größeren 
Zusammenhänge von Zivilverteidigung, 
Zivilschutz, Katastrophenschulz und 
Selbstschutz; 

• die aufgrund von Erfahrungen wissen, 
wie Probleme aus diesen Gebieten ge
meistert werden können; 

• die nützliche Vorschläge zur Verbesse
rung machen und sie sachlich und detail
liert begründen können ; 

• die an der Entwicklung von Gesetzen, 
Richtlinien , Vorschriften und Erlassen be-

teiligt sind und Kommentare hierzu geben 
können ; 

• die Kenntnisse haben von der Erpro
bung und Entwicklung von Geräten und 
Mitteln, die überwiegend oder ausschließ
lich für den Zivil- und Katastrophenschutz 
bestimmt sind ; 

• die mit der technisch-wissenschattli
ehen Zivilforschung und der Auswertung 
von Forschungsergebnissen befaßt sind; 

• die mit der Ausbildung leitender Zivil
schutzkräfte des Bundes und der Länder 
befaßt sind ; 

• die Helfer im Katastrophenschutz aus
bilden; 

• die Helfer im Selbstschutz ausbilden; 

• die Einblick haben in die Aktivitäten von 
Zivilschutz, Warndienst, öffentlichen Hilfs
diensten, wie Brandschutz-, Bergungs
und Sanitätsdienst, Schutzbauentwick
lung, gesundheitlicher Betreuung wie 
Ausweich- und Hilfskrankenhäuser und 
Arzneimittelbevorratung, Kulturgüter
schutz ; 

• die aus eigenem Erleben berichten 
können über technische Katastrophen, 
Großbrände, Explosionen, Dammbrüche 
und die entsprechenden Hilfsmaßnah
men oder über Naturkatastrophen wie 
Hochwasser, Erdbeben, Lawinenunglük
ke u. ä. sowie Rettungsmaßnahmen; 

• die über Maßnahmen berichten kön
nen, durch die Verluste und Schäden der 
Zivilbevölkerung von vornherein verhin
dert oder gemindert werden können; 

• die Einblick geben können in die Maß
nahmen der Öffentlichkeitsarbeit, mit der 
die Bereitschaft der Bürger geweckt wer
den soll, im Zivil- und Katastropenschutz 
mitzuarbeiten und mit der Verständnis 
und Vertrauen für die Belange der zivilen 
Verteidigung und die Daseinsvorsorge 
durch die Regierung erworben werden 
soll. 

Wußten Sie schon, daß . . . 

· . . die Redaktion des ZS-MAGAZIN alle 
veröffentlichten Beiträge ( Text und Bild) 
honoriert, falls sie nicht den Vermerk "ho
norarfrei" tragen? Darum soll jedem ein
gereichten Manuskript (einfache Ausferti
gung genügt) sowie jedem Foto und jeder 
Zeichnung der vollständige Name und die 
Anschrift des Autors einschließlich der 
Kontonummer beigegeben werden. Da für 
jeden Beitrag nur ein begrenzter Raum 
zur Verfügung steht, soll das Manuskript 
inklusive Tabellen acht Schreibmaschi
nenseiten nicht überschreiten, falls nicht 
eine besondere Abmachung mit der Re
daktion getroffen wird. Die Beiträge sollen 
sprachlich einwandfrei sein und eine über
sichtliche Gliederung haben. Zur illustra
tion der Textbeiträge sind Fotos und 
Zeichnungen sehr erwünscht. Es sollten 
nur Schwarzwei ßfotos eingereicht wer
den mit einer Mindestgröße von 8 mal13 
cm. Die Fotos müssen gut reproduzierbar 
sein. Sämtliche Abbildungen sind mit Au
torennamen und laufender Nummer zu 
versehen. Auf einem gesonderten Blatt 
sind , ebenfalls numeriert, die entspre
chenden Angaben zu den Bildern zu ma
chen. Alle Angaben müssen präzise und 
eindeutig sein, z. B. die Schreibweise von 
Eigennamen und Titeln sowie Hinweise 
wie "von links nach rechts". 

Arbeiten Sie mit am ZS-MAGAZIN. Geben 
Sie rechtzeitig Hinweise auf interessante 
berichtenswerte Geschehnisse, damit ei
ne qualifizierte BeriChterstattung ver an
laßt werden kann . 

Helfen Sie der Redaktion des ZS-MAGA
ZIN, eine lebendige und sachnahe Zeit
schrift zu machen! 
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