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~wort von IknIesil'lnelvninister Gemart RudoIf Bcun 
an die freiwilligen HeHerimen und Helfer im KaltaslrOl.!I1S4::hurtz 
zum Jatveswechsel1980/1981 

Zum Jahreswechsel 1980/81 wunsche 
Ich Ihnen und Ihren Familien alles Gule 

Auch 1980 haben Katastrophen und Un
falle ungezahlte Menschen In Nol und 
Elend gesturzt Die verheerenden Erd
beben ,n Algerlen und SuditalIen sind 
ledern von uns noch In frischer Erinne
rung Tausende von Tolen, ein Vielfa
ches an Verletzlen und Menschen, de
ren Existenzgrundlage Innerhalb von 
Minuten zerstört wurde Eine traurige 
Bllanz ' 
Diese schrecklichen Ereignisse haben 
aber auch eine Welle der Hllfsberell
schaft und Solldaritat der Menschen 
uber Grenzen, Konfessionen und Welt
anschauungen hinweg ausgelost Dies 
ISt ein Zeichen humanltarer Gesinnung, 
das hoffnungsvoll sllmmt 
An den Rettungsrnaßnahmen waren -
wie auch bel anderen Katastrophenein
satzen Im In - und Ausland wiederum 
zahlreiche Angehorige des Katastro
phenschutzes beteiligt Sie haben, oft 
bis an die Grenze Ihres Lelslungsver· 
mogens beansprucht. Leben erhalten. 
Not gelindert und Trost gespendet 
Ihnen und all den anderen selbstlosen 
HelferInnen und Helfern die lederzelt 
bel den NoHalien des taglichen Lebens 
zur Stelle sind, ISt der Dank der Betrof
fenen gewiß Ihr vorbildliches Handeln 
verdient unser aller Respekt und Aner
kennung Ihr aktives Elnlrelen fur das 
Gemeinwohl Ist etn unverzlchlbares 
konstrukt ives Elemenl unserer demokra
l lschen Gesellschalt 

Moge Ihre segensreiche T allgkelt auch 
Im Jahre 1981 von Gluck und Erfolg be
gleltel sein. 

Gerhart Rudotf Baum 
Bundesminister des Innern 

STELLENAUSSCHREIBUNGEN 

An der Katastrophenschulzschule NIedersachsen In Bad Nenndorl iSI ab 
t 3 1981 die Stelle des 

Lehrgruppenleiters Fernmeldedienst 

neu zu besetzen 

Voraussetzungen Sind 

- Fachausbildung Im Fm-Bereich des Kataslrophenschutzes, der Bundes
wehr, der Polizei 0, a bzw das abgeschlossene Studium der Nachrich
tentechnik als gradUierter Ingenieur 

- Fuhrungselgenschalten und organisatorische Fahlgkelten 

- Padagoglsche Fahlgkelten und Erfahrungen In der Ausbildung Erwach-
sener 

Die EIngruppIerung entspricht BAT IVa mit HohergruPPlerungsmoghch
kelten nach 4 Jahren. 

Es werden die Im Landesdienst ubllchen SOZialleistungen gewahrt 

Bel"erbungen mit Lichtbild, handgeschrIebenem Lebenslaul, tabellarischer 
Uberslcht uber den Ausblldungs- und beruflichen Werdegang und Kopien 
von Zeugnissen Sind umgehend an die 

zu nchten 

Katastrophenschulzschule Niedersachsen 
Niedernfefd 2 u, 4, 3052 Bad Nenndorf 

Die Stadt Erltstadt (45000 Einwohner, Erltkrels) sucht zum nachstmog
lichen Zeitpunkt 

1 Brandinspektor/-oberinspektor 
Bes. Gr A 9/A 10 BBesG 

Von dem Bewerber werden besondere organisatorische Fahlgkelten und 
Begabung In der Menschenfuhrung erwartet Das Aufgabengebiet umfaßt 
die Bearbetlung von verwaltungstechnischen Aufgaben des Feuerwehrwe
sens, die technische Uberprufung von Beihilfeantragen, die Betreuung von 
15 Loschgruppen mit einer Personalstarke von 534 Mann, die Wahrneh
mung der Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes, die Wachfuhrung, 
die Elnsatzvorberellung. die EtnSalzlellung und das Nachrichtenwesen. 

Der ganze D,enstablauf und die DIenstpiangestaltung Sind abgestellt auf die 
Zusammenarbeit ZWISChen hauptamtlichen und fre'wliligen Kralten. 

Bewerber mussen die Laulbahnprufung fur den gehobenen leuerwehrtech
nischen Dienst (Brandlnspektorprulung) abgelegt haben 

Außer den ubllchen SOZialleistungen des offentllchen Dienstes bieten Wir 
Zuschusse, Mittagessen und Hilfe bel der Wohnraum beschaffung 

Was Sie noch Interessieren Wird Die Stadt Erltstadt hat samtllche Schular
ten am Ort und liegt sudwestlich von Koln am Erholungspark Ville Koln ISt 
elwa 15 km entfernt und gut uber die B 265, die Autobahn bzw mit der 
Bundesbahn zu erreichen 

Bitte senden Sie die ubllchen Bewerbungsunterlagen Innerhalb t4 Tagen 
nach Erscheinung dieser Anzeige an . 

Stadtverwaltung Erftstadt 
Postfach 2320 

5042 Erftstadt (Tel.: 02235 409272) 
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Vom Vertreter des Personalrates war da- Hilfeleistungen und über eine Million 
bei auch die Situation im Hinblick auf die Notfallrettungsdienste und Kranken-

@ 
neue, gemeinsame Landesschule für transporte - diese Zahlen belegen ein-
Brand- und Katastrophenschutz ange- drucksvoll die standige Einsatzbereit-
sprochen worden . Die Antwort des In- schaft von nahezu 100000 Mannern und 
nenministers entsprach dem bisher be- auch Frauen in den Feuerwehren des 
kannten Stand der Dinge. Ein Neubau Landes Nordrhein-Westfalen, von denen 

Umschau wird für die Zukunft angestrebt. Uber etwa 80 Prozent ehrenamtlich tatig sind. 
Zeitraum oder Standort kann zur Zelt 
noch keine Aussage gemacht werden, Eine soeben vom nordrhein-westfäli-
noch sind keine Mittel fur eine Planung schen Innenministerium aufgelegte Bro-
beantragt. Das Ereignis des Jahres 1981 schüre bringt diese und viele andere 
soll vielmehr die vereinbarte gemelnsa- wissenswerte Informationen über den 
me Ausbildung der Helfer aus dem Feuerschutz und den Katastrophen-

Edmund Peinelt neuer Leiter Saarland und aus Rheinland-Pfalz an der schutz sowie über die Kampfmittelbesei-

der Katastrophenschutz- Schule ,n Burg/ Mosel sein. tigung und die zivile Verteidigung in 
Nordrhein-Westfalen. Sie gibt aktuelle 

schule Rheinland-Pfalz Antworten auf die Fragen, wie der 

Aus der Hand von Innenminister Böck- NRW trifft Vereinbarun_9 mit 
Schutz der Bevölkerung durch öffentli-
che Aufgabentrager sichergestellt wird mann erhielt letzt der bisherige kommis- britischen Streitkräften über und der einzelne dabe mithelfen kann. sarische Schulleiter Edmund Peinelt sei- Hilfe bei Katastrophen 

ne Ernennungsurkunde zum Leiter der 
Innenminister Dr. Herbert Schnoor: "Die 

Katastrophenschutzschule Rheinland- Die britischen Stationierungsstreilkrafte 
vielseitigen Hilfeleistungen konnen die Pfalz. Im Innenministerium in Mainz hat- werden dem Land Nordrhein-Westfalen 
öffentlichen Aufgabentrager - Gemein-

ten sich der Leiter der Abteilung im Fall einer Katastrophe auch künfllg den, Kreise und das Land - nicht allein 
"Brand- und Katastrophenschutz ", Mini- Hilfe leisten. Das vereinbarten In Dus-

erbringen. Seit leher s,nd sie hierbei sterialdirigent Bohmeier, und in Beglei- seldorf der Chief Services Liaison Of"-
tung von Edmund Peinelt sein Vertreter cer North Rhine/Westphalia, James Ar-

weitgehend auf Gemeinschaftsleistung 

Robert Sommerlad sowie für den Perso- thur Desmond Knight, und Staatssekre-
angewiesen. Erst durch das Zusammen-
wirken mit den Organisationen, zu de-

nalrat Gerhard Mees zu einer kurzen tar Karl Friedrich Brodeßer aus dem 
nen sich viele Bürger freiwillig zusam-

Feierstunde eingefunden. nord rhein-westfälischen Innenminlste-
mengeschlossen haben. um humanitare 

Minister Böckmann verwies auf den rium . Hilfe zu leisten, sind wirksamer Feuer-
fachkundlich geprägten Werdegang des Die neue Vereinbarung war notwendig schutz und Katastrophenschutz In unse-
neuen Schulleiters. Als 1920 Geborener geworden, nachdem das Katastrophen- rem Lande gewahrleiste!; Selbsthilfe des 
hat er den Krieg als Soldat der Luftnach- schutzgesetz Nordrhein-Westfalen vor Burgers und Nachbarschaftshilfe sind fur 
richtentruppe mitgemacht. Nach Rück- nahezu drei Jahren In Kraft getreten war die Erfullung dieser Aufgaben nach wie 
kehr aus der Kriegsgefangenschaft wur- und dadurCh die alten Richtlinien uber vor unverzichlbar." 
de Peinelt in Wiesbaden bei einer Firma Organisation und Durchfuhrung der Ka-
für elektrotechnische Gerate tallg. Er tastrophenabwehr von 1960 abgelöst Gerade das freiwillige Engagement, dem 
legte die Meisterprufung ab und schied wurden . Das machte auch erforderlich, Nachsten In Notlagen zu helfen, hebt 
spater als stv. Betriebsleiter aus, um el- die mit den Stationierungsstreitkraften Minister Dr. Schnoor anerkennend her-
ne Tatigkeit im fernmeldetechnIschen bereits bestehenden Vereinbarungen vor. In einem besonderen Kapitel kom-
Dienst der hessischen Polizei zu uber- uber Hilfeleistungen der neuen Rechts- men daher die freiwilligen Hilfsorganisa-
nehmen. Anschließend, von 1960 bis lage anzupassen . Künftig konnen nun tionen zu Wort, die mit rund 110000 
1966, war er Lehrkraft fur FernschreIb- auch die Katastrophenschutzbehorden Helfern neben den Feuerwehren im Ka-
und Fernsprechtechnik und Leiter der der Kreise und kreisfreien Stadte neben tastrophenschutz des Landes Nordrhein-
Fernmeldelehrwerkstatt an der hessi- den Regierungsprasidenten und dem In- Westfalen mitwirken: der Arbelter-Sama-
schen Polizeischule. nenminister - und bei Gefahr im Verzu- riter-Bund. das Deutsche Rote Kreuz, 

Seit 1966 steht Pelnelt im Dienst der ge ebenfalls die kreisangehorigen Ge- die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesell-

Katastrophenschutzschule Rheinland - meinden - ein Hilfeersuchen an die schaft, die Johanniter-Unfall-Hilfe, der 

Pfalz in Burg/Mosel. Eingestellt wurde er Stationierungsstreltkrafte richten . Malteser-Hilfsdienst und das Technische 

als Lehrgruppenleiter fur den Fernmel- Innenminister Dr. Herbert Schnoor Hilfswerk. 

dedienst, bald zum Stellvertreter des dankte den britischen Streitkraften fur 
Der Minister nimmt mit dieser Broschüre Schulleiters bestellt und nach weiterer ihre erneut bewiesene Bereitschaft, im 

spezifischer Ausbildung auch mit der Katastrophenfall den in Not geratenen auch die Gelegenheit wahr, all denen Im 

Unterrichtung der Helfer des ABC-Dien- Bürgern Nordrhein-Westfalens mit ihrem 
Namen der Landesregierung zu danken, 

stes betraut. Potent ial an Soldaten und Ausrustung zu 
die im Feuerschutz, im Katastrophen-
schutz, bei der Kampfmittelbeseitigung 

Nach einer kurzen Wurdlgung der be- Hilfe zu kommen . 
und in der ziVilen Verteidigung mitarbei-

reits seit dem Ausscheiden seines Vor- ten, insbesondere den vielen tausend 
gangers, Karl Hunermann, kommissa- freiwilligen Helfern. 
risch wahrgenommenen Leitung der Neue Informationsschrift 
Schule uberreichte Minister Bockmann "Feuerschutz und Katastro- D,e Broschure "Feuerschutz und Kata-
die Ernennungsurkunde an Edmund Pei- phenschutz in Nordrhein- strophenschutz " kann schriftlich beim 
nelt und wünschte ein erfolgreiches Wir- Westfalen" Innenminister, Pressereferat, Haroldstra-
ken für die kommenden Jahre. Mit einer ße 5, 4000 Düsseldorf I , angefordert 
Erörterung lokaler und personllcher Pro- Im Laufe eines Jahres mehr als 35000 werden ; die Zusendung erfolgt kosten-
blerne schloß die Feierstunde ab. Brandeinsatze, rund 78000 technische freI. 
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Möllemann: Selbstschutz zentration auf Schwerpunktschadenstel- Westfälischen Technischen Hochschule 

auch bei Katastrophen len möglich. Aachen, Postfach 101543, 4300 Es-

wirksam Auch bei Katastrophen in Frieden sind sen 1, Tel.: 0201/18031. 

Der sicherheitspolitische Sprecher der 
Situationen denkbar, bei denen der Ka- · 

F.D:P.-Bundestagsfraktion, der Bundes-
tastrophenschutz überfordert ist und die Betrieblicher Katastrophenschutz am 
Einheiten der Nachbarschaft zunächst in 

tagsabgeordnete Jürgen W. Möllemann, ihren Gemeinden gebunden sind. Auch 
24. März 1981. Veranstalter: Haus der 

hat sich erneut für eine größere Mitwir- Technik e. V., 4300 Essen. 
kung und Mitverantwortung der Bürger 

dann wäre ein gleichgerichteter Selbst-

bei Katastrophen im Frieden ausgespro-
schutz nützlich. 

ehen. In Schreiben an den nord rhein- Zudem könnten bestehende Einrichtun- Führungsaufgaben und Führungs-

westfälischen Innenminister Dr. Schnoor gen besser genutzt und die Einsatzfreu- praxis im Katastrophenfall am 12./13. 

und Bundesinnenminister Baum setzt de der ehrenamtlichen Selbstschutzbe- März 1981. Veranstalter: Technische 

Möllemann sich für eine Regelung ein, rater und ihre Einsatzfähigkeit eher er- Akademie Wuppertal, Außeninstitut der 

die eine Nutzung der Einrichtungen des halten bleiben. Während die Lehrpläne Rheinisch-Westfälischen Technischen 

Selbstschutzes auch bei Katastrophen des Bundesamtes für Zivilschutz neben Hochschule Aachen, Postfach 100409, 

vorsieht; der liberale Abgeordnete den Themen "Schutz gegen die Wir- 5600 Wuppertall, Tel.: 0202174951. 

möchte den Selbstschutz in allen Lan- kung von Angriffswaffen " auch den · 
des-Katastrophenschutzgesetzen veran- Selbstschutz bei Unfällen und Katastro-

kert sehen. phen im Frieden enthalten, ist bisher in Die Firma Total, Postfach 1120, 6802 

Möllemann schrieb an Minister Schnoor: 
den Katastrophenschutzgesetzen der Ladenburg , Tel.: 062031751, gibt ihr 

" ... Die F.D.P. hält die Regelungen der 
Länder ein solcher Selbstschutz nicht Schulungsprogramm für 1981 bekannt: 

vorgesehen. Durch den Selbstschutz Ladenburger Schulungslehrgänge 

I 

Bundesländer Baden-Württemberg und auch in diesem Bereich könnte eine 
Bremen, die in ihren Katastrophen-

speziell für Gerätewarte und technisches 

sChutzgesetzen auch die Nutzung der 
größere Mitwirkung und Mitverantwor- Personal der Feuenwehren sowie 

Selbstschutzeinrichtungen, die von allen 
tung der Bevölkerung erreicht werden. Sicherheitsbeauftragte in Industriebe-

I 

Gemeinden für den erweiterten Kata-
Einen entsprechenden Beschluß hat so- trieben: 

strophenschutz des Bundes ohnehin 
wohl der Landesfachausschuß Innen-

Lehrgang 1 
und Rechtspolitik der F.D.P. NordrheIn-

vorzuhalten sind, bei Katastrophen im Westfalen wie auch der F.D.P.-Bundes-
1. bis 3. April 1981 

Frieden für beispielgebend. Dadurch ist 
die Anleitung der Burger zum Selbst-

fachausschuß für Friedens- und Sicher- Lehrgang 2 

schutz und zur Nachbarschaftshilfe eher 
heitspolitik gefaßt. 13. bis 15. Mai 1981 

möglich. Die Einheiten des Katastro- Ich bitte Sie daher, darauf hinzuwirken, Lehrgang 3 

phenschutzes werden zudem von k ei- daß die Bundesländer in ihren Katastro- 10. bis 12. Juni 1981 

nen Schadensstellen entlastet. Die phenschutzgesetzen bzw. in Verwal- Lehrgang 4 
Selbstschutz-Beratungs- und Leitstellen tungsvorschriften hierzu einen Selbst- 9. bis 11. September 1981 
könnten bei Katastrophen aller Art schutz - analog zu den Maßnahmen der 

gleichzeitig als Schadens- und Lagemel- Vwv-Selbstschutz vom 11. 5. 1971 des Lehrgang 5 

desteIlen fungieren. BMI - vorsehen." 23. bis 25. September 1981 

Ich bitte Sie, in Ihrer Eigenschaft als 
Lehrgang 6 

Vorsitzender des Unterausschusses Ka-
30. September bis 2. Oktober 1981 

tastrophenschutz des AK V der Ständi- Lehrgänge, Seminare, Konfe· Brandschutz-Seminare 
gen Konferenz der Innen minister darauf renzen und Ausstellungen 

Seminar 1 
hinzuwirken, daß alle Bundesländer den Folgende Lehrgänge und Seminare sind 20. bis 22. Mai 1981 
Beispielen der Länder Baden-Württem-
berg und Bremen folgen "nd entspre-

angezeigt worden: Seminar 2 

chende Regelungen durch Gesetze Betrieblicher Katastrophenschutz - 3. bis 5. Juni 1981 

bzw. Ausführungsbestimmungen hierzu Seminar Gefahrenabwehr und Räu- Seminar 3 
treffen. " mungsmaßnahmen am 2. April 1981. 2. bis 4. September 1981 

An Bundesinnenminister Baum schrieb 
Das Seminar dient zur Schulung in der 

Seminar 4 Planung von Vorsorgemaßnahmen im 
Möllemann: "Nach § 10 des Katastro- Betrieb. Veranstalter: Landesstelle für 16. bis 18. September 1981 
phenschutzgesetzes des Bundes vom 
9. 7. 1968 haben die Gemeinden den 

Betriebsschutz e. V., Hohenheimer Str. · 
Selbstschutz aufzubauen, zu fördern . 41 c, 7000 Stuttgart 1, Tel.: 07111 Die IFSSEC 81 - International Fire Se-

und zu leiten, damit die Bevölkerung ge-
233425. curity Safety Exhibition and Conference 

gen die Wirkung von Angriffswaffen bes- - findet vom 21.-24. April 198t in Lon-

ser geschützt werden kann. Dazu hat Brandschutz im Betrieb am 23. April 
don statt. Mehr als 600 Firmen werden 

die Gemeinde ehrenamtliche Selbst- 1981 . Seminar mit Fachinformationen 
ihre Produkte ausstellen. Die Thematik 

schutzberater zu werben, ausbilden zu über Brandschutz, Brandermittlung und 
umfaßt Brandschutz, Verbrechensverhü-

lassen und ggl. einzusetzen. Außerdem Brandauswertung. Veranstalter: Landes-
tung , berufliche Sicherheit und Hygiene. 

sind Selbstschutz-Beratungs- und Leit- stelle für Betriebsschutz e. V., Stuttgart. 
Die Konferenzthemen sind u. a.: "Feu-

stellen einzurichten , von denen aus der ermeldesysteme - was wird die Zukunft 

Bevölkerung Hinweise über selbst-
. bringen?" - "Entwicklung und Gebraucr 

schutzmäßiges Verhalten gegeben wer- Brandschutz und Feuersicherheit im von Sprinkleranlagen". 

den können und die Nachbarschaftshilfe Bereich von Arbeitsstätten am 10./11. Informationen: Victor Green Publications 
zu koordinieren ist. Damit ist den Einhei- März 1981. Veranstalter: Haus der Tech- Ud. , 106 Hampstead Road, Lon-
ten des Katastrophenschutzes eine Kon- nik e. V., Außeninstitut der Rheinisch- don NW 1, 2 LS, Tel. : 01-388/7661. 
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Bilanz der Hubschrauber-
Rettungsdiensteinsätze 1980 

Veranstaltungsplan der BVS-Bundesschule 

Der Bundesverband fur den Selbstschutz fuhrt t98 t an der BVS-Bundesschule in 
Rund t 6000 Einsalze im Retlungsd ienst Bad Neuenahr-Ahrweiler die nachfolgenden Veranstaltungen durch. Teilneh mer-
haben Pi loten des Bundesgrenzschulzes meldungen sind der BVS-Bundesschule mindestens vier Wochen vor Veranstal-
mit Hubschraubern des Katastrophen- tungsbeginn durch die BVS-Landesstellen vorzulegen 
schutzes im Jahre t 980 geflogen. Dabei 
erhielten uber t4000 Patienten direkt Nr. Veranstaltung In der Zeit 
am Unfallort erste arztliche Hilfe bzw. vom bis 
wurden schwer verletzt 10 Krankenhau-
ser geflogen. Seit Beginn des Luftret- 7 Grundlagenlehrgang "Selbstschutzfuhrung" 3. 2. 6. 2 
tungsdlenstes im Jahre t 97t wurden 8 Aufbaulehrgang "Waffenwirkungen 
damit Insgesamt 83000 Einsatze geflo- und Schutzmöglichkeiten " 3. 2. 6. 2. 
gen und uber 73000 Palienten arzWch 9 Fortbildungslehrgang "Redner und Fachlehrer " 3. 2. 6. 2. 
versorgt. 10 Grundlagenlehrgang "Fach- und Sachbearbeiter" 10. 2. 13. 2. 
Hubschrauber des Kalastrophenschul- 1 t Grundlagenlehrgang "Schutzbau Teil 11" 10. 2. t 1. 2. 
zes sind zur Zelt auf 16 Luftrettungssta- t2 Abschlußlehrgang "Öffent lichkeitsarbeit " 10. 2. 13. 2. 
tionen eingesetzt; zwei weitere Statlo- 13 Aufbaulehrgang "Fach- und Sachbearbeiter" 17. 2. 20. 2. 
nen. deren Ubernahme durch Katastro- 14 Fortbildungslehrgang "Redner und Fachlehrer" 17. 2. 20. 2. 
phenschutz-Hubschrauber bis zum Jah- 15 Selbstschutz-Fach lehrgang 
re 1982 vorgesehen ist. werden uber- "Gruppenführer Deutsche Bundespost" 17. 2. 20. 2. 
gangswelse mit ADAC-Hubschraubern 16 Grundlagenlehrgang "Schutzbau Teil I" 24. 2. 25. 2. 
betrieben . 17 Aufbaulehrgang "Selbstschutzführung " 24. 2. 27. 2. 
Die Hubschrauber des Katatrophen- 18 Abschlußlehrgang "Waffenwlfkungen und 
schutzes sind an Krankenhausern stalio- Schutz möglichkeiten " 24 . 2. 27. 2. 
nlert. die fur den Einsatz im Retlungs- 19 Aufbaulehrgang "Fach- und Sachbearbeiter" 10. 3. 13. 3. 
dienst rund um die Uhr Notarzte berelt- 20 Aufbaulehrgang "Brandschutzdienst " 10. 3. 13. 3. 
halten Die Hilfsorganlsalionen Arbelter- 21 Fortbildungslehrgang "Redner und Fachlehrer " 10. 3. 13. 3. 
Samariter-Bund. Deutsches Rotes 22 Grundlagenlehrgang "Beauftragter" 17. 3. 20. 3. 
Kreuz. Johannlter-Unfall-Hilfe. Malteser- 23 Aufbaulehrgang "Brandschutzdienst " 17. 3. 20. 3. 

I 

Hilfsdienst und kommunale Feuerweh- 24 Fortbildungslehrgang "Redner und Fachlehrer" 17. 3. 20. 3. 
ren . die Im Einzugsbere ich der zentralen 25 Grundlagenlehrgang "Waffenwirkungen und 
Rettungsieltsteilen den bodengebunde- Schutzmöglichkeiten " 24 . 3. 27. 3. 
nen Rettungsdienst betreiben. stellen fur 26 Grundlagenlehrgang "Selbstschutzführung " 24. 3. 27. 3. 
den Hubschrauber-Einsatz die Rettungs- 27 Aufbaulehrgang "Brandschutzdienst " 24. 3. 27. 3. 
sanltater Jeder Hubschrauber - Inner- 28 Aufbaulehrgang "Bergungs- und Sanitätsdienst" 31 . 3. 3. 4. 
halb von zwei Minuten einsatzbereit - ISt 29 Aufbaulehrgang "Selbstschutzführung " 31. 3. 3. 4. 
mit dem notwendigen medizimsch-Iech- 30 Arbeitstagung "Fachgebiet II 4 und Leiter 
nischen Gerat fur die arzlliche Versor- der Fahrbaren Zivilschutzausstellungen " 31. 3 3. 4. 
gung der Notfallpatienten ausgestatlet 31 Aufbaulehrgang "Öffentlichkeitsarbeit" 7. 4. 10. 4. 
Die vom Bundesmmisterium des Innern 32 Abschlußlehrgang "Brandschutzdienst " 7. 4. 10. 4. 
getragenen Gesamtkosten der Beschaf- 33 Informa,lionsseminar "Waffenwirkungen und 
fung der Hubschrauber belaufen sich Schutzrl)öglichkeiten" 7. 4. 10. 4. 
bisher auf mehr ats 60 Mlo. DM Der 34 InformationssemInar "Zivile Verteidigung" 
Bund beteiligt sich außerdem mit einem (Deutscher Hausfrauenbund) 27. 4. 30. 4. 
Anteil von rund 25 Prozent an den Be- 35 Grundlagenlehrgang "Selbstschutzführung " 5. 5. 8. 5. 
triebskosten der Hubschrauber 36 Aufbaulehrgang "Bergungs- und Sanitatsdienst" 5. 5. 8. 5. 
Die Zusammenarbeit der beteillgien tn- 37 Fortbildungslehrgang "Redner und Fachlehrer" 5. 5. 8. 5. 
stitutionen und Organisationen auf der 38 Sonderlehrgang " Fi lmvorführer THW " 5. 5. 7. 5. 
Ebene Bund. Lander und Kommunen 39 Aufbaulehrgang "Waffenwirkungen und 
und von sei ten der Hilfsorganlsallonen Schutzmoglichkeiten" 12. 5. 15. 5. 
hat sich hervorragend bewahrt Sie kann 40 Abschlußlehrgang "Öffentlichkeitsarbeit" 12. 5. 15. 5. 
als Musterbeispiel eines lelstungsfahl- 41 Abschlußlehrgang "Bergungs- und Sanitatsdienst" 12. 5. 15. 5. 
gen kooperativen Foderalismus gewertet 42 Grundlagenlehrgang "Waffenwirkungen und 
werden Schutzmöglichkeiten " 19. 5. 22. 5. 

43 Aufbaulehrgang "Selbstschutzfuhrung" 19. 5. 22. 5. 
Auch in Rheinland-pfalz: 44 Abschlußlehrgang "Bergungs- und Sanitatsdienst " t9. 5. 22. 5. 
Schutzräume in Landesbauten 45 Grundlagenlehrgang "Fach- und Sachbearbeiter" 2. 6. 5. 6. 

46 Aufbaulehrgang " Brandschutzdienst " 2. 6. 5. 6. 
Bei allen Neu- und Umbauten des Lan- 47 Abschlußlehrgang "Waffenwirkungen und 
des Rheinland-Pfalz werden Schutzrau- Schutzmöglichkeiten " 2. 6. 5. 6. 
me für die Bevölkerung mit eingeplant 48 Aufbaulehrgang " Bergungs- und Sanitatsdienst " 23. 6. 26. 6. 
Dies teltte Finanzminister Johann Wil- 49 Aufbaulehrgang " Fach- und Sachbearbeiter" 23. 6. 26. 6. 
helm Gaddum den SPD-Abgeordneten 50 Aufbaulehrgang "Waffenwirkungen und 
Michael Reitzel und Dellef Bojak mit. SChutzmöglichkeiten " 23. 6. 26. 6. 
Bereits seit 1978 selen bei allen landes- 51 Aufbaulehrgang "Brandschutzdlenst " 30. 6. 3. 7. 
eigenen Bauten trümmersIchere Keller- 52 Autbaulehrgang " Selbstschutzfuhrung" 30. 6. 3. 7. 
decken und -außenwande vorgesehen. 53 Fortbildungslehrgang "Redner und Fachlehrer" 30. 6. 3. 7. 

~ 
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Katastrophen so wirkungsvoll wie möglich begegnen 

In.-.nninister beschlossen Empfehlungen 
zw Vorsorge und zum Verhalten bei Katastrophen 
Eigenverantwortl iche Vorsorge und Selbsthilfe des Bürgers setzt geziel te 

und sachliche Information über Gefahren voraus -

Konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Planung, Ausstattung und Ausb ildung des Katastrophenschutzes 

Die Ständige Konferenz der InnenmIni
ster des Bundes und der Länder hat am 
28. November 1980 " Empfehlungen zur 
Katastrophenvorsorge und für das Ver
halten In Katastrophenfällen" verab
schiedet (vgl. Kurzmeldung In Zivil
schutz-Magazin 12/80, Seite 2). Diese 
Empfehlungen basieren auf den Erfah
rungen der schleswig-holsteinischen 
und der niedersächsischen Landesre
gierungen sowie der Bundesregierung 
bei den Schneekatastrophen zu Beginn 
des Jahres 1979. Den Ländern wird 
empfohlen, eine Verbesserung der Vor
sorge und des Selbstschutzes der Bür
ger für Katastrophenfälle sowie eine 
Verbesserung der öffentlichen Kata
strophenvorsorge anzustreben. 

Die Empfehlungen enthalten detaill ierte 
Angaben über die wichtigsten Maßnah
men, die der einzelne Bürger und d ie mit 
Aufgaben des Katastrophenschutzes 
befaßten Behörden treffen sollten. 

Das Zivilschutz-Magazin druckt nach
stehend die Empfehlungen In vollem 
Wortlaut ab : 

Die Auswertung der Erfahrungsberichte 
über die Schneekatastrophen zu Beginn 
des Jahres 1979 hat die Notwendigkeit 
gezeigt, besondere Folgerungen zur Ver
besserung der Vorsorge und des Selbst
schutzes des Bürgers in Katastrophenfäl
len und zur Verbesserung der öffentlichen 
Katastrophenvorsorge zu ziehen . 

Die Leitsätze beziehen sich auch auf die 
besonderen Aufgaben des Katastrophen
schutzes, vor allem die Vorbereitungen der 
Katastrophenschutzbehörden auf das Ein
treten von Katastrophen und darauf, diesen 
Katastrophen so wirkungsvoll wie möglich 
zu begegnen . Dagegen bleiben sämtl iche 
weiteren Maßnahmen, die bereits die Ver
hinderung des Auftretens von Katastro
phen zum Ziel haben. Im Rahmen des 
Katastrophenschutzes außer Betracht. 

Ein absoluter Schutz durch den Staat für 
alle erdenklichen Gefahrenlagen ist trotz 
hoher personeller und sachl icher Mittel 
nicht erreichbar. Der behördl iche Katastro
phenschutz muß daher auf der Vorsorge 
und der Selbsthilfe des verantwortungsbe-

wußten Bürgers aufbauen können, so daß 
sich staatliche und private Maßnahmen ge
genseitig erganzen . 

Verbesserung der privaten 
Vorsorge und des Selbstschut
zes in Katastrophenfällen 

Voraussetzung für die Bereitschaft des ein
zelnen Burgers zur eigenverantwortlichen 
Vorsorge und Selbsthi lfe ist, daß sich die 
Bevölkerung durch gezielte und sachliche 
Information möglicher Gefahren stärker als 
bisher bewußt wird und die Notwendigkeit 
erkennt, auch selbst gegen die Folgen von 
Katastrophen etwas zu tun. 

Besondere Gefahrensituationen können 
sich ergeben bei: 

• Naturereignissen wie z. B. Hochwasserl 
Sturmfluten, Unwetter. Dauerfrost. 
Brände ; 

• schweren Unglücksfal len wie z. B. 
Transportunfällen, Unfällen in Industriean
lagen, Unfällen in kerntechnischen An
lagen ; 

• Versorgungskrisen wir z. B. die Ölkrise 
im Jahre 1973; 

• kriegerischen Auseinandersetzungen. 

Durch ein Mindestmaß an privaten Vorkeh
rungen für Nolfälle sowie das Wissen um 
richtiges Verhalten in Notsitualionen kann 
die Gefährdung des Bürgers und seines 
Eigentums in Katastrophenfällen wesent
lich gemindert oder sogar verhindert 
werden . 

Vorsorgemaßnahmen 

• Jeder Bürger sollte in seinem Telefon
buch in einem besonderen Merkzettel die 
wichtigsten Telefonnummern wie z. B. des 
Notrufs, der Feuerwehr, der KreIsverwal 
tung, der Gemeindeverwaltung, der Pol i
zei. der Rettungsleitstelle, des Hausarztes 
und des Krankenhauses gnffberelt haben. 

• Jeder Haushalt sollte über einen Grund
vorrat an Nahrungsmitteln und Getränken 
für ca. 2 Wochen verfügen. 

• In jedem Haushalt sollte eine zweckma
ßig ausgestattete Hausapotheke vorhan
den sein. 

• In jedem Haushalt bzw. in jederWohnan
lage sollte ständig eine Mindestmenge der 
zu Heiz- bzw. Kochzwecken genutzten 
Brennstoffe (Heizöl , Kohle) gelagert 
werden. 

• Zum Schutz vor den Folgen eines Aus
falls der Strom- bzw. Gasversorgung sollte 
in jedem Haushalt nach Möglichkeit eine 
von diesen Energiequellen unabhängige 
Licht- und Wärmequelle sowie Kochstelle 
vorhanden sein. 

Darüber hinaus sol lte jeder Haushalt über 
ein netzunabhängiges Rundfunkgerat mit 
Batterievorrat verfügen, damit Wichtige 
Rundfunkdurchsagen im Katastrophenfall 
alle Teile der Bevölkerung erreichen 
können . 

• Durch die Beschaffung von Selbst
SChutzgeraten (z. B. Bergungs- und Repa
raturwerkzeuge) kann die Durchfuhrung 
von Selbstschutzmaßnahmen in Katastro
phenfäl len und sonstigen Notsituationen 
wesentl ich erleichtert werden. 

Auch in Kraftfahrzeugen sollten die Wich
tigsten für Selbsthilfemaßnahmen benötig
ten Gerate (z. B. Reservekanister, Schnee
ketten, Spaten, Wolldecke) mltgefuhrt 
werden . 

• Durch die Bereitstellung eines Notge
päcks kann der Burger für den Fall einer 
erforderlichen Räumung seiner Wohnung , 
z. B. bei Bränden oder auch bei Hochwas
ser, Vorsorge treffen . 

• Insbesondere für die Landwirtschaft und 
die gewerbliche Wirtschaft wird die An
schaffung von Notstromaggregaten emp
fohlen ; darüber hinaus sind in landwirt
schaftlichen Betrieben Vorkehrungen für 
eine Notversorgung des Viehs mit Futter
und Arzneimitteln zu treffen. 

Schutzmaßnahmen 
In Gefahrensituationen 

In Katastrophenfällen und sonstigen Notsi
tuationen können Personen- und Sach
schäden oft bereits durch die Einhaltung 
allgemeiner Verhaltensregeln verhindert 
bzw. gemildert werden. Hierzu gehören vor 
al lem: 
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• Ruhe bewahren! Unüberlegtes Handeln 
vermeiden. 

• SIrenensignale, Rundfunk- und Laut
sprecherdurchsagen sowie Weisungen der 
Katastrophenschutzbehörde, der Polizei, 
der Feuerwehr und sonstiger Einsatzkrafte 
beachten. 

• So selten und so kurz wie irgend moglich 
telefonieren. 

• Nachbarn uber die Gefahr unterrichten 
und bei Bedarf helfen. 

Im ubrigen sollte sich leder Bürger bei den 
im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfs
organisationen, der Feuerwehr und dem 
Bundesverband fur den Selbstschutz über 
lebensrettende Sofortmaßnahmen, die 
wichtigsten Regeln der Brandbekampfung 
und das richtige Verhalten in sonstigen 
speziellen Gefahrensituationen infor
mieren. 

Staatliche Hilfe zur Selbsthilfe 

Soweit private Vorsorgemaßnahmen mit 
erheblichen Kosten verbunden sind (z. B. 
Beschaffung von Notstromaggregaten), 
sollte verstärkt staatliche Hilfe zur Selbsl
hilfe durch Zuschüsse oder steuerliche 
Vergünstigungen geleistet werden. 

Verbesserung des öffentlichen 
Katastrophenschutzes 

Die Aufgabenerfüllung der Katastro
phenschutzbehörden im Katastrophen
fall fst schrittweise nach Maßgabe des 
Haushafts zu verbessern. 

Die OrganisationseInheiten in den Behor
den, die Aufgaben des Katastrophenschut
zes wahrnehmen (Ämter für Katastrophen
schutz, Ämter für Zivilschutz) Sind ausrei
chend mit quafifizierten Bediensteten zu 
besetzen, da sie den Kern des Führungs
systems der Katastrophenschutzbehörde 
darstellen. 

Die Fernmeldeverbindungen der Katastro
phenSChutzbehörden sind auszubauen 
und zu vermehren. Die Katastrophen
schutzbehörden sollten uber zusatzliche, 
nicht veröffentlichte Fernsprechhauptan
schlüsse verfügen. Auch Fernkopiergerate 
sind für das Meldewesen und Koordlnie
rungsmaßnahmen zwischen Katastro
phenschutzbehorden nützlich. 

Den standig besetzten Leitstellen von Poli
zei, Feuerwehr und Rettungsdienst kommt 
gerade bei plötzliCh hereinbrechenden Ka
tastrophen entscheidende Bedeutung zu. 
Die Katastrophenschutzbehörden - soweit 
sie nicht selbst über eigene Leitstellen 
verfügen - haben sicherzustellen, daß das 
technische Potential der Leitstellen für 
Führungsaufgaben bel der Katastrophen
bekampfung eingesetzt werden kann. 

6 ZS-MAGAZIN 118' 

Es sind Anstrengungen zu unterneh
men, um die Katastropheneinsatzpfa
nung der Katastrophenschutzbehörden 
noch wefter zu verbessern. 

Um auf den Massenanfall Verletzter bei 
Katastrophen gerüslet zu sein, sind vorbe
reitende Planungen der Krankenhauser 
und der Katastrophenschutzbehörden un
entbehrlich. Die Katastrophenschutzbe
hörden sollten darauf hinwirken, daß die 
Krankenhäuser in ihre m Zustandigkeltsbe
reich eine entsprechende Anschlußpla
nung an die Katastropheneinsatzplanung 
der Behörden vornehmen. 

Die Katastrophenschutzbehorden sollten 
verstarkt die Planung von Evakuierungen 
der Bevolkerung in ihre Kalastropheneln
satzplane aufnehmen. 

Übersichten über verfügbares Potential, 
z. B. Großgerat, SpeZIalkrafte und SpeZial
gerat der gewerblichen Wirtschaft, sind, 
soweit noch nicht geschehen, zu erstellen 
und fortzuschreiben. 

Die Ausbildung des Katastrophen
schutzes ist weiter zu intensivieren. 

Entscheidende Bedeutung kommt dabei 
der Aus- und Fortbildung der Führungs
krafte der Katastrophenschutzbehörden 
zu, die innerhalb der Behörden andere 
Verwaltungstatigkeiten ausüben, bei einer 
Katastrophe aber Führungsaufgaben im 
Katastrophenstab zu ubernehmen haben. 
Die praxisbezogene Ausbildung der Füh
rungskraite ist in den Vordergrund zu 
stellen. 

Nach den Erfahrungen der letzten Kata
strophen sind auch Im friedensmaßigen 
Katastrophenschutz verstarkt Großübun
gen im Bezirks- oder auch Landesrahmen 
durchzuführen. 

In Übungen sollten verstärkt Bundeswehr, 
Bundespost, Bundesbahn, Bundesgrenz
schutz, Energieversorgungsunternehmen 
sowie andere Fachbehörden und Stellen, 
deren Mitwirkung bel der Abwehr von Kata
strophen erforderlich sein kann, einbezo
gen werden. 

Planungsvorbereitungen im Rahmen der 
zivil-militärischen Zusammenarbeit sind zu 
intensivieren, um den Einsatz von Kraften 
der Bundeswehr bei friedensmäßigen Ka
tastrophen zu verbessern und Anlauf
schwierigkeiten von vornherein zu besei
tigen. 

Die Ausstattung des Katastrophen
schutzes muß erweitert und verbessert 
werden. fn diesem Rahmen sind u. a. 
fofgende Beschaffungen vordringlich : 

Notstromaggregate, für KatS-Einheiten 
und -Einrichtungen, Katastrophenschutz
behörden, öffentliche Gebäude und Nothil
festationen. 

Die Katastrophenschutzbehörden müssen 
über eine Notstromversorgung verfügen, 
um auch im Katastrophenfall mit Stromaus
fall ih re Aufgaben erfüllen zu können. 

Die Katastrophenschutzbehörden sollten 
im Einvernehmen mit den Hilfsorganisatio
nen in Gemeinden, Ortsteilen größerer Ge
meinden und Städten in öffentlichen Ge
bäuden (z. B. Rathaus, Schule) Nothilfe
stationen einrichten, die die Einrichtungen 
und Gerate (Notstromaggregate, Feld
kochherde, Feldbetten, Decken usw.) vor
halten, die vor allem bei langer dauerndem 
Stromausfall die Bevölkerung unterstützen 
können. 

Funkgerate fur KatS-Einheiten und -Ein
richtungen. 

Dem Funk kommt als uberlagerndem Füh
rungsmittel unverzichtbare Bedeutung zu. 

Die Einrichtung von Funkverkehrskreisen 
hat den Führungsebenen (Katastrophen
sChutzleitung - Technische Einsatzleitung) 
zu entsprechen. 

Schneeketten und Spikes-Reifen für die 
Fahrzeuge der KatS-Einheiten. 

Verbesserte personliehe Ausstattung fur 
Helfer im Katastrophenschutz. 

Dachkennzeichen für Fahrzeuge des Kata
strophenschutzes, um sie fur eingesetzte 
Hubschrauber zu kennzeichnen. 

Durch umfassende und vorsorgliche 
Aufkfärungsmaßnahmen ist die Bevöf
kerung zu unterrichten über 

• mögliche Katastrophengefahren 

• das bei Katastrophen gebotene person
liche Verhalten 

• Vorbereitungen und geplante Maßnah
men der Katastrophenschutzbehorden. 

Folgende MögliChkeiten für eine verbes
serte Aufklärung bieten sich an: 

• Die Herausgabe von Informationsbro
schüren zur Selbsthilfe und Vorsorge als 
Ratgeber für Not-, Katastrophen- und Un
glücksfälle 

• Informationssendungen im Rundfunk 
(z. B. im Rahmen der Sendereihe" Tips fur 
Jedermann" des NDR) und im Fernsehen 
(nach dem Vorbild der Sendereihen" Die 
Kriminalpolizei rät", "Brandschutz" und 
.,7. Sinn") 

• Durchführung von Ausstellungen und 
Lehrveranstaltungen (insbesondere durch 
den Bundesverband für den SelbstSChutz) 

• Anzeigen der Katastrophenschutzbe
hörden in der Presse 

• Darstellung der SIrenensignale und Ihrer 
Bedeutung in öffentlichen Fernsprech
büchern. 



Wern er Raupach 

Theorie und Praxis au f dem " Prü fstand" 

ABC-ÜIu1g ,,Asterix '80" 
250 Helfer der ABC-Dienste aus niedersächsischen Landkreisen 
und kreisfreien Städten probten die Zusammenarbeit 

Am 27.128. September 1980 wurde in den 
niedersächsischen Regierungsbezirken 
Hannover und Braunschweig die Voll
übung des ABC-Dienstes "Asterix '80" 
durchgeführt. Mit der Ausrichtung war die 
Katastrophenschutzschule Niedersachsen 
beauftragt worden . Bei der Ubung sollte 
das Zusammenwirken der ABC-Züge, 
der ABC-Melde- und Auswertestellen 
(AMASten), der Warndienst-Leitmeßstel
len und der Fachberater ABC-Dienst In den 
Stäben der Hauptverwaltungsbeamten 
(HVB) erprobt werden . Durch Beteiligung 
von Einheiten des Fernmeldedienstes und 
einiger Verpflegungstrupps sollte auch die 
Nachrichtenübermittlung und die Versor
gung der eingesetzten Einheiten geübt 
werden. 

Teilnehmer 

Aus drei Landkreisen und zwei kreisfreien 
Städten waren die ABC-Züge (ohne 
Dekontaminationsgruppen-Gerät) die 
AMASten, Sprechfunker, die Fachberater 
ABC-Dienst in den Staben HVB und außer
dem zwei Warndienst-Leitmeßstelien an 
der Ubung beteiligt, insgesamt 250 Heiter. 

Als Schiedsrichter fungierten Führer und 
Unterführer von ABC-Zügen sowie ABC
Helfer mehrerer Fachdienste aus den Re
gierungsbezirken Luneburg und Weser
Ems. Insgesamt waren 32 Schiedsrichter 
eingesetzt. 

Übungslage 

Es wurde der Verteidigungsfall mit Luft
und Bodendetonationen von A-Waffen und 
Verseuchungen durch chemische Kampf
stoffe zugrunde gelegt. 

Übungsablauf 

In der Anlaufphase bekamen die AMASten 
die ersten eingespielten Meldungen fern
mündlich von den Warndienst-Leitmeß
stellen. Weitere Meldungen gaben die 
Schiedsrichter in verschlossenen Um
schlägen. Die AM ASIen werteten die Mel
dungen aus und trugen die ABC-Lage den 
Fachberatern ABC-Dienst im Stab HVB 
vor, so daß diese den ABC-Zügen die 
entsprechenden Aufträge erteilen konnten. 

Zur Erstellung von NBC 4-Meldungen er
hielt jeder Gruppenführer einer Erkun-

Nach einem nEinsatz" mußten sich die ABC-Hel
fer dekontaminieren. Es beg innt mit der Schuh
reinigung. 

dungsgruppe von "seinem" Schiedsrich
ter zwei Folien mit H + I-Konturlinien. In 
die NBC 4-Meldung war dann diejenige 
Dosisleistung einzutragen , die zum Zeit
punkt der Messung am Meßpunkt ge
herrscht hätte. Die Meßpunkte waren nicht 
vorgegeben. Von jedem Erkundungstrupp 
sollten mindestens sechs NBC 4-Meldun
gen an den Zugführer per Draht bzw. an die 
AMASten per Funk abgesetzt werden. 
Die Erkundungstrupps hatten an minde
stens drei Stellen Gelande bei 1 rd/h bzw. 
bei chemischen Kampfstoffen gemäß der 
Katastrophenschutz-Dienstvorschrift 509 
mit Folien zu kennzeichnen. 
Die Dekontaminationsgruppen (Personen) 
hatten auf dem Wege zu den vorgesehe
nen Dekontaminationsstellen die gekenn
zeichneten Straßen bzw. Gelandeab
schnitte, auf denen teilweise Kalk als 
S-Losl-Attrappe ausgestreut war, zu de
kontaminieren, die DekontaminationssteI
len aufzubauen und in Bstrieb zu nehmen. 

Bewertung 

Eine der Aufgaben wäh
rend der ABC-Obung 
nAsterlx '80" war der 
Aufbau und Betrieb ei
ner Dekontaminations
Stalle. 

Die Übung hat gezeigt, daß die Arbeitswei
se sowohl der AM ASten als auch der ABC
Züge sowie deren Zusammenarbeit unter 
Ei nsatzb~dingungen noch verbesserungs
bedürft ig ist. Die bekannte Problematik der 
- bisher rein auf den Verteidigungsfall be
zogene~ - Ausbildung des ABC-Dienstes 
am Standort ist wiederum deutlich gewor
den, Insbesondere die geringen Möglich
keiten praxisnaher Einsätze und realisti
scher Übungsbedingungen, die dadurch 
bedingten Anforderungen an das Abstrak
tionsvermögen der Helfer dieses Fach
dienstes ohne Bezug zu ihrer hauptberufli
chen Taligkeit sowie die hohe Fluktuation 
im Personal bestand. Hinzu kommt die rela
tiv geringe Zahl von Ausbildungsveranstal
tungen am Standort infolge feh lender Mittel 
bei einzelnen Trägerorganisationen. 

Als durchweg gut dagegen war der Aufbau 
und die Handhabung der Dekontamina
tionssteilen zu bewerten. 

Für die Zukunft sollten 

• einfache Ubungen In Form von Wettbe
werben zwischen den ABC-Diensten be
nachbarter Landkreise/kreisfreier Städte 
vorgesehen werden, 

• auch die Dekontaminationsgruppen der 
ABC-Zuge mit Sprechfunkgeräten ausge
stattet werden, um die Kommunikation zwi
schen den Teileinheiten der Züge zu ver
bessern, 

• die Bemühungen um eine - teilweise -
Verlagerung der fachbezogenen Grund
ausbildung der Helfer von der Standort
ebene an die Katastrophenschutzschulen 
der Länder fortgesetzt werden . 
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Helmut Kellner 
Einsatzbericht aus Algerien : 

,,ER.] ebensichere" Neubauten 
stürzten ein wie Kartemäuser 
36 THW-Helfer in zehntägigem Einsatz nach dem Erdbeben in EI Asnam -
Nach 100 Stunden konnte ein fünf jähriges Mädchen noch lebend geborgen werden
Konventionelle Bauten erwiesen sich standhafter als angeblich "sichere " Neubauten 

10 Tage Einsatz im Erdbeben
gebiet von EI Asnam 

Zu den Soforthilfemaßnahmen im Rahmen 
der humanitaren Hilfe im Ausland der Bun
desregierung geh orte 1980 auch die Ent
sendung eines THW-Bergungszuges In 

das algerische Erdbebengebiet (siehe Zi
vi lschutz-Magazin 10/80). Bereits 36 
Stunden nach der Alarmierung waren die 
EInsatzfahrzeuge verlastet und die Helfer 
abflugbereit 

Vorbereitung, Abflug und 
Ankunft 

Am Sonnabend, dem 11 Oktober 1980 
abends, wurde dem THW-Landesverband 
Nordrheln-Westfalen der Einsatzbefehl 
durch die THW-Leitung gegeben. Bereits 
in der Nacht liefen die Vorbereitungen an . 
Vorgegeben war die Teilnehmerstarke mit 
36 Helfern und zwei Suchhunden, die 
Kfz-Ausstattung (ein Kombi, zwei Lkw mit 
Seilwinde, ein lKW und ein FKH). Das 
Gesamtgewicht der Fahrzeuge durfte 4,5 
Tonnen nicht überschreiten 

Der Abf lug der zwei Transall-Maschlnen 
der Bundeswehr war fur den 13. Oktober 
1980, 10.00 Uhr, vorgesehen. Das wich
tigste Bergungsgerat mußte deshalb in 
der Nachl zum Sonntag gewogen wer
den, um annahernd die Zuladegewichte 
zu kennen. Dabei mußten die Einsatzkri
terIen eines Erdbebeneinsatzes be ruck
sichtlgt werden. Aufbruchgerat. Hebe
zeuge, Trennschleifer , Brennschneidge
rat , Schleifkorb, Tragen, ABC-Tragesatze 
wurden zusammengestellt. Beleuch
tungsausstattung durfte nicht vergessen 
werden. Vieles wurde bereitgestellt, 
konnte aber aus Gewichtsgrunden nicht 
verlastet werden , da auch noch vier Un
terkunftszelte, ein Kuchenzelt, Decken, 
Feldbetten und ca. 1,2 t Verpflegung mit
genommen werden mußten. 

Nach dem Wiegen der Kfz - mitten in der 
Nacht von Sonntag auf Montag bel den 
Henkel-Werken in Dusseldorf - mußte 
nochmals Gerat und Ausstattung wieder 
abgeladen werden, da die vorgegebenen 
Werte erreicht waren. Das Bundesamt fur 
Zivilschutz signalisierte dann auch noch 
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die Zuladung von zwei Kisten mit ca. 
500 kg Gewicht. namlich TrInkwasserauf
bereitungsanlagen . 

Wahrend die Einsatzvorbereitungen in 
Dusseldorf auf vollen Touren liefen. wur
den die Helfer in ihren Heimatorten, so
weit noch erforderlich, gegen Wundstarr
krampf und Gelbsucht geimpft. Am Ab
flugstag erreichten dann al le Helfer trotz 
dichten Nebels punktllch den Flughafen 
Köln-Wahn . Die zwei Transall der Luftwaf
fe kamen ebenfalls punktl lch, konnten 
aber wegen des starken Nebels nicht lan
den. Beladung und Abflug verzogerten 
sich um drei Stunden. 

Nach Verabschiedung der Einsatzgruppe 
durch Vertreter des Auswart lgen Amtes, 
des Bundesministeriums des Innern und 
der THW-Leitung war die Einsatzgruppe 
unter Leitung von Hauptsachgebletslelter 
(Einsatz) Kellner froh, endlich in der Luft 
zu sein. Froh muß auch der Ladeoffizier 
der Luftwaffe gewesen sein, als die zwei
te Transall mühsam sich vom Flugfeld 
trennte . 
Nach einer Zwischenlandung auf dem Mi
litarflughafen Istre bel Marseille In Frank
reich ging es weiter zum Flughafen Algier, 
da der Flugplatz in EI Asnam nur von 
kle inen Sportmaschinen angeflogen wer
den durfte. 

In Alg ier h.errschte großes Gedrange von 
Maschinen mit Hilfsgutern aus vielen Län
dern. Die beiden Transall waren schnell 
entladen. Ein Vertreter der Deutschen Bot
schaft In Alg ler nahm die Helfer In Empfang. 
Elnrelseformalitaten wurden schnel l und 
unburokratisch erledigt. Die meisten Helfer 
hatten nur einen Personalausweis, die al
gerische Seite verzichtete auf Reisepaß 
und das eigentlich erforderliche Visum. 
Nach einer ersten Auskunft der algerischen 
Einsatzleitung sollte die THW-Mannschaft 
zunächst einmal in einem Erster-Klasse
Hotel ubernachten und am Dienstagfruh in 
das ca. 200 km entfernte EInsatzgebiet 
fahren . Nach Intervention des Einsatzlei
ters, der auf einer sofortigen Weiterfahrt ins 
Katastrophengebiet bestand, da mit feder 
verstreichenden Stunde die Chance, Le
ben zu retten , geringer werden wurde, 
konnte die Fahrt noch in den spaten 
Abendstunden angetreten werden . 

Für den Transport der Helfer wurde von 
algerischer Seite ein Reisebus bereitge
stellt und in die THW-Kolonne integriert. 
Nach einem kurzen Aufenthalt ,n der Lan
desschule der Protection Civile mit Abend
brot, Betankung der Fahrzeuge und Fassen 
von Trinkwasser, ging der Konvoi unter 
Pol izeibegleitung auf die nächtl iche Fahrt. 
Nach einigen Aufenthalten, Fahrerwech
seln, Reparatur des Busses durch einen 
THW-Helfer, traf die THW-Einsatzgruppe 
im Morgengrauen in EI Asnam ein. 

Geschaftsfuhrer Escherlch, der die Funk
tion des Dolmetschers ubernommen hatte, 
suchte mit dem Einsatzleiter zunachst die 
verschiedenen Stäbe auf, um ,n die zu 
übe nehmenden Aufgaben eingewiesen zu 
werden. Bei einem Stab der Protection 
Civile traf man den Gesamtelnsatzleiter 
Commandant Boubakeur. Ca. 1 600 Zivil
schutzkrafte waren unter seiner Leitung 
seit Freitagmittag im Einsatz. 

Nach kurzer Erkundung, an der auch Zug
führer Klein-Hitpaß teilnahm, wurden die 
ersten zwei Gruppen eingesetzt, während 
eine Gruppe zum Aufbau des Zeltlagers tUr 
die eigenen Krafte eingeteilt wurde. 

Die lage in EI Asnam und 
Umgebung 

Die Erkundung zeigte erstmals das ganze 
Ausmaß der Katastrophe. Ganze Stadtteile 
waren total zerstört, andere wiesen Teilzu
sammenbrüche, aber auch noch intakte 
Straßenzuge auf. Besonders an einer 
NeubausIedlung war die wellenformige Be
wegung des Bebens an der Art der Zusam
menbruche zu erkennen. Das t954 schon 
einmal vom Erdbeben zerstorte EI Asnam 
galt übrigens nach dem Wiederaufbau als 
erdbebensicher 
Die modernen Stadtteile und al le Verwal
tungsbauten, Schulen, HotelS, waren aber 
leider nicht erdbebensicher. Die Stahl be
tonbauten zeichneten Sich durch schwere 
Betondecken und dünne Betonpfeiler aus. 
Als die Hauser in Bewegung gerieten. 
knickten diese wenig armierten Pfei ler um, 
und die Decken begruben jedes Leben 
unter sich. 
Die konvent ionellen Backsteinbauten hat
ten dagegen in den meisten Fällen stand-



Oie Einsatzfahrzeuge des THW-Bergungszuges, aufgenommen auf dem Hof der Proteclion Civile in 
Algier. 

Erkundungsfahrt durch zerstörte Stadtregionen von EI Asnam. 

gehalten . So wurden auch die drei Mo
scheen verschont und damit weitgehend 
die männliche Bevölkerung, die sich zum 
Zeitpunkt des Bebens in den Moscheen 
aufhielt. 

Es war zunächst nicht möglich, von den 
algerischen Stäben zu ertahren, wo noch 
und eventuell wie viele Personen geborgen 
werden müßten. Die THW-Einsatzleltung 
war hier vielfach auf eigene Erkundungser
gebnisse angewiesen oder arbeitete mit 
anderen ausländischen Delegationen am 
gleichen Objekt. 

Die Zahl der Toten und Verschütteten war 
zunächst nicht bekannt, es stellte Sich je
doch schon am 4. bzw. 5. Tage nach der 
Katastrophe heraus, daß etwa 6000 Tote 
zu beklagen sind, und nicht wie in der 
deutschen Presse gemeldet 55000. Aller
dings wurden 300000 Menschen ob
dachlos. 

Daß die Zahl der Toten glücklicherweise 
bei weitem nicht die ersten Schatzungen 
erreichte, ist dem Umstand zu verdanken, 
daß die Katastrophe sich nicht an einem 
normalen Werktag, sondern am Wochen
ende ereignete. Viele Menschen befanden 
sich außerhalb der Stadt, Schulen waren 
geschlossen, der örtliche Sportverein war 
mit seinen Fans bei einem Auswärtsspiel. 

Die Bewohner der Stadt waren nach dem 
Beben evakuiert worden und hausten zum 
Teil unter freiem Himmel. Tagsüberdurtten 
nur Anwohner mit Berechtigungsscheinen 
in die Stadt und gegebenenfalls in die 
zerstörten Häuser. Nachts galt fur die Be
völkerung eine Ausgangssperre. 

In den umliegenden Bergdörfern sah die 
Lage anders aus. Auch hier hatte es Zer
störungen und Zusammenbrüche der 
überwiegend aus Lehm gebauten Hutten 
gegeben. Die Bevölkerung hatte sich aber 
selbst geholfen und wohnte ebenfalls unter 
freiem Himmel oder in provisorisch gezim
merten Unterschlüpfen. Eine Hubschrau
bererkundung bestatigte diesen Eindruck. 

Bergungseinsatz 

Das THW setzte drei Gruppen zu le zehn 
Helfer ein. Die beiden Lkw waren mit annä
hernd gleicher Ausstattung als .. Hilfs
GKW" bestückt und standen den Gruppen 
zur Verfügung. Da immer eine Gruppe ruh
te, gab es hier keine Schwierigkeiten. Die 
mitgefuhrte Geräteauswahl erwies sich als 
ausreichend. Dem Einsatz der Gruppen 
gingen gezielte Erkundungen der Hunde
führer und Suchhunde voraus. Gesucht 
wurde da, wo die Hunde anschlugen. in 
allen Fal len wurden Verschüttete entdeckt. 

So konnte am Dienstagnachmittag - ca. 
100 Stunden nach Ausbruch der Katastro
phe - nach einem Deckendurchbruch ein 
fünflähnges Mädchen lebend aus den 
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Trümmern befreit werden. Wenngleich die
ser Bergungserfolg die Helfer ungemein 
anspornte, konnten danach nur noch Tote 
geborgen werden. Neben der Suche mit 
den Hunden wurde auch mit Ortungsgera
ten gearbeitet, uber die die franzosischen 
Kameraden verfugten. 

Die herrschenden Temperaturen von ca 
30 Grad beschleunigten den Verwesungs
prozeß der Opfer, so war ein Arbeiten nur 
unter leichten Schutzmasken möglich 

Die Chancen, weitere Uberlebende zu fin
den, sank auch durch den verfruhten Ein
satz schweren Gerates. Aus dem ganzen 
Land hatte man Baumaschinen nach EI 
Asnam beordert und sofort eingesetzt. 
Zweifellos ist hierdurch einigen Verschut
teten legliche Uberlebenschance genom
men worden. 

Bau von Notunterkünften 

Durch den verstarkten Einsatz der Maschi
nen und der Anordnung der" Beraumung" 
war eine Bergungsaufgabe nicht mehr 
moglich. Die Einsatzleitung bemuhte sich 
daher um einen neuen Aufgabenbereich, 
denn Not und Elend gab es in EI Asnam 
genug 

Gemeinsam mit Angehorigen des algen
schen Zivilschutzes und der Armee wurde 
das THW zum Zeltaufbau eingesetzt. Gan
ze Zeltstadte wurden am Stadtrand errich
tet. Die Zelte stammten alle aus HIlfsliefe
rungen, die aus aller Welt ,n Algerien ein
trafen. 

Um einer Seuchengefahr vorzubeugen, 
schlug das THW den Bau von Toiletten 
(Latrinen) vor Niemand hatte bisher an 
dieses Problem gedacht. Unter Mllitar
schutz durften die THW-Helfer Holz und 
Turen von Baustellen, Holzlagern usw be
schaffen. Wie phantasIereich THW-Helfer 
sein konnen, zeigten die erstellten Latn
nen Die vorausgehenden Erdarbeiten 
wurden von den Helfern mit einem "beor
derten" Bagger ausgefuhrt. Anfangllch ge
hörte auch noch die nachtliche Ausleuch
tung der Zeltstadte zu den THW-Aufgaben 

Zusammenarbeit 

Die Zusammenarbeit mit allen algerlschen 
Stellen muß als mustergüllig bezeichnet 
werden. Auch die direkten Ansprechpart
ner, die Protectlon Civile in EI Asnam und in 
Algler, halfen der THW-Gruppe bel allen 
auftretenden Problemen. Die Kooperation 
mit anderen auslandischen Bergungsfach
kraften war freundschaftlich, wobei Immer 
wieder die Bergungsausstattung der deut
schen Einheit bewundert wurde. 

Selbstverstandllch war auch der Kontakt 
zum DRK, das die THW-Helfer aus ihrer 
"Milchkuh" mit frischem Trinkwasser und 
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EInsatzletter Kellner er
läutert den Helfern die 
Aufgaben im Erdbeben
gebiet. 

Oie BetonpfeIler des Un
tergechosses knickten 
bei der Erdbewegung 
weg, das ganze Gebäu
de neigte sich nach 
hinten . 

Diese BIldserle zeigt die 
Auswirkung des wellen
förm lgen Bebens in el· 
ner Neubausiedlung 
(viergeschossige Bau
weise): das Erdgeschoß 
Ist eingestürzt (Geschoß
höhe noch ca. 20 cm). 

Zwei Geschosse sind 
eingestürzt. 

." 



Drei Geschosse sind 
eingestürzt. 

Zusammenbruch eines 
Stahlbetonbaus: Das 
Erdgeschoß Ist vom Ge
wicht der drei Oberge
schosse erdrückt. Die 
Betonpfeiler sind nach 
außen weggeknickt. 

Aus Türen gefertigte la
trinen mit SIchtblende. 

Ein Zeltdorf, gemeinsam 
errichtet von Armee, al
gerischen Zivilschutz
einheiten und THW. 

Milch belieferte, hervorragend. Erwähnt 
werden müssen ferner die Niederlassun
gen deutscher Baufirmen, die ihre Sanitär
einrichtungen den Helfern zur Verfügung 
stellten. 

Dem deutschen Botschafter war es ver
wehrt worden, ins Katastrophengebiet zu 
reisen. So mußte der THW-Einsatzleiter 
mehrfach eine Tagesreise nach Algier un
ternehmen, um Meldungen abzusetzen 
und andere Dinge zu regeln. Auf Bitten der 
Botschaft wurde die aus Freiburg stam
mende Frau des Bürgermeisters von EI 
Asnam ausfindig gemacht. Sie hatte mit 
ihrem Mann und beiden Kindern die Kata
strophe überlebt, wollte nun aber zunächst 
vorübergehend mit den Kindern nach 
Deutschland. Das THW half auch hier, 
nahm die Frau und die Kinder mit nach 
Algier. Von dort traf sie wohlbehalten per 
Flugzeug in Deutschland ein. 

Rückflug, Rückreise 

Nach zehntägigem Einsatz wurde der 
Rückflug der Helfer angeordnet. Nach ei
ner Übernachtung in der Zivilschutzschule 
in Algier flogen die Helfer mit einer Linien
maschine der Algier Air nach Frankfurt und 
von dort weiter nach Düsseldorf, wo der 
Direktor des THW und der THW-Landesbe
auftragte für Nordrhein-Westfalen die Ein
satzkräfte empfingen. 

Die sechs hauptamtlichen Kräfte überführ
ten unter Leitung von Geschäftsführer 
Escherich die Fahrzeuge per Fähre nach 
Marseille, weiter auf dem Landweg durch 
Frankreich in die Bundesrepublik, wo sie 
am Samstag, dem 25. Oktober 1980, un
versehrt eintrafen. 

Schlußbemerkung 

Das THW hat durch diesen Einsatz bewie
sen, daß es in der Lage ist, innerhalb 
kürzester Zeit einsatzbereit zu sein. Theo
retisch hätte dieser Einsatz zwölf Stunden 
früher beginnen können, es konnten aber 
nicht vor Montagmorgen die T ransportma
schinen der Bundeswehr bereitgestellt 
werden. 

Die vor gut zwei Jahren für den Bereich der 
THW-Landesverbände entwickelte Pla
nung für Auslandseinsätze (KatS-Pool-Pla
nung) ist fortzuführen und zu intensivieren . 
Das Problem der Verbindungen über wei
tere Strecken ist zu überdenken. UKW
Funkverbindungen und Kurzwellenfunk 
sollten bei derartigen Einsätzen mitgeführt 
werden. Die Probleme sind aber erkannt 
und konnten dem Bundesminister des In
nern am 14. November 1980 (siehe Zivil
schutz-Magazin 12/80, Seite 13) vorgetra
gen werden. 
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Drpl.-Ing . Wolfram Such, Baudirektor beim Wahnbachtalsperrenverband Siegburg 

Ing . (grad .) für Wasserwirtschaft und Tiefbau Wilfried Hampel , 
Oberamtsrat im Bundesministerium des Innern 

Neue Richtlinien des Bundes für den Verbund zur Trinkwasser-Notversorgung 

Verbund in der Wasserversorgung gewährleistet 
ein Höchsbnaß an Siehelheit 
Maßnahmen des Wasserverbundes kommt wachsende Bedeutung zu - Arbeitsblatt Nr. 8 gibt Hinweise 

für Planung , Bau uf\d Betrieb von Verbund leitungen und -systemen im Rahmen der Trinkwasser-Notversorgung 

1. Einleitung 

Uber die Vorsorgemaßnahmen des Bun
des zur Sicherstellung der Trinkwasser
Notversorgung für die Bevölkerung in der 
Bundesrepublik im Verteidigungsfall ISt in 
einigen Beitragen im Zivi lschutz-Magazin 
berichtet worden (1, 2). Bisher standen 
der Bau, Umbau und die Unterhaltung von 
Trlnkwasser-Notbrunnen im Mitte lpunkt 
des laufenden Schwerpunktprogramms 
"Trinkwasser-Notversorgung aus Brun
nen und Ouellfassungen " vorrangig in 
Großstädten und Ballungsräumen für die 
Bevölkerung aufgrund des Gesetzes über 
die Sicherste llung von Leistungen auf 
dem Gebiet der Wasserwirtschaft für 
Zwecke der Verteidigung (Wassersicher
ste ll ungsgesetz - WasSG) vom 24. 8. 
1965 (3). Die Grundlage dieses Pro
gramms bildet die Lieferung der zum 
Uberleben notwendigen Trinkwasser
menge von 15 1 je Einwohner und Tag aus 
dem Grundwasser durch Inmitten der 
Wohnsiedlungsgebiete errichtete Brun
nen, unabhangig von der friedensmaßigen 
öffentlichen Trinkwasserversorgung. Uber 
die zu ihrer einheitlichen Ausfuhrung und 
Ausrustung mit geeigneten Forderelnrlch
tungen fur das lebensnotwendige Wasser 
- auch unabhanglg von der elektrischen 
Energieversorgung - vom Bundesmini
sterium des Innern eingeführten Regel
entwürfe und Richtl inien ist ebenfalls be
richtet worden (4. 5. 6). Hierzu gehört auch 
die neue Fassung der Richtlinien fur die 
Wartung der netzunabhangigen EinzeI
brunnen , deren ordnungsgemaße und 
verantwortungsbewußte Durchfuhrung 
zWingende Voraussetzung fur die Erful
lung der den Notbrunnen zugedachten 
Aufgabe bildet (7). 

Als Alternative zur SichersteIlung des le
bensnotwendigen Trinkwasserbedarfes 
aus netzunabhangigen Notbrunnen bilde
ten erstmalig der Bau von Verbundleitun
gen und die Herstellung von Verbundsy
stemen unter Einbeziehung der vorhande
nen öffentlichen Trinkwasserversorungs
netze den Schwerpunkt des von der Bun
desregierung in den Jahren 1977 bis 1979 
zur wachstums- und umweltpolitischen 
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sowie infrastrukturellen Vorsorge einge
leiteten Zukunftsinvestitionsprogramms. 
In einem Teilprogramm Wasser-"Notver
sorgung und großräumiger Ausgleich " im 
Rahmen des Wassersicherstellungsge
setzes sind unabhängig von den bisher im 
Bundeshaushalt fur wasserwirtschaftl iche 
Vorsorgemaßnahmen im Verteidigungsfall 
ausgewiesenen Betragen in einem Son
dertite l insgesamt mehr als 100 Mlo. DM 
bereitgestellt und zur Finanzierung von 
Verbundanlagen in der Wasserversorgung 
geleistet worden (8). 

2. Verbund in der Wasser· 
versorgung 

Unter Verbund versteht man allgemein bei 
Transportsystemen das Zusammensch lie
ßen einzelner Netze von Transportwegen . 
Durch einen Verbund werden zwischen 
den verschiedenen Netzen Verbindungen 
und Ubergänge geschaffen, die es ermög
lichen , das Transportgut in den nunmehr 
miteinander verknupften Systemen zu be
fordern und aus diesen abzugeben. Der 
Verbund in der VersorgungswIrtschaft führt 
zu emem regionalen bzw. liberregionalen 
Bedarfsausgleich zwischen dicht besiedel
ten und stark industrialisierten Räumen mit 
hohem Bedarf und großer DeckungsllJcke 
sowie solchen mit geringerem Bedarf und 
ggl. höherem Uberschuß. Damit Wird fur 
die Abnehmer ein Höchstmaß an Sicher
heit in der Versorgung gewährleistet. Wäh
rend der Verbund auf dem Gebiet der Ener
gieversorgung - denken wir hier an die 
Europa durchziehenden Hochspannungs
Elektrizitätsnetze und die GasfernleItun
gen, In welche das Erdgas aus Nordhol
land. der Nordsee und der Sowjetunion 
uber Osteuropa eingespeist wird - schon 
sehr weit fortgeschritten ist. beginnt der 
Verbund in der Trinkwasserversorgung 
erst In IlJngster Zeit wachsende Bedeutung 
zu erlangen. Beispiele flJr Maßnahmen des 
Wasserverbundes sind Im Zivi lschutz-Ma
gazin vorgestell t worden (8) 

3. Arbeitsblatt für Verbund· 
leitungen und ·systeme 
Planung und Bau von Verbundanlagen Im 
Rahmen des Wasserslcherstellungsgeset-

zes erfolgten bisher Im laufenden Schwer
punktprogramm wegen ihres untergeord
neten Umfanges sowie im Rahmen des 
Zukunftsinvestitionsprogramms ange
sichts seiner notwendigen raschen Ab
wicklung lediglich nach vorläufigen Richtli
nien. Die Bedeutung. die Maßnahmen des 
Verbundes bei der Sicherstellung der 
Trinkwasser-Notversorgung im Sinne des 
Wassersicherstellungsgesetzes zukommt. 
verlangte nach allgemein verbindlichen 
Hinweisen für ihre Ausführung. Diesem 
Ziel dient das mit Rundschreiben Nr. 56 
vom 27. t 2. 1979 durch den Bundesmini
ster des Innern eingeführte Arbeitsblatt 
Nr. 8: Hinweise für Planung. Bau und Be
trieb von Verbundleitungen und -systemen 
im Rahmen der Trinkwasser-Notversor
gung nach dem Wassersicherstellungsge
setz. Es ist mit Länderbehörden und Was
serversorgungsunternehmen abgestimmt 
worden. Das Arbeitsblatt dient sowohl als 
Unterlage fur die Planung und enthalt zu
gleich Hinweise für Herstellung und Be
trieb von im Rahmen der Trinkwassernot
versorgung errichteten Verbundanlagen. 
Es bildet die Richtlin ie für mit Mitteln des 
Bundes auf dem Gebiet der Trinkwasser
Notversorgung zu verwirkl ichende Ver
bundmaßnahmen. Die darin festgelegten 
Grundsatze sind unter Berucksichtlgung 
der örtlichen Verhältn isse anzuwenden. 
Die Vorschlage und Lösungen werden 
durch Skizzen und Zeichnungen erläutert. 

Das Arbeitsblatt baut auf einer Musterpla
nung (Studie) fur die Hafenstadt Emden 
auf, in der eme Trinkwasser-Notversor
gung aus dem zentralen Versorgungsnetz 
über Verbundleitungen durch Bezug aus 
benachbarten. noch betriebsfähigen Was
serversorgungsanlagen anderer Trager er
arbeitet worden ist. Voraussetzung hierfür 
bildet. daß die notwendigen Verbundleitun
gen zu benachbarten lieferbereiten Versor
gungsunternehmen nach zivi lschutztakti
schen Gesichtspunkten geplant und aus
geführt. die Ortsverteilungsnetze. bzw. zu
mindest Teile . betriebsfähig sind und hier 
ebenfalls Vorbereitungen für eine Notwas
serversorgung getroffen wurden. Das Ar
beitsblatt faßt die bei Planung. Bau und 
Betrieb von Verbundanlagen im Rahmen 



des Programms für Zukunftsinvestitionen 
und auch bei anderen Gelegenheiten ge
wonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen 
zusammen. 

Da die nach dem WasSG errichteten Ver
bundleitungen und Verbundsysteme aus
drücklich auch in Fnedenszeiten, und zwar 
nicht nur in Katastrophenfällen, genutzt 
werden können, kommt dem Arbeitsblatt 
über die Trinkwasser-Notversorgung hin
aus Bedeutung zu. 

4. Notverbund als Alternativ· 
maßnahme 

Bereits nach der im Jahre 1971 erlassenen 
Verwaltungsvorschrift uber die Planung 
von Vorsorgemaßnahmen nach dem 
WasSG sind" Verbundleitungen zwischen 
getrennten Versorgungssystemen . 
dann zu planen , wenn 

eine Sicherung der Versorgungsleistung 
durch andere Vorsorgemaßnahmen ko
stensparend nicht gegeben ist, oder 

eine zusatzliche oder mehrfache Siche
rung fur den Versorgungsbereich gefordert 
wird, oder 

die Wasserverteilung in Gebieten von ho
her Wohndichte wesentlich erleichtert 
wird." (3). 

Danach sind für die Planung und Durchfuh
rung von Verbund maßnahmen auf dem 
Gebiet der Trinkwasser-Notversorgung 
u. a. folgende Gesichtspunkte maßge
bend: 

1. Die geohydrologischen Untergrundver
hältnisse im Versorgungsgebiet lassen den 
Bau von netzunabhängigen Einzelbrunnen 
für die Trinkwasser-Notversorgung nicht 
zu. 

2. Der Bau von Trinkwasser-Notbrunnen 
erfordert höhere Aufwendungen als die 
Herstellung eines Verbundes mit den Anla
gen benachbarter Wasserversorgungsun
ternehmen. 

3. Die der friedensmäßigen Versorgung 
dienenden Wasservorkommen sind wegen 
der Standorte der Wassergewinnungsanla
gen, der erfolgenden Nutzungen im Ein
zugsgebiet, der Lage von Anlagen für die 
Aufbereitung, Förderung , Speicherung 
und Wasserverteilung im Verteidigungsfall 
hinsichtlich Wassermenge undloder Was
sergüte, z. B. wegen der Nahe zu militäri
schen Anlagen und Einrichtungen, oder Im 
Bereich strategisch bedeutsamer Ver
kehrswege und -knoten u. a. m., gefährdet 
oder von Zerstörung bedroht. 

4. Die Kapazität der Wasservorkommen 
reicht zur SichersteIlung des nach der Zivil -

Abb. 1: Wasserverbund : Verknüpfung Im Zuge von Zubringerleitungen mit großem Querschnitt. 
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Abb. 2; Wasserverbund: Verknüpfung im Zuge von Hauptleitungen im VerteIlungsnetz. 

schutzplanung im Verteidigungsfall ermit
telten Wasserbedarfes nicht aus. Das gilt 
z. B. bei einer zu erwartenden starken Er
höhung der Zahl von mit Trinkwasser zu 
versorgenden Personen infolge gelenktem 
oder ungelenktem Zustrom von Flüchtlin
gen, Stationlerung von Hilfskraften, militan
sehen Einheiten, Einrichtung von Notkran
kenhäusern, Lazaretten, Versorgungs
stützpunkten usw. 

5. Anordnung und Lage der 
Verknüpfungspunkte für den 
Notverbund 

Von ausschlaggebender Bedeutung für die 
Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit eines 
Verbundes ist die zweckmaßige Wahl der 
Verknüpfungspunkte zwischen den zu ver
bindenden Netzen. Die Entscheidung über 
ihre Anordnung darf nicht isoliert getroffen 
werden, sondern ergibt sich aus der Ge
staltung und dem Betrieb der in den Ver
bund einzubeziehenden Netze. So ist es 
nicht unbedingt zweckmäßig, die Verknüp
fung an einer Steile vorzunehmen, wo sich 
die zu verbindenden Netze bis auf einen 
möglichst geringen gegenseitigen Abstand 
nähern und die Lange der zu bauenden 
Verbundleitungen ein Minimum wird. 

Für die Anordnung der Verknüpfungspunk
te zum Verbund sind vielfaltige örtliche und 
versorgungstechnische Bedingungen 
maßgebend. Hierzu gehören 

1. der Querschnitt dar Rohrleitungen in 
den zu verbindenden Leitungsnetzen im 
Bereich der Verknupfungspunkte und da
mit die Menge des im Verbund in das 
benachbarte Versorgungsnetz einzuspei
senden Tnnkwassers, 

2. die Druckverhaltnisse, 

3. die gegenseitige Entfernung der mitein
ander zu verbindenden Versorgungsnetze 
bzw. Leitungen, 

4. die Gestaltung der miteinander zu ver
bindenden Versorgungsnetze, insbeson
dere die Standorte der für den Verbund 
maßgebenden Anlagen zur Wassergewin
nung, Aufbereitung, Förderung und Vertei
lung nach Lage und Hohe 

Für die beim Verbund einzuspeisende 
Wasser menge kann es z. B. entscheidend 
sein, ob die Verknupfung Im Bereich von 
Zubringerleitungen mit großem Quer
schnitt zwischen Wassergewinnung und 
Versorgungsgebiet (Siehe Abb. 1) oder 

im Zuge eines Ringnetzes von leistungsfa
higen Hauptleitungen innerhalb des Ver
sorgungsgebietes - wie in Abb. 2 darge
stellt - oder 

innerhalb eines mehr oder weniger ver
maschten Netzes von Haupt- und Versor
gungsleitungen im Versorgungsgebiet (sie
he Abb. 3) 

hergestellt wird. 
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5. die Lage von Hoch- und Tiefbehaltern 
zur Wasserspeicherung, die sich z. B. aus 
den Abb. 1 bis 3 ergibt, 

6. im Bereich der Verbundleitungen und 
-netze vorhandene Gefahrenpunkte und 
-bereiche, wie verteidigungswichtige Anla-
gen, von Zerstorung bedrohte Eisenbahn
linien, Bundesfernstraßen sowie andere 
liberörtltche Verkehrswege, Flusse, Strö
me, Wasserstraßen usw., die aus Grunden 
der Versorgungssicherheit entweder zu 
umgehen oder unter besonderen Anforde
rungen zu kreuzen sind, 

7 die topographischen Verhaltnisse, so
weit sie fur die beim Verbund maßgeben
den Druckverhaltnisse und die Standorte 
von Verbundanlagen von Bedeutung sind, 
wie einzelne Erhebungen, Hugel und Ge
birgsketten, zu ihrer Überwindung geeig
nete Täler mit Passen u a. m. 

Die Druckverhaltnisse in Verbundnetzen 
werden hauftg von vorhandenen sowie ge
gebenenfalls im Zuge von Verbundmaß
nahmen zu errichtenden Hochbehaltern 
bestimmt. Dabei können die Verbundlei
tungen als sogenannte Steigleitung - wie in 
Abb. 4 und 5 dargestellt - oder 

Falleltung - wie die Abb. 6 und 7 zeigen
betrteben werden. Reicht beim Verbund 
der Betrtebsdruck nicht aus, um den Hoch
behalter uber die Verbundleitung zu fullen, 
ist In diese ein Pumpwerk zur Druckerho
hung einzuschalten (siehe Abb. 5). 

Ist die Höhenlage des Hochbehälters nicht 
ausreichend, um uber die als Falleltung 
betriebene Verbund leitung das ange
schlossene Gebiet ausreichend zu versor
gen, ist Im Bereich des Hochbehalters fur 
den Verbundbetrieb ein Druckerhöhungs
pumpwerk erforderlich (siehe Abb. 7) 

6. Bemessung von Verbund· 
anlagen 

Einen Schwerpunkt des Arbetlsblattes bil
det die Bemessung von Verbundanlagen 
zur Trtnkwasser-Notversorgung. Nach der 
Ersten Wassersicherstellungsverordnung 
(1. WasSV) (3) Sind für den lebensnotwen
digen Trtnkwasserbedarf In der Regel t 511e 
Person und Tag anzusetzen. Diese Min
destwassermenge muß auch bei einer 
Trinkwasser-Notversorgung durch Ver
bundleitungen uber intakte Anlagen und 
Einrtchtungen der zentralen Wasserversor
gung zur Verfügung stehen. 

Um beim Betrteb von Verbund leitungen 
und ·systemen im Rahmen der T rink
wasser-Notversorgung 

- durch Bereitstellung größerer Trinkwas
sermengen fur die Bevolkerung höhere 
hygienische Anforderungen zu erfullen, 

- den Wasserbedarf In Krankenanstalten 
und Elnrtchtungen, die der Unterbringung 
pflegebedurftiger Personen dienen, sowie 
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Abb. 3: Wasserverbund: 
Verknüpfung Im ver
maschten Netz von 
Haupt- und Ver.or
gunglleltungen und Im 
Bereich von Wssserbe
hältern. 

Abb. 4: EInbeziehung 
von Hochbehältern In 
den Verbund: Verbund
leitung als Steigleitung, 

Abb. 5: Verbundleilung 
als Steigleitung mit 
Pumpwerk. 

Abb. 6: Verbundleitung 
als Falleltung. 

Abb. 7: Verbund leitung 
als Falle/tung mit Pump
werk. 
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von chirurgischen und InfektIonskranken
anstalten, 

- den Bedarf für die Haltung von Nutz
tieren , 

- den unentbehrlichen Bedarf an Trinkwas
ser für lebens- und verteidigungswichtige 
Betriebe und Anstalten, deren Weiterarbeit 
nach der Zivilverteidigungsplanung uner
läßlich ist, sowie 

- den ggl. anderweitig nicht zu deckenden 
Bedarf an Löschwasser Im Sinne der 
1. WasSV sicherzustellen, weiter 

- die bei möglichen Rohrbrüchen sowie bei 
der Wasserverteilung entstehenden Was
serverluste auszugleichen, 

kann le nach Struktur des Versorgungsge
bietes 

- in stad tischen und gemischt stad tlsch
ländlichen Gebieten ein speZifischer Was
serbedarf von 100 I/Person und Tag, 

- in großstädtischen Ballungsraumen, In 
denen die vorstehenden verbrauchsbe
stimmen Faktoren besonderes Gewicht 
besitzen, ein spezifischer Wasserbedarl 
von bis maximal 125 I/Person und Tag un
ter eingehender Begründung 

angesetzt werden. Dagegen ist in rein länd
lichen Gebieten mit einem spezifischen 
Wasserbedarf von 50 bis 75 I/Person und 
Tag je nach Bedeutung der verbrauchsbe
stimmten Faktoren sowie insbesondere 
unter Berücksichtigung zivilschutztakti
scher Gesichtspunkte, wie zusatzllcher 
Trinkwasserbedarf von aus Ballungsgebie
ten und Verdichtungsraumen zuwandern
den Personengruppen (gelenkte und un
gelenkte Flüchtlingsströme), zu rechnen. 

Die für den Notverbund zu errichtenden 
bzw. in diesen einzubeZiehenden Anlagen 
sind so zu bemessen, daß der mit den 
vorstehend genannten Bedarfszahlen er
mittelte Wasserbedarf wahrend 15 Stun
den bereitgestellt und verteilt werden kann. 
Dabei ist berücksichtigt, daß die in Zeiten 
regelmäßiger Betriebsabläufe ubliche 
Fernsteuerung der Wasserversorgungsan
lagen durch Schaden oder andere Storun
gen beeinträchtigt, wenn nicht sogar voll
standlg lahmgelegt ist. Die notwendigen 
Schaltvorgange müssen also ggl. von 
Hand an Ort und Stelle, dabei nicht allein 
durch das geschulte und mit den Einrich
tungen vertraute Stammpersonal der Ver
sorgungsunternehmen, sondern unter 
Umstanden auch von berulslremden, be
stenlalls eingewiesenem Personal, z. B. 
der Katastrophenschutzorganisationen, 
vorgenommen werden. 

Ziel der Planung , Ausführung und des Be
triebes von Notverbundanlagen, ein
schließlich der zugehörigen Einrichtungen 
zur Wasserverteilung, muß sein, das vom 
verfügbaren Wasserdargebot begrenzte 
Leistungsvermögen soweit wie möglich 

auszunutzen. Die Trinkwasserabgabe ist 
standig moglichst in Höhe des verfügbaren 
Dargebotes zu halten. Hierbei kommt Spei
chereinrichtungen, wie vorhandenen intak
ten Wasserbehältern, sowie zusatzlichen 
ortsveränderlichen Behältern, besondere 
Bedeutung zu. 

7. Wasserverteilung über die 
Notversorgungsnetze 

Zur Verteilung des im Notverbund heran
geführten Tnnkwassers dienen in den Ver
sorgungsgebieten die bestehenden Orts
verteilungsnetze. Dabei wird vorausge
setzt. daß diese im Einsatzfall entweder 
vollstandig oder zumindest noch teilweise 
betnebsfähig sind. Um die Wasservertei
lung zu gewährleisten, mussen die Voraus
setzungen hierzu in den Ortsverteilungs
netzen geschaffen sein. Wo die Möglich
keiten dalur bestehen, sind neben der Be
reitstellung von Trinkwasser aus Verbund
leitungen auch die Vorbereitungen zur EIn
speisung aus geeigneten örtlichen Einzel
Trinkwasserversorgungsanlagen, wie in
takten Betriebs- und Hausbrunnen, sowie 
ggl. aus im Rahmen des WasSG errichte
ten oder umgebauten netzunabhängigen 
Notbrunnen zu treffen. In das Notversor
gungsnetz innerhalb vom Verteilungssy
stem sind möglichst nur die vorhandenen 
Hauptleitungen einzubeziehen, von denen 
zwar Versorgungsleitungen, aber keine 
Anschlußleitungen zu Verbrauchern ab
zweigen. Die nicht in das Notversorgungs
netz eingebundenen Versorgungs- und 
Hausanschlußleitungen sind durch Ab
sperrarmaturen abzutrennen. 

Hinsichtlich des Heranführens von Trink
wasser im Notverbund sind lolgende Ge
sichtspunkte maßgebend: 

1. Notverbund moglichst mit mehreren be
nachbarten Versorgungsunternehmen 
bzw. Leitungssystemen herstellen, um die 
Sicherheit der Versorgung zu steigern. 

2. Einbinden der Verbundleitungen in lei-
. stungsfahige Rohrleitungen der Ortsvertei

lungsnetze, wenn möglich Im Bereich von 
Ringleitungen 

3. Falls an der Ubergabestelle der erforder
liche Mindestdruck von ca. 2,5 bar unter
schritten werden sollte, ISt eine Druckerhö
hung In Betracht zu ziehen. 

Bei der Anpassung der Ortsverteilungsnet
ze an eine Notversorgung sind zu berück
sichtigen. 

1. Einbeziehen leistungsfah'ger Rohrlei
tungen der Ortsverteilungsnetze 

2. Bildung von Ringleitungssystemen 

3. Die zum Notversorgungsnetz gehoren
den Rohrleitungen sollen in wenig gefähr
deten Bereichen verlaufen. Erhöhter Ge
fahr von Beeinträchtigung oder Zerstörung 
unterliegenden Rohrleitungsabschnitte, 

wie z. B. Kreuzungen mit wichtigen Ver
kehrswegen, an Brücken befestigte Rohr
leitungen u. a. m., sollen gemieden und 
Möglichkeiten vorgesehen werden, diese 
bei einem Ausfall zu umgehen. 

4. Trotz Abtrennen von Versorgungs- und 
Hausanschlußleitungen lur die meisten an 
das friedensmaßige Verteilungsnetz ange
schlossenen Gebäude ist eine Verma
schung des Notversorgungsnetzes anzu
streben, damit etwa unterbrochene Lel
kJngsabschnitte durch intakte Rohrstrek
ken umgangen werden konnen. 

5. Betriebsfähige friedensmäßig genutzte. 
Wasserbehälter sollen zur Zwischenspei
cherung etwaiger Uberschußmengen ge
nutzt werden. 

6. Wo keine Wasserbehälter zur Verfügung 
stehen, sind ggl. mobile Elnnchtungen zur 
Wasserspeicherung, wie z. B. von den Ka
tastrophenschutzorganisationen vorgehal
tene Falttanks, aufzustellen. 

7. In das Notversorgungsnetz dürlen nur 
solche Hausanschlüsse eingebunden wer
den, die der Versorgung von Krankenan
stalten und Einrichtungen zur Unterbnn
gung pflegebedürltiger Personen, von 
Flüchtlingen und Obdachlosen, lebens
und verteidigungswichtiger Betriebe und 
bestimmter öffentlicher Einrichtungen, wie 
z. B. Schlachthöfe, dienen. 

8. Außer den unter Ifd. Nr. 7 genannten 
Einrichtungen und Betrieben beziehen alle 
Verbraucher Trinkwasser aus dem Notver
sorgungsnetz allein über Notversorgungs
Zapfstellen im Bereich öffentlicher Straßen 
und Platze. Hierzu werden an die in das 
Notversorgungsnetz einbezogenen Hy
dranten zusammenlegbare Gruppenzapl
stellen In transportabler Ausführung wie bei 
den netzunabhangigen Einzelbrunnen ge
maß Abb. 8 angeschlossen. Jede Grup
penzapfstelle ist mit 10 Zapf hahnen ausge
rüstet , über die bei voller Beaufschlagung 
jeweils etwa 30 I/Minute, insgesamt also 
bis zu 18 m3 /h je Zapfstelle abgegeben 
werden können. Einer Gruppenzapfstelle 
sind nach den hier gleichfalls geltenden 
Planungsgrundsatzen fur Tnnkwasser
Notbrunnen höchstens 6000 Einwohner 
innerhalb des zu mut baren Versorgungsbe
reiches zuzuordnen. Hierunter versteht 
man eine Entfernung von etwa 500m bis 
maximal 2000 m bzw. eine mittlere Weg
strecke von ca. 750 m, welche die Bevöl
kerung im Falle der Notversorgung unter 
Berücksichtigung schwieriger Passierbar
keit der Zugangswege und der Umgebung 
infolge Vertrümmerung und Zerstörung 
von Gebauden bis zur Notversorgungs
Zapfstelle zurückzulegen hat. In den Abbil
dungen 9 und 10 sind die zumutbaren 
Versorgungswege jeweils am Beispiel ei
ner Zapfstelle für die Trinkwasser-Notver
sorgung Im Stadtkern bzw. Außenbezirk 
der Stadt Emden dargestellt. Die Auftellung 
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Abb. 8: Zusammenleg bare Gruppenzaplstelle in 
Betrieb. 

eines im Notverbund zu versorgenden 
Wohngebietes in einzelne Versorgungsbe
reiche mit Notversorgungs-Zapfstellen er
folgt aufgrund der örtlichen und techni
schen Verhältnisse sowie nach zivilschutz
taktIschen Gesichtspunkten. Die örtlichen 
Verhaltnisse werden u. a. durch Ausdeh
nung und Verlauf natürlicher und künstli
cher Gewasser, andere Wassertlachen , 
wie z. B. Hafenbecken, sowie Verkehrswe
ge, wie Eisenbahnlinien, Bahnhofsanlagen , 
Straßen usw., charakterisiert, die das einer 
Entnahmestelle zugeordnete Versor
gungsgebiet begrenzen können (siehe 
Abb. 9 und 10). Zu den zivilschutztaktI
schen Erfordernissen gehören zentrale La
ge zum Versorgungsgebiet, Anordnung 
möglichst im Bereich öffentlicher Freifla
chen und anderer bebauter Grundstücke, 
damit außerhalb eventueller Trümmerbe
reiche von Zerstörung bedrohter Gebaude 
und sonstiger Anlagen gute Zuganglich
keit , auch für Fahrzeuge zum Wassertrans
port, ausreichender Platz zum Anstellen 
und Warten der zu versorgenden Personen 
sowie zum Aufstellen von mobilen Wasser
behaltern für die Zwischenspeicherung 
von Überschußwasser, eine zweckmäßige 
Oberflächenbefestigung um den Standort 
sowie ausreichende Vorflut zur ungehin
derten Ableitung von bei der Wasserförde
rung und -verteilung entstehendem Spül- , 
Spritz- und Schwappwasser in Kanalisa
tion oder Gewässer. 

An den Notversorgungs-Zapfstellen ist zur 
Wasserabgabe ein Mindestdruck von 1,5 
bis 2,5 bar erforderlich. Wird dieser unter
schritten, muß eine Druckerhöhung einge
schaltet werden. Reicht die über einen 
Notverbund verfügbare Wassermenge 
nicht aus, ist eine Begrenzung oder zeit
weise Unterbrechung der Abgabe an die 
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Abb. 9: Versorgungsberelch In einem Notverteilungsnetz für eine Zapfstelle Im Stadtkern mit zumutba
ren Versorgungswegen (Beispiel Emden). 
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Abb. 10: Versorgungsbereich In einem NotverteIlungsnetz tür eine Zapfstelle Im Außengebiet mit 
zumutbaren Versorgungswegen (Beispiel Emden). 

unmittelbar in das Notversorgungsnetz 
eingebundenen Einrichtungen und Betrie
be gemäß einem aufzustellenden Bedarfs
plan und ein zeitweises Abschalten von 
Notversorgungs-Zapfstellen in Aussicht zu 
nehmen (raumliche und zeitliche Rationie
rung). Hierzu sind von den zuständigen 
Behörden ggl. ordnungsrechtliche Maß
nahmen zu treffen. 
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Helmul Nilschke, Geschäftsführer der Gesellschaft für den Zivi lschutz in Berlin 

Auch in Bertin: Mehr Infonnation 
iiber den Zivilschutz ist erfordertich 
Der besondere Status von Berlin - Zivil- und Katastrophenschutz beruhen auf dem Prinzip der Freiwilligkeit -
Humanitäre Aufgabe muß den Bürgern verdeut licht werden 

Zivi l- und Katastrophenschutz ist eine 
selbstverständliche Pflicht, die jeder Staat 
seinen Bürgern wie auch Bürgern anderer 
Staaten, die sich zeitweilig oder auf Dauer 
im jeweiligen Staatsgebiet aufhalten, zu 
gewähren hat. Dies spiegelt das Grundge
setz wider, das die Unverletzlichkeit der 
Person garantiert. 

Nach dem sich die Bundesrepublik 
Deutschland 1954/55 aufgrund weItpoliti
scher Spannungen (Kalter Krieg) und den 
Ereignissen zuvor in Korea entsch lossen 
hatte, im Rahmen von NATO und WEU 
eigene Streitkräfte aufzustellen , ergab sich 
damit zwangsläufig auch die Frage nach 
dem Schutz der Zivi lbevölkerung im Falle 
eines bewaffneten Konfliktes . 

Ausdruck dieser Überlegungen war das 
1. Gesetz über Maßnahmen zum Schutz 
der Zivi lbevölkerung (1. ZBG), dem Mitte 
der 60er Jahre weitere Zivilschutzgesetze 
folgten . Der Realisierung wurde jedoch, 
bedingt durch fehlende Finanzmittel, nach 
dem Haushaltssicherungsgesetz zunächst 
aufgeschoben, dann teilweise aufgehoben 
und schl ießlich durch das Gesetz über die 
Erweiterung des Katastrophenschutzes 
abgelöst. Der Grundsatz der Freiwilligkeit 
bei Selbst- und Zivi lschutzmaßnahmen, 
Schutzbau u. a. wurde quasi festge
schrieben. 

Ausgangssituation Berlins 

Alle vorstehend genannten Gesetzesinitia
tiven waren und sind ohne Einschränkung 
Verteidigungsgesetze und von daher in 
Berlin aufgrund des Vier-Mächte-Status 
nicht anwendbar. Unverrückbar stand je
doch fest, daß in Berl in ebenfalls Maßnah
men getroffen werden mußten, um außer
gewöhnliche Vorkommnisse wie Un
glücksfälle und Katastrophen, Gefahren für 
die innere und äußere Sicherheit der Stadt 
und der in ihr lebenden Bevöl kerung ab
wehren zu können. 

Wie wicht ig rechtzeitig und im erforderli
chen Umfang getroffene Zivilschufzmaß
nahmen sind, werden im .. Zivilverteidi
gungsbuch der Schweiz" bewiesen : 

Überlebenschancen einer Stadtbevölke
rung bei Einsatz moderner Waffensysteme 

ohne Warndienst 
Selbstschutz 
Schutzbau 

überleben 35 % der Einwohner 

mit Warndienst 
Selbstschutz 

überleben 60 % der Einwohner 

mit Warndienst 
Selbstschutz 
Schutzbau 

überleben 90 % der Einwohner, unverletzt. 

Aus diesen Berechnungen ist abzuleiten, 
daß auch in Berlin (West) Zivilschutz ein 
unverzichtbarer Bestandteil staatl icher 
Vorsorgemaßnahmen ist. 

Der Einführung des Zivilschutzes in Berl in 
entsprechend den Gesetzen in der Bun
desrepublik standen die Vorbehalte der 
all iierten Schutzmächte entgegen. Diese 
wiesen darauf hin, daß sie notfalls alle 
Maßnahmen zur Sicherung der öffentli
chen Ordnung und zur Erhaltung des Sta
tus und der Sicherheit Berl ins ergreifen 
würden . 

Augrund anhaltender pol itischer Spannun
gen und in Anbetracht der Zivilschutzmaß
nahmen in der Bundesrepubl ik, der DDR 
und anderen Staaten , wie Schweiz und 
Schweden, erwies es sich als notwendig, 
auch in Berlin (West) Maßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung zu ergreifen. Un
ter all iierter Verantwortung sollte in der 
Stadt nach zu schaffenden Gesetzen (Lan
desrecht) der Zivil- und Katastrophen
schutz aufgebaut werden. 

Ausgangspunkt aller Maßnahmen war die 
alli ierte Anordnung BK/ O (65) 11 , die be
st immte, daß in Berlin alle notwendigen 
Maßnahmen vorzubereiten und durchzu
führen seien, mit denen Leben und Ge
sundheit der Zivilbevölkerung , ihre Woh
nungen, Arbeitsstätten und die für die Be
fri edigung ihrer Lebensbedürfnisse wichti
gen Einrichtungen und Güter vor den Wir
kungen bewaffneter Angriffe geschützt 
werden können . 

Zur Ausführung der alli ierten Anordnung 
beschloß daher der Berl iner Senat am 
14. Februar 1967 den Aufbau des Zivi l- und 
Katastrophenschutzes im Land Berlin zeit
lich und materiell mit den Maßnahmen in 
der Bundesrepubl ik abzustimmen, soweit 
die besondere Situation Berlins nicht ab
weichende Lösungen zwingend erforderte. 
Die jeweils zuständigen Senats mitglieder 
wurden mit folgenden Maßnahmen beauf
tragt: 

1. Anfertigung und Fortschreibung einer 
Katastrophenschutz-Ortsbeschreibung 

2. Einrichtung eines Warndienstes 

3. Entwurf einer Schutzbauverordnung 

4. Erhaltung von Schutzbauten aus dem 
Zweiten Weltkrieg 

5. Aufbau eines Selbstschutzes und Kata
strophen-Hilfsdienstes 

6. Aufklärung der Bevölkerung über Zivil
schutz und zivilschutzmäßiges Verhalten
Gewinnung von Bürgern für die Mitarbeit 
im Zivilschutz 

7. Sicherungsverfilmung von Kulturgut 

8. Erarbeitung einer Konzeption für Zivil
schutzvorkehrungen im Gesundheits
wesen . 

Die Finanzierung der vorgesehenen Zivil
schutzmaßnahmen wurde nach längeren 
Verhandlungen zwischen dem Berliner 
Senat und der Bundesregierung in einem 
Verwaltungsabkommen vom 16. Juli 1970 
geregelt. Danach hat der Bund die Kosten 
für den Zivilschutz, entsprechend den Re
gelungen des Bundes unter Berücksichti
gung der besonderen Verhältnisse Berlins, 
zu tragen. Hiervon ist jedoch die steuerli
che Vergünstigung des Hausschutzraum
baus ausgenommen. 

Katastrophenschutz
Ortsbeschreibung 

Die Ortsbeschreibung wurde nach den 
Richt linien des Bundes unmittelbar nach 
Beschlußfassung deS' Senats von Berl in 
(West) begonnen. Sie ist zu mehr als 90 % 
fertiggestellt und ist eine unentbehrliche 
Planungsunterlage und ein Führungsmitte l 
im Zivi l- und Katastrophenschutz. Ent
scheidend ist die Ermittlung von wichtigen 
Veränderungen und Erarbeitung in der 
Ortsbeschreibung . 

Warndienst 

Nach dem Vorbild im Bundesgebiet soll in 
Berlin ein zentral gelenktes und geschalte
tes Sirenennetz eingerichtet werden . Die 
Einrichtung von ABC-Meßstellen , verteilt 
über das Stadtgebiet, ist ebenfalls vorge
sehen. 

Das Sirenengesetz soll von der Berl iner 
Feuerwehr betrieben werden. Als Warnamt 
ist ein aus dem Zweiten Weltkrieg stam
mender Hochbunker in Berlin-Schöneberg 
vorgesehen. 
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Um das gesamte Stadtgebiet ggl. warnen 
zu können, ist noch die Installierung einer 
großeren Zahl von Hochleistungssirenen, 
insbesondere in den westlichen Stadlge
bieten, erforderlich. Der Aufbau des ABC
Meßstellen-Systems mußte aus Kosten
grunden vorerst zurückgestellt werden. 

Schutzraumbau 

Die Absicht, in Berlin den Schutzraumbau 
im Rahmen einer Schutz bau-Verordnung 
zu regeln, ist zwischenzeitlich weggefallen, 
da der Hausschutzraumbau, wie auch in 
der Bundesrepublik, ausschließlich der Pri
vatinitiative der Bürger überlassen bleibt. 

Die Förderungsmaßnahmen stoBen hier 
auf bislang nicht überwindbare Hindernis
se. So ist es bis heute nicht möglich, die 
steuerlichen Vergünstigungen für den Bau
herrn aus dem Schutzbaugesetz auf Berlin 
auszudehnen. Entsprechend einer Rege
lung zwischen dem Bund und dem Senal 
von Berlin (West) vom 1. 1. 1972 ist es 
jedoch nicht möglich, gestaffelte Zuschus
se aus Bundesmitteln fur die Errichtung 
von Schutzraumen sowohl in Wohnneu
bauten als auch in bestehenden Wohnge
bäuden zu zahlen. Da diese die Mehrko
sten nicht im mindestens aufzufangen im
stand sind, ist es bislang in Berlin zu kei
nem erwähnenswerten Hausschutzraum
bau gekommen. Auch die großen Woh
nungsunternehmen in der Stadt konnten 
aus den genannten Gründen nicht für die 
Errichtung von Hausschutzräumen gewon
nen werden. Dies war gleichzeitig der 
Grund, auf nennenswerte Werbemaßnah
men bislang zu verzichten. 

Erhaltung von Schutz bauten 
aus dem 2. Weltkrieg . 
Beim öffentlichen Schutzraumbau liegt der 
Schwerpunkt der Maßnahmen des Senats 
vornehmlich auf der Erhaltung und Instand
setzung von ehemaligen Großschutzräu
men (Bunkern). Insgesamt wurden bislang 
ca. 100 derartige Anlagen erfaßt, von de
nen etwa 70 wieder instandgesetzt werden 
sollen. Das mit dem Bund abgesprochene 
Instandsetzungsprogramm umfaßt zu
nächst 17 derartige Objekte, von denen 
drei z. Z. instandgeselzt werden. 

Durch das Gemeindeverkehrsfinanzie
rungsgesetz vom 18. Marz 1971 besteht 
durch eine Sonderregelung für Berlin die 
Moglichkeit der Förderung (Errichtung) öf
fentlicher Schutz räume in Nahverkehrsein
richtungen . Bislang wurden aufgrund die
ser Regelung drei Großschutzräume mit 
insgesamt 10033 SChutzplätzen gebaut. 
Eine vierte Anlage mit weiteren 4000 
Schutzplätzen wird derzeit fertiggestellt. 
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Selbstschutz 

Wie auch in der Bundesrepublik ist die 
Selbsthilfe der Bevölkerung auf dem Prin
zip der Freiwilligkeit begründet und damit 
der Initiative des einzelnen überlassen. 

Hier ist es erforderlich, durch gezielte Infor
mation und werbliche Maßnahmen Ver
standnis und Interesse für die Belange des 
Zivil- und Katastrophenschutzes in Berlin 
zu erzielen und die aktive Mitarbeit zahlrei-

cher Bürger zu bewirken. Dies ist eine 
Schwerpunktaufgabe der 1970 gegründe
ten Gesellschaft für den Zivilschutz in Ber
lin e. V. (GZSJ, die mit dem Senat von 
Berlin eng und vertrauensvoll zusammen
arbeitet. 

Die für die Ausweitung der Öffentlichkeits
arbeit wie auch der Unterrichtung und Aus
bildung im Selbstschutz erforderlichen 
Haushaltsmittel werden aufgrund der Eng
pässe im Haushalt nur unzureichend zur 

STELLENAUSSCHREIBUNGEN 

Beim Bundesverband lur den Selbstschutz, bundesunmittelbare K6rperschaft des 
öffentlichen Rechts (Geschaftsbereich des Bundesministers des Innern) , sind 
nachfolgend aufgeführte Stellen zu besetzen: 

1. Fachbearbeiter/in bei der BVS-Dienststelle Ludwigshafen 
(Verg.-Gr. Vb BAT) - ab sofort-

2. Fachbearbelternn bel der BVS-Dienststelle Saarlouis 
(Verg.-Gr. Vb BAT) - ab sofort-

3. Fachbearbeiter/ln bei der BVS-Dienststelle Reckllnghausen 
(Verg.-Gr. Vb BAT) - demnachsI-

DIe Bewerber soliten uber umfangreiche Kenntnisse auf dem Sektor des Zivil-, 
Katastrophen- und Sefbstschutzes verfügen. 
Bewerber mit abgeschlossener BVS-Fachausbildung werden bevorzugt. 
Bis zum Abs'chluß der Fachausbildung erfolgt EIngruppIerung eine Vergutungs
gruppe niedriger. 

Wir bieten außer einer angemessenen Vergulung die im öllentlichen Dienst 
üblichen Sozialleistungen. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Personal bogen mit lichtbild, Lebens
lauf, Ausbildungs- und Befahigungsnachweisen) sind bis zum 5. März 1981 zu 
richten an den 

Bundesverband für den Setbstschutz 
- BundeshauptsteIle -

Eupener Straße 74, 5000 Köln 41 
Personalbogen wird auf schriftliche Anforderung ubersandt. Bel ha Beschaftigten 
des BVS genugt formlose Bewerbung. 

Beim Bundesverband für den Selbstschutz, bundesunmittelbare K6rperschaft des 
offentlichen Rechts (Geschaftsbereich des Bundesministers des Innern), ist in der 
BundeshauptsteIle in Köln demnächst die Stelle eines (einer) 

Redakteurs/In 

zu besetzen. 

Der Verband gibt im Auftrage des Bundesministenums des Innern die monatlich 
erscheinende Fachzeitschrift .ZS-Magazin" mit einer Auflage von über 85000 
Exemplaren heraus. Fur die Mitarbeit in der Redaktion wird elnle Journalist/in 
gesucht, der/die aktuelle Berichte aus dem Bereich des Zivil- und Katastrophen
schutzes schreiben sowie grundsätzliche Themen recherchieren und lebendig 
darstellen kann. 

Hochschulbildung ist erwunsch\, aber nicht Bedingung, Fachkenntnisse werden 
vermittelt. 

Geboten wird eine Vergutung bis Vergutungsgruppe 11 a BAT. 

Bei Vorliegen der Voraussetzungen werden Trennungsgeld und Umzugskosten
vergütung nach den gesetzlichen Bestimmungen gewährt: der Bundesverband für 
den Selbstschutz ISt bel der Wohnraumbeschaffung behilflich . 

Bewerbungen mit ausgefulltem Personal bogen, handgeschnebenem Lebenslauf, 
Lichtbild aus neuester Zeit, Zeugnisabschnften, Ausbildungs- und Tatigkeitsnach
weisen sind bis zum 5. März 1981 zu richten an den 

Bundesverband für den Selbstschutz 
- BundeshauptsteIle -

Eupener Straße 74, 5000 Köln 41 

Personalbogen wird auf schriftliche Anforderung ubersandt. 



Verfügung gestellt. Auch das Planstel len
soll an hauptamtlichen Mitarbeitern ist bei 
der Gesellschaft für den Zivilschutz äußerst 
unbefriedigend und schränkt von daher alle 
erforderlichen Aktivitäten stark ein. 

Katastrophen-Hilfsdienst 

In Berlin ist die Feuerwehr gemäß ihrer 
Stärke und Erfahrung die zentrale Katastro
phenschutzorganisation. Von daher steht 
ihr auch die Leitungsfunktion im Katastro
phenfall zu, ohne die Eigenständ igkeit der 
im Katastrophenschutz mitwirkenden selb
ständigen Organisationen zu beschneiden. 
Geregelt wurden die Zuständ igkeiten und 
damit die Rechtsgrundlage für den Kata
strophenschutz mit der Verordnung über 
die Erweiterung des Katastrophen-Hi lfs
dienstes vom 25. 3.1974, in der Fassung 
der Ersten Änderungs-Verordnung vom 
29. 11.1977. 

Kulturgüterschutz 

Der Schutz von Ku lturgut ist bei bewaffne
ten Konflikten in der Praxis kaum möglich 
und muß sich daher auf Kennzeichnung zu 
schützender Objekte bzw. wie in Berl in 
praktiziert, auf die Sicherungsverfilmung 
kulturell wertvoller Archivalien beschrän
ken. Hierfür stehen dem Land Berlin Mittel 
aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung . 
Es wird geschätzt, daß ca. 600000 Aufnah
men gefertigt und geSChützt eingelagert 
werden müssen. Die benötigten Schutz
räume stehen im Museum Dahlem, im 
Preußischen Geheimen Staatsarch iv und 
in der Staatsbibliothek zur Verfügung. Ein 
weiters Museum soll ebenfalls Schutzräu
me erhalten. 

Gesundheitswesen 

Die im Sanitätsdienst mitwirkenden Orga
nisationen Deutsches Rotes Kreuz, Johan
niter -U nfall-Hilfe, Arbeiter -Samariter -Bund 
und Malteser-Hilfsdienst haben bislang 
rund 2500 Berlinerinnen zu freiwilligen 
Schwesternhelferinnen ausgebildet. Die 
im Katastrophenfal l benötigten Materialien 
und Geräte werden vom Berliner Senat im 
Rahmen der Berlin-Bevorratung bereitge
halten. Daneben verfügt das Deutsche 
Rote Kreuz über ein kleineres Lager. 

Bei Krankenhaus-Neubauten kann ent
sprechend dem Krankenhausfinanzie
rungsgesetz die Errichtung von Schutzräu
men auch in Berlin verlangt werden . Hier
von wurde bislang praktisch kein Gebrauch 
gemacht, da Berlin eine Überkapazität an 
Bettenplätzen aufweist. 

Ein Hochbunker aus dem Zweiten Welt
krieg wird in absehbarer Zeit das erste 
geSChützte Hilfskrankenhaus aufnehmen. 
Darüber hinaus hat der Senator für Arbeit , 

Gesundheit und Soziales die Kennzeich
nung von Krankenhäusern und Kranken
hauspersonal, entsprechend den am 10. 
10. 1967 beschlossenen Ausführungsvor
schriften zum IV. Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutz von Zivilper
sonen in Kriegszeiten, eingeleitet. 

Mehr Information und Werbung 

Zusammenfassend ist die Situation des 
Zivil- und Katastrophenschutzes in Berl in 
wie folgt zu umreißen : Der Zivil - und Kata
strophenschutz beruht ausschließl ich auf 
dem Prinzip der Freiwill igkeit. 
Die notwendigen Vorkehrungen zum 
Schutz der Bevölkerung erfolgten wesent
lich später als in der Bundesrepubli k und 

der DDR, die Ausgangslage ist damit we
sentlich schlechter als die vergleichbarer 
Städte wie Hamburg, München oder Köln. 

Die Zivil- und Katastrophenschutz-Vorkeh
rungen erfordern erhebliche finanziel le 
Mittel, die bislang nicht im erforderlichen 
Maß zur Verfügung gestellt werden konn
ten . Die humanitäre Aufgabe des Zivil
schutzes, die dem Wohl der Gemeinschaft 
dient und damit auch im Interesse des 
einzelnen liegt, konnte in der zurückliegen
den Zeit der Berl iner Bevölkerung nur un
zulängl ich verdeutlicht werden . Hier liegt 
ein Schwerpunkt künftiger Arbeit in Bezug 
auf Information und Werbung für den Zivil 
schutz und für die mitwirkenden Organisa
tionen . 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

Der BUNDESMINISTER DES INNERN sucht für das zu seinem Geschäfts
bereich gehörende Bundesamt für Zivilschutz in Bonn-Bad Godesberg 

Juristinnen und Juristen 

als Nachwuchsbeamte des höheren Verwaltungsdienstes. 

Das Bundesamt ist eine Bundesoberbehorde. deren Aufgabenschwer
punkte auf den Gebieten Zivilschutz, Katastrophenschutz und Warndienst 
liegen. Außerdem ist das Technische Hil fswerk Bestandteil des Bundes
amtes. 

Das Bundesamt für Zivilschutz trifft für al le Lebensbereiche Vorsorgemaß
nahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung Im Verteidigungsfafl. Katastro
phenbekämpfung und internationale humanitäre Hil fe leistungen gehören 
auch zu seinen Aufgaben. Das Bundesamt hat nachgeordnete Dienststellen 
im gesamten Bundesgebiet . 

An die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Bonn-Bad Godesberg 
eingesetzt werden sollen , werden vor allem folgende Anforderungen ge
steilt: 

- überdurchschnittl iche juristische Fachkenntnisse 
- Realitätssinn, Organisat ions- und Verhandlungsgesch ick 
- Initiative, Durchsetzungsvermögen und Beweglichkeit 
- Verständnis für die Fragen der zivi len und militärischen Verteidigung sowie 

des KatastrophenSChutzes 
- Eignung zur Menschenführung und Verständnis für die Aufgaben tech-

nisch-humanitärer HiUsorganisationen . 

Erfahrungen aus einer Bundeswehrzeit oder einer Mitarbeit in humanitären 
Hilfsorganisationen wären von Vorteil. 

Abhängig von den beamten- oder tarifrechtlichen Voraussetzungen ist nach 
Ablauf einer sechsmonatigen Probezeit eine Dauerbeschäftigung als Beam
ter (Besoldungsgruppe A 13 des Bundesbesoldungsgesetzes) oder als 
Angestellter (Vergütungsgruppe 11 ades Bundes-Angestelltentarifvertrages) 
möglich. Aufstiegsmöglichkeiten sind vorhanden . 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 

Interessentinnen und Interessenten werden gebeten, ihre Bewerbungen mit 
tabellarischem Lebenslauf, Übersicht über den beruflichen Werdegang , 
beglaubigten Abschriften oder Fotokopien der Zeugnisse und einem licht
bild aus neuerer Zeit innerhalb von 3 Wochen an den 

zu richten. 

Bundesminister des Innern 
- Referat Z I 1 -

Postfach, 5300 Bonn 1 

Telefonische Rückfragen unter 0228 / 681-521 t oder 681-5190. Vorstel
lungen bitte nur nach besonderer Aufforderung. 
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Leserbriefe 

Noch einmal: 
FunkkoHer FuG 8 b 

In Zivilschutz-Magazin 10/80, Seite 26, 
hatte die Redaktion einen tragbaren 
Funkkoffer - EIgenbau der Feuerwehr 
Fürth - als Vorschlag, wie man das 
FuG 8 b transportabel unterbringen 
kann, vorgestellt. Zu dieser Veröffentli
chung erreichten uns zahlreiche Leser
briefe, von denen wir noch abschlie
ßend zwei abdrucken wollen. Zunächst 
bemerkt Ing. (grad.) Flngscheldt, Nach
richtenabteIlung der Feuerwehr Düssel
dorf: 

"Die Berufsfeuerwehr Düsseldorf verwen
det seit 1976 Funkgeräte Teletron FuG 8 b 
der Firma Pfitzner, Frankfurt, mil bestem 
Erfolg . Auch hier bestand schon bald der 
Wunsch nach einem Gerät für tragbaren 
Einsatz, unabhängig von einer äußeren 
Stromquelle. 

Der Hersteller hat dies frühze itig erkannt 
und bietet eine Tragetasche aus Leder mit 
Umhängeriemen an , die eine 12 V-Strom
versorgung mit einer Kapazität von 7 Ah 
enthält. Die Tasche hat eine Größe von 
Bx Hx T von 195x285x135 mm bei ei
nem Gewicht von 8,3 kg ohne Sprechgar
nitur und ist damit um über 50 % kleiner als 
der Funkkoffer der Berufsfeuerwehr Fürth. 
Die Ladung der Batterie erfolgt über ein 
externes Ladegerät. 

Die beschriebene Tragetasche hat sich in 
Düsseldorf seit über zwei Jahren gut be
währt und stellt für alle, die einen Selbstbau 
nicht durchführen können oder wollen , ei
ne brauchbare Alternative dar. " 

Viel Spaß beim Lesen des Briefes von 
Karl-Heln Binder, Osterode, und Heinz 
Zlamal, Clausthal-Zellerfeld, hatte die 
Redaktion - gerade angesichts der när
rischen Zelt, die Im Rheinland (und Sitz 
der Redaktion Ist die närrische Hoch
burg Köln!) . Die belden Leser haben 
den tragbaren Funkkoffer nämlich wei
terentwickelt: 

.. Wir haben diese Ausführungen (über den 
Fürther Funkkoffer) mit Überraschung, 
dann aber mit wachsendem Interesse gele
sen. Hier wird wieder einmal eindringlich 
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bestat igt, daß Streßsi tuat ionen oder große 
Belastungen zu au ßergewöh nlichen Din
gen anregen. Als Angehörige von im KatS 
mitwirkenden Organisationen bzw. Einrich
tungen haben wir jetzt spontan überlegt, ob 
die entwickelte Transportlösung verbes
sert werden kann . Uns tat nämlich der arme 
Mann leid , der evtl. unter ungünstigen We
ge- und Witterungsbedingungen seinen 
Funkkoffer von 10 kg Gewicht (und das ist 
doch schon etwas ) mittels Tragegriff oder 
eines Trageriemens auf der Schulter durch 
die Gegend schleppen muß, nur weil über 
Handfunksprechgeräte die Einsatzzentrale 
nicht mehr erreichbar ist. (Wenn ein Erkun
dungsgang so wicht ig ist, könnte man zwar 
auch ein mit Funk ausgerüstetes Fahrzeug 
soweit wie möglich mitnehmen und dieses 
dann mit einem FuG 10 oder FuG 13 an
sprechen, denn die Leute gehen mit dem 
neuen Funkkoffer jetzt auch nicht ab Zen
trale zu Fuß ... Aber dies war nur ein -
sicher verwerflicher - Gedankengang.) 

Hier nun unser in eingehenden Beratungen 
und unter Beteil igung weiterer Kameraden 
entwickelter Verbesserungsvorschlag : 

1. Voll geländegängige Allwetter-Funk-
koffer-Transportkarre, Typ AFT 81 

Es handelt sich dabei um ein für den Kata
strophenschutz weiterentwickeltes Modell 
der von den Hausfrauen benutzten Ein
kaufskarre, hergestellt aus verstärktem 

Alumin iumrohr, einer Starrachse nebst Ab
stellbügel. Die auf wartungsfreien Kugella
gern laufenden Räder können , je nach Ein
satzgebiet (Straße, Gelände). mit wenigen 
Handgriffen ausgetauscht werden . Spe
zialhalterungen fü r den Satz Wechselräder 
befinden sich auf der Rückseite der Karre. 
Im Winter ist ein Austausch der Räder 
gegen Kufen möglich. Nach gleichem Mu
ster könnten bei Glatteis auch Schlittschu
he montiert werden . Der Funkkoffer kann in 
einer Tasche aus verstärktem Segeltuch so 
untergebracht werden, daß eine ständige 
Bedienung des Funkgerätes gesichert ist. 
Wechselweise ist auch die Unterbringung 
eines FuG 7 b möglich, so daß sogar Re
laisbetrieb durchführbar ist. 

2. Schiebe-Sltz-Stock (SSS) 

Er dient - wie schon der Name besagt -
einer Mehrfachverwendung. Zunächst wird 
er zur Fortbewegung der AFT benutzt. Mit
tels einer Spezialhalterung wird er am 
Handgriff der Karre gegen ein seitliches 
Verschieben und zusätzlich gegen Dieb
stahl gesichert. Der Bolzen an der Halte
rung hat eine Bohrung zur Anbringung 
eines Vorhängeschlosses. Bei längeren 
Märschen in schwerem Gelände oder am 
Einsatzort dient er außerdem als Sitzgele
genheit für den Transporteur der Karre . 
Denkbar ist seine Verwendung auch für 
den Einsatzleiter bei gelegentlichen Ruhe
pausen. 

3. Katastrophenschutz-Allwetter-
Schirm (SSS) 

Wie bei allen zuvor beschriebenen Ent
wicklungen schwebt uns hier wieder eine 
Mehrfachnutzung vor. Einmal (so wie jeder 
simple Sch irm) bietet er schlechthin Wet
terschutz. Voll aufgespannt ergibt sich eine 
Schutzfläche von 0,785 m'. Bei günstigem 
Wind ist er aber auch aufgespannt wie ein 
Segel als Antrieb'jlTlittel einsetzbar. Die 
Konstrukt ion ermöglicht eine stufenlose 
Einstellung von "ganz auf" (g. a.) bis " ganz 
zu " (g . z.). Bei der Materialwahl haben wir 
die beschriebenen Einsatzmöglichkeiten 
berücksichtigt. 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen kurzen Aus
führungen unsere Entwicklungen hinrei
chend erläutert zu haben . 



Schieswig-Hoistein 
Für den Notfall besser rüsten 

"Hilfe ist heute nicht immer selbstver
ständlich. Jeder muß wissen , daß er für 
sich selbst verantwortlich ist ", erklärte 
Bürgermeister Hans-Hermann Kalh an
läßlich der Eröffnung der BVS-Ausstel
lung " Schutz und Wehr ". 

Ein Gespräch sm Rande der AussteliungseröH
nung (von links): BVS-Beauhragter Müller, BV$
DIenststellenleiter HOberg, BV$-landesslellen
leiter Or. Sahlender und Bürgermeister Kath, 
PInneberg. 

Die BVS-Dienststelle Itzehoe hatte diese 
Ausstellung gemeinsam mit dem Pinne
berger Magistratsdirektor Pelerson und 
dem Leiter des Ordnungsamtes, Degen, 
vorbereitet. Da Pinneberg sich auch als 
Selbstschutz-Modellstadt für 1981 zur 
Verfügung gestellt hat, klappte die Zu
sammenarbeit von Beginn an sehr gut. 
Bürgermeister Kath konnte als Schirm
herr gewonnen werden. 

Die Notwendigkeit des Selbstschutzes 
wurde anläßlich der Ausstellungseröff
nung betont. BVS-Landesstellenleiter 
Dr. Heinrich Sahlender wies darauf hin , 
daß die Ausstellung" Denkanstöße zur 
Selbsthilfe" geben wolle, und BVS
Dienststellenleiter Hoberg unterstrich , 
daß jeder einzelne mehr für seinen und 
den Schutz seiner Mitmenschen tun 
müsse. 

Zwischen Nord- und Ostsee 

GIÜcksladt. An einem viertägigen Infor
mationsseminar, das an der Bundes
schule des BVS in Bad Neuenahr
Ahrweiler stattfand, nahmen auch zwei 
Vertreterinnen der Glückstädter Haus
frauen-Union te il. 

Bei der letzten Zusammenkunft der Mit
gl ieder der Union berichteten Irmgard 
Schultz und Helga Barkmann den inler
essierten Zuhörerinnen über das Semi
nar. Sie referierten dabei vor allem über 
das Thema "Waffenwirkungen und 
Schutzmöglichkeiten " und wiesen auf 
die Aufgaben des BVS hin. 

Tönning. Der Beauftragte des BVS im 
Kreis Nordfriesland, Hans Green, hielt 
bei einer öffentlichen Mitg liederver
sammlung der F.D.P. in Tönning einen 
Vortrag über das Thema "Zivilschutz 
geht jeden an ". Dabei zeigte Green den 
Teilnehmern - unter ihnen drei weibl i
che Zuhörer - auch erläuternde Dia-Auf
nahmen. 

Neumünsler. Die BVS-Dienststelle 
Neumünster ist in neue Räume umgezo
gen. Die Anschrift der Dienststelle, die 
auch die Landeshauptstadt Kiel sowie 
die Landkreise Plön, Rendsburg-Eckern
förde und Segeberg betreut, lautet : 
2350 Neumünster, Gartenstraße 28, 
Telefon : 04321 /47466. 

Leiter der BVS-Dienstste lle ist Wolfgang 
Busch. Für das Fachgebiet Öffentl ich
keitsarbeit und Ausbildung ist Peler 
elauser verantwort lich. 

Brekfum. 36 Schüler der Abschluß
klasse der Grund- und HauptSChule 
Breklum absolvierten mit Erfolg einen 
Selbstschutz-Grund lehrgang . Abgerun
det wurde die theoretische Unterwei
sung durch praktische Übungen. Einen 
besonders nachhaltigen Eindruck hinter
ließ bei den Schü lern ein Film über le
bensrettende Sofortmaßnahmen am Un
fallort . 

Halslenbek. Auch nach seiner Pensio
nierung als Leiter des Halstenbeker 
Bauamtes wird Hermann Soltau ehren
amtlicher Bauberater der BVS-Dienst
stelle Itzehoe bleiben . 

"Gedanken zum Thema 
Selbstschutz" 

Selbstschutz isl Vorsorge und Vorberei
tung , Vorsorge für plötzlich auftretende 
Schwierigkeiten bei Natur- oder sonsti
gen Katastrophen , Vorbereitung auf rich
tiges Verhalten bei Unglücksfällen, ob im 
Haus oder auf der Straße. Vorsorge ist 
für die meisten Frauen eine Selbstver
ständlichkeit. Einen gewissen Vorrat an 
Zucker, Mehl, Reis, Nudeln, Gemüse
konserven und Fett sollte man immer im 
Haus haben. 

Es muß aber gar nicht eine Katastrophe 
sein, um den Nutzen des Selbstschut
zes zu begreifen. Vorsorge und Vorbe
denken zahlen sich immer aus. Nehmen 
wir nur an , es brennt, man muß aus 

dem Haus flüchten: Wo sind die wichtig
sten Papiere? Alle zusammen griffbereit 
an einem Platz, den jedes Familienmit
glied kennt? Oder muß gesucht und 
wertvolle Zeit vertan werden? Fast noch 
wicht iger als diese Vorsorge ist die 
Kenntnis der lebensrettenden Sofort
maßnahmen. Ob nach einem Verkehrs
unfall ein Verletzter richtig gelagert wer
den muß, bis der Rettungswagen ein
trifft, ob das eigene Kind ein blutendes 
Loch am Kopf hat, das sofort versorgt 
werden muß - "gewußt wie", kann Ge
fahr verringern , kann Leben retten. Das 
sollte man üben, besonders als Frau an 
dem gefährl ichen Arbeitsplatz Haushalt. 

Rund 10000 Menschen sterben jährlich 
bei Unfällen im Haushalt. Denkt man im 
richtigen Moment daran, daß brennen
des Fett - typischer Küchenunfal l -
nicht mit Wasser zu löschen ist, sondern 
daß dieses Feuer nur " erstickt " werden 
darf? Mit einer Decke oder einem gut 
schließenden Deckel? Geistesgegenwart 
läßt sich nicht lernen , aber Überleben ist 
zu erlernen . Deshalb sollte man sich ru
hig ein paar Gedanken über den Selbst
schutz machen, besser noch: an einem 
Grundlehrgang teilnehmen. 

Das und noch einiges mehr erfuhr man 
bei einem Seminar in Ascheberg , wei
ches der Bundesverband für den Selbst
schutz und der Landesverband Schles
wig-Holstein des Deutschen Frauenrings 
gemeinsam veranstalteten. 

Selbstschutz-Modellversuch 

Oeversee. An einem bundesweiten 
Modellversuch zur Intensivierung des 
Selbstschutzes soll das Amt Oeversee 
als einziges Amt in Schleswig-Holstein 
teilnehmen. Diesen Beschluß faßte der 
Amtsausschuß in einer Sitzung. An 
dem Modellversuch nehmen außerdem 
die Städte und Gemeinden Kronsha
gen, Pinneberg , Nordersledt und Lü
beck tei l. 

Zunächst wird der Selbstschutz-Sach
bearbeiter des Amtes Oeversee an ei
nem Fachlehrgang des BVS für diesen 
Personenkreis an der BVS-Schule Vol
dagsen teilnehmen. Im J.uni 1981 soll 
mit Unterstützung des BVS eine 
Selbstschutz-Woche durchgeführt 
werden. 
Außerdem sollen Selbstschutz-Berater 
als ehrenamtl iche Mitarbeiter geworben 
werden . Die Ausbi ldung dieser Perso
nen sowie deren kontinuierliche Fortbi l
dung wird durch den BVS durchgeführt. 
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Die Betriebliche Katastro
phenschutz-Organisation 

Zu diesem Thema hielt BVS-Dlenststel
lenlelter Hoberg vor über 40 Betnebs
ratsvorsItzenden der schleswig-holstelnl
schen Sparkassen einen Vortrag und 
wies elndnnglich auf die Notwendigkeit 
von BKO-Maßnahmen auch in Sparkas
sen hin. 

In der anschließenden Diskussion waren 
sich die Teilnehmer einig. daß dieses 

Bremen 
Innensenator Fröhlich 
übernahm Schutzbauwerk 

Ein absoluter Schutz durch den Slaat fur 
alle erdenklichen Gefahrenlagen sei 
trolz Einsatzes hoher personeller und 
sachlicher Mittel nicht erreichbar. Der 
Katastrophenschutz müsse daher auf 
der Vorsorge und der Selbsthilfe des 
verantwortungsbewußten Bürgers auf
bauen konnen. so daß sich staatliche 
und private Maßnahmen gegenseitig er
ganzten 

Diese Feststellung traf Bremens Innen
senator Helmut Fröhlich anläßlich der 
Übernahme des Schutzbauwerkes an 
der Calvinstraße im Stadtteil Walle. 
Fröhlich" Voraussetzung fur die Bereit
schaft des einzelnen Burgers zur eigen
verantwortlichen Vorsorge und Selbsthil
fe ist. daß sich die Bevölkerung mogli
cher Gefahren starker als bisher bewußt 
wird und die Notwendigkeit erkennt, sich 
selbst gegen die Folgen von Katastro
phen durch Ausbildung zu wappnen." 

Durch ein Mindestmaß an privalen Vor
kehrungen fur Notfälle sowie das Wis
sen um richtiges Verhalten in Notsitua
tionen konne die Gefahrdung des Bür
gers und seines Eigentums in Katastro-
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Thema in den Sparkassen weiter disku
tiert werden müsse. Die fur diesen Vor
trag gastgebende Deutsche Angestell
ten-Gewerkschaft (DAG) und der BVS 
boten dafur ihre Hilfe an 
In der Veranstaltung konnle mit einem 
Vertreter des "Sparkassen- und Giro
verbandes fur Schleswlg-Holsteln" ein 
weiterer Vortrag vor schleswig-holsteini
schen Sparkassendirektoren abgespro
chen werden, der inzwischen auch ge
hallen wurde. Vor diesem Kreis wurden 
in der eintägigen Fachtagung "Sicher-

phenfallen wesentlich gemindert und oft
mals sogar verhindert werden. 

Senator Fröhlich ging in seiner Rede 
auch auf die häufig geslellte Frage ein, 
was im Schutzraumbau bisher gesche
hen sei bzw. noch geschehen solle. Die 
Anlwort darauf könne, so der Innense
nator, nicht befriedigen. Er fugte hinZU 
"Maßgeblich dafür sind in erster linie 
finanzielle Gründe, dennoch muß aus 
der fachlichen Sicht des Zivilschulzes 
immer wieder gefordert werden, diese 
Bauprogramme zu intensivieren. Bei ei
nem Vergleich der bundes deutschen 
Sladte schneidet Bremen allerdings sehr 
gut ab." Der Senator wies außerdem auf 
ein Faltblatt hin. das letzt in der Hanse
stadt an Interessierte verschickt wird. 
Frohlich: "Haufige Anfragen aus der Be
völkerung, wo denn öffentliche Schutz
raume seien, haben mich veranlaßt, ein 
Faltblatt drucken zu lassen, In dem die 
Straßennamen aufgefuhrt sind. Dieses 
Faltblatt steht ab sofort allen interessier
len Bürgern zur Verfügung." 

Das Schutzbauwerk an der Calvinstraße 
in Bremen-Walle konnte jetzt nach um
fangreichen Ausbau- und Modernisie
rungsarbeiten wieder seiner Bestim
mung übergeben werden. Unter der Lel-

Oberbaurat GOnter 
Knuppe (rechts) über· 
gibt Bremens Innense
nator Helmut Fröhlich 
einen symbol ischen 
Schlüssel zu dem in
standgesetzten 
Schulzbauwerk In 
Bremen. 

heitsorganisation - Katastrophenschutz " 
auch vorbeugende Brandschutzproble
me und Versicherungsfragen durch 
Fachleute vorgetragen. BVS-Dienststel
lenleiter Hoberg erlauterte den Aufbau 
eines betrieblichen Katastrophen
schutzes. 

Vor allem die größeren Sparkassen des 
Landes wollen mindestens Teile der vor
getragenen Gedanken verwirklichen und 
die BVS-Dienststellen dafür in Anspruch 
nehmen. 

lung und Aufsicht der Oberfinanzdirek
lion Bremen wurde es ausgebaul, mo
dernisiert und seine technische Einrich
tung auf den neu esten Stand gebracht. 
Der BSV lud aus Anlaß der Übergabe zu 
einem" Tag der offenen Tur" ein. Viele 
Burger folgten dieser Einladung und in
formierten sich zugleich ausfuhrlich über 
den Selbstschulz sowie über Mogllch
keiten der Ausbildung. 
Wahrend des Veranstaltungstages de
monstrierten außerdem Einheiten der im 
Zivil- und Katastrophenschutz mitWirken
den Organisationen ihr vielfältiges Kön
nen. Die Feuerwehr Bremen zeigte den 
Einsatz einer Drehleiter, das Technische 
Hilfswerk hatte eine umfassende Gera
teschau vorbereitet und demonstrierte 
darüber hinaus die Aufgaben des 
Schutzraum-Betriebsdienstes. 

Mitarbeiter des Warnamles 11 in Bassum, 
das für die Hansestadt zustandlg ist, er
lauterten die Aufgaben ihres Amtes. 
Der öffentliche Schutzraum an der Cal
vinstraße verfügt über 2300 Platze . Er 
wurde mit einem Kostenaufwand von 
3,1 Millionen DM modernisiert. Die jetzt 
abgeschlossenen Arbeiten begannen im 
Jahre 1977. 

"Tag des Helfers" in Bremen 

Stellvertretend für rund 3550 Helfenn
nen und Helfer der Zivil- und Katastro
phenschutz-Organisationen Bremens 
empfing Innensenalor Helmut Fröhlich 
im Festsaal des Bremer Rathauses 350 
Mitarbeiter anlaßlich eines" Tages des 
Helfers. " 

Fröhlich ging in seiner Rede auf den 
Stellenwert der Arbeit der ehren- und 
hauptamtliChen Mitarbeiter ein und 
sprach Dank und Anerkennung für die 
geleistete Arbeit aus. Der Senator wies 
insbesondere auf die Notwendigkeit der 
Organisationsvorbereitung und die Aus
bildung der Führungskrafte hin. Aktueller 
Bezugspunkt seiner Rede war die Erd
bebenkatastrophe In Italien. 



Niedersachsen 
Erste Selbstschutzwoche 
in Niedersachsen 

Alle Vorbereitungen - wie Absprachen 
mit der Gemeindeverwaltung Bederkesa, 
Organisation des Sicherheitswettbewer
bes, Einteilen der ehrenamtl ichen BVS
Mitarbeiter, Werbeaktionen und Planung 
eines Kindernachmittages, verbunden 
mit einer Malaktion - waren abgeschlos
sen . Die Selbstschutzwoche konnle be
ginnen. 

Nun sollte jedoch diese erste Selbst
schutzwoche in Niedersachsen die Be
völkerung nicht nur darüber informieren, 
wie sie sich selbst in Notsituationen hel
fen kann, sondern der Bürger sollte au
ßerdem aufgerufen werden, beim Auf
bau des Selbstschutzes in Bederkesa 
aktiv mitzuwirken und sich als ehrenamt
licher Mitarbeiter der Gemeinde zur Ver
fügung zu stellen . 

Mit Fi lmvorführungen, Lautsprecher
durchsagen und Mund-zu-Mund-Pro
paganda gelang es, das Interesse der 
Bevölkerung zu wecken . Auch die Ge
meindeverwaltung Bederkesa war nach 
anfängl icher Skepsis erfreut über so viel 

Resonanz bei den Bürgern und plant ei
ne Wiederholung dieser Selbstschutz
woche. Außerdem will sie zwischenzeit
lich anderen Gemeinden in der näheren 
Umgebung empfehlen, solche Veranstal
tungen durchzuführen. 

DorfgemeinschaHstag 
mit BVS 

Häufig wird die Frage gestellt, ob ein 
Sicherheitswettbewerb des BVS zusam
men mit einer anderen Veranstaltung 
durchgeführt werden sollte. Aber schon 
bei der Planung dieser Wettbewerbe 
stel lt sich immer wieder das Problem, 
wie die Bürger zu einer Teilnahme be
wegl werden können. 

Bei vorbereitenden Gesprächen der 
BVS-Oienststelle Lüneburg mit dem 
Bürgermeister der Gemeinde Hohne bei 
Lachendorf, Helke, vertrat dieser die An
sicht, daß eine BVS-Sicherheitsfahrt 
sehr gut in den Rahmen eines Dorfge
meinschaftstages passen würde . Der 
Bürgermeister übernahm die Schirm
herrschaft, rief zur regen Tei lnahme auf 
und ehrte am Schluß der Veranstaltung 
die Sieger. 

Nordrhein-Westfalen 
Intensivierung des 
Selbstschutzes diskutiert 

Seinen Antrittsbesuch beim nord rhein
westfälischen Ministerpräsidenten 
Johannes Rau machte der neue BVS
Landesstellenleiter für NRW, Peter 
Eykmann. 

Im Zusammenhang mit der nunmehr ab
geschlossenen Strukturveränderung des 
BVS in Nordrhein-Westfalen diskutierten 
Rau und Eykmann die Möglichkeiten des 
Landes und des BVS zur Intensivierung 
des Selbstschutzes. Rau und Eykmann 
stimmten darin überein, daß es noch 
großer gemeinsamer Anstrengungen be
dürfe, um dem Selbstschutz den ihm 
gebührenden Stel lenwert zu ver
schaffen . 

Eykmann überreichte dem Regierungs
chef eine statistische Übersicht über die 
Öffentlichkeits- und Ausbildungsarbeit 
der BVS-Landesstelle, die in einem ge
sonderten Teil auch den Ausbildungs
umfang der Landesbehörden im Behör
denselbstschutz ausweist. 

Der nordrheln-w8stfälische Ministerpräsident 
Rau und BV$-landesstellenleiter Eykmann dis
kutierten Möglichkeiten zur Intensivierung des 
Selb. t. chuttes. 

Zum Abschluß des Gesprächs lud der 
Landesstellenleiter den Ministerpräsi
denten zum Besuch der BVS-Schule 
Körtlinghausen aus Anlaß des 25lahri 
gen Bestehens ein. Der Ministerpräsi 
dent sagte in diesem Zusammenhang 
seine volle Unterstützung für die Aktivi
täten des BVS zu. 

.. Medizin im Katastrophenfall" 

Bochum. Auf einer Großveranstaltung 
der "Akademie für ärztliche Fortbi ldung" 
der Ärztekammer Westfalen-Lippe in der 

Unterstützt wurde der Wettbewerb durch 
die Freiwill igen Feuerwehren HeImer
kamp, Hohne und Spechtshorn sowie 
durch den ORK-Ortsverband. 

SPD·Frauen fragen und 
handeln 

Vor knapp einem halben Jahr nahmen 
Vorstandsmitglieder der "Arbeitsgemein
schaft sozialdemokratischer Frauen " aus 
Ostfriesland an einem Informationssemi
nar an der BVS-Schule in Voldagsen 
teil. Sie setzten sich sehr krit isch mit der 
Frage auseinander, ob gegenwärtig ge
nug für den Selbstschutz getan würde 
und kamen zu dem Ergebnis, daß 
Selbstschutz nicht in ausreichendem 
Maße praktiziert würde. 

Nach ihrer Rückkehr in die Heimatorte 
warben die Teilnehmerinnen für die ver
schiedenen Veranstaltungen des BVS. 

So konnten nun auf Ortsebene mehrere 
BVS-Informationsveranstaltungen und 
Selbstschutz-Grundlehrgänge durchge
führt werden. 

Bochumer Ruhrland-Halle unter dem Ti
te l "Medizin im Katastrophenfall " stellte 
man u. a. die Frage : "Kann die medizini
sche Versorgung der Bevölkerung bei 
größeren Katastrophen sichergestellt 
werden? " Die achtstündige Veranstal
tung räumte die vorhandene Skepsis 
nicht aus. 
Die Referenten kamen zu dem Schluß, 
daß die medizinische Versorgung in 
Normalzeiten gewährleistet ist. Es gebe 
genügend Ärzte und Krankenhauser, 
und die Rettungsorganisationen seien 
"in der Regel" gerüstet. Dennoch be
zweifeln viele Ärzte, u. a_ auch die Ärz
tekammer, das reibungslose Funktionie
ren des gesamten Rettungswesens im 
Ernstfall. Es fehle an ausreichender 
Koordinierung, führten sie an , und auch 
die Gefahr einer eventuell einseitigen 
Belastung einzelner Krankenhäuser solle 
nicht übersehen werden. Bereits sechs 
bis zehn SChwerverletzte, so wurde ver
deutlicht, können einen Krankenhausbe
trieb zum Erliegen bringen. 
Neben der eigentlichen Veranstaltung 
demonstrierten in der Ruhrland-Halle 
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Technisches Hilfswerk, Deutsches Rotes 
Kreuz und Arbeiter-Samariter-Bund ihre 
Elnsatzmoglichkeiten. Die Bundeswehr 
war durch das Sanitatsbataillon VII aus 
Hamm vertreten. Der Bundesverband fur 
den Selbstschutz informierte über zivile 
SChutzmoglichkelten, besonders über 
den Bau von privaten Schutzraumen 

Kurzfristige Gebäuderäumung 

Dortmund. Alle Bewohner eines zehn
stöcklgen Büro- und Appartementshau
ses, in dem u, a, auch die BVS-Dienst
stelle Dortmund untergebracht Ist, muß
ten kurzfristig das Gebaude verlassen: 
Bei Bauarbeiten vor dem Haus sließen 
Arbeiter auf eine 250 kg schwere ameri
kanische FlIegerbombe mit Aufschlag
zunder. Nachdem die gesamte Umge
bung geraumt und die Bundestraße 1 
gesperrt worden war, entscharfte der 
Kampfmlttel-Raumdlenst Arnsberg die 
Bombe. 

Die Raumung des Gebaudes erfolgte 
reibungslos Innerhalb weniger Minuten, 
Nur das Notlgste konnte mitgenommen 
werden. Dabei zeigte sich, daß gewisse 
Vorsorgemaßnahmen fur den Notfall, wie 
z, B. eine griffbereite DOkumentenmap
pe , von großem Nutzen sein können . 

"Ms '80": über 18000 
Besucher 

Münster, Über 18000 Bürger besuchten 
den BVS-Stand auf der Messe . Mun
sterschau 80". Die Bevölkerung hatte 
dabei auch Gelegenheit. alles Wissens
werte uber den Selbstschutz in Wohn
und Arbeltsstatten zu erfahren 

BVS·Dienl tltellenl.lter KIesper erläutert Ober
bürgermeister Or. PI.rehell. das Modell eines 
Schut2raumel. 

In verschiedenen Sonderaktionen wur
den die Interessenten auf die vlelfalligen 
Gefahren der heutigen Zelt hingewiesen 
und vor allem auf die personlichen 
Schutzmaßnahmen aufmerksam ge
macht. 

Politischer Arbeitskreis 
informiert 

Gelsenkirchen. Die BVS-Dienststelle 
GelsenkIrchen fuhrte eine Informalions
veranslaltung zum Thema "Selbst-
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schutz, Zivil- und Katastrophenschutz " 
vor Mitgliedern des "Arbellskreises so
zialdemokratischer Frauen" sowie eine 
Veranstaltung In Herne vor Mitgliedern 
des Arbeitskreises • Christlich-demokra
tischer Arbeitnehmer" unter dem Titel 
• Die zivile Verteidigung " durch. 

Die Teilnehmer kamen zu dem SChlurJ, 
daß gerade in der kommunalen Politik 
der Selbstschutz und der erweiterte Ka
tastrophenschutz besonders gefordert 
werden müssen, 

Probealarm in 
Bergberufsschule 

Datteln. Der Bundesverband für den 
Selbstschutz, die Freiwillige Feuerwehr 
Datteln, die Löschgruppe Kokerei "Em
scher-Lippe" und die Abteilung Ret
tungswesen , Brand- und Explosions
schutz der BAG Westfalen probten ge
meinsam den Ernstfall. Zweck der 
Alarmubung war es, die fast 1 000 Aus
zubildenden und Umschuler einer Berg
berufsschule diSZipliniert und auf dem 
schnellsten Wege aus den "gefahrde
ten " Gebauden herauszufuhren, Rund 
300 Jugendliche, die Im Augenblick des 
Alarms im Unterlcht waren , brauchten 
nur drei Minuten zum Verlassen des Be
rufsschulgebaudes In weiteren drei Mi
nuten raumten etwa 600 Schuler die 
Werkstatten, 

Für eventuelle Ernstfalle werden die le
weiligen Nachwuchskrafte aillahrlich vom 
BVS in einem zwölfslundlgen Selbst
schutz-Grundlehrgang geschult. Jetzt 
konnten sie beweisen, was sie gelernt 
hatten. Als sachkundige und beratende 
Beobachter nahmen der Leiter der Dort
munder BVS-Dlenststelle, Erhard 
Stammberger, und der Sachbearbeiter 
der Hauptabteilung Sicherheitswesen 
der BAG Westfalen, Bruno Lorenz , an 
der Ubung leil. 

Kontakte geknüpft 

Hagen. Anläßlich einer .!nformations
borse für Frauen", einer Aklion des 
Bundesministers fur Jugend, Familie 
und Gesundheit, besuchten an den bei
den Veranslaltungstagen rund 225 Per
sonen den BVS-Sland und ließen Sich 
uber die Aufgaben des Selbstschutzes 
informieren. Zu den posl"ven ErgebniS
sen der Veranstaltung gehorte auch der 
Kontakl zwischen den beteiligten Orga
nisationen, Verbanden und Vereinen. 

Sicherheits woche im 
Möbelhaus 

Köln. Ein Möbelhaus In Koln-Godorf 
führte in Zusammenarbeit mll der Poli
zei , der Verkehrswacht und zwei weite
ren Kölner Firmen eine Sicherheitswo-

che durch, an der auch die BVS-Dienst
stelle Köln u, a. mit der Ausstellung 
.Der Mensch Im Mittelpunkt " mitWirkte. 
Insgesamt haben über 18000 Personen 
die BVS-Ausstel lung gesehen. 

Viele Burger beteiligten Sich an einem 
Preisausschre,ben mit Fragen aus dem 
Bereich BVS, Polizei und Verkehrs
wacht. An zwei BVS-Standen konnten 
sich die Besucher u. a über Fragen des 
Schutz raum baues und der LebensmIttel
Bevorratung eingehend informieren , 

Charlotte Rose verabschiedet 

Arnsberg. BVS-Landestellenleiter Peter 
Eykmann verabschiedete die langlahrige 
Mitarbeilenn der BVS-Dlenststelle Arns
berg, Charlotte Rose, die aus gesund
heitl ichen Grunden aus dem Dienst des 
BVS ausschied, Der Landessteilenleiter 
sprach ihr Dank und Anerkennung fur 
treue Dienste und die geleistete Arbeit 
aus und uberreichte der bewahrten Mit
arbeiterin eine Dankurkunde. 

Im Kreise der Kollegen verabschiedete 8VS
landesstellan'elter Eykmann die langJihrige 
Mitarbeiterl" eharlott. Rose. 

5000 Bürger informiert 

Hagen. "Selbstschutz - Ihre Sicherheit" 
- unter diesem Motto fuhrte die BVS
Dienststelle Hagen zwei Informations
veranstaltungen In den Fußgängerzonen 
der Stadte Iserlohn und Hagen durch. 

Angeregl durch Filme sowie durch prak
tische Vorführungen des BVS, kam es 
zu vielen Diskussionen mit den Besu
chern. Insgesamt wurden In Iserlohn 
und Hagen rund 5000 Burger uber Sinn 
und Zweck von Selbsthilfemaßnahmen 
informiert. 

Neue Mitarbeiter gewonnen 

Solingen. Die Stadt Solingen ist seit 
einigen Monalen bestrebt, Selbstschutz
Berater zu verpflichten . Nach Informa
tionsveranstaltungen in den Bezirksver
tretungen slellten sich bisher funf Bur
ger fur ein solches Ehrenamt zur Vertu
gung. Mit einer Einladung zu einem 
Selbstschutz-Grundlehrgang wurde in
zwischen auch der Weg zur erforderli
chen Grund- und Fachausbildung fest
gelegt. 



Hessen 
Bauschaffende informierten 
sich 

Architekten, Bauingenieuren, Mitarbei
tern von Bauaufsichtsbehörden und son
stigen Bauschaffenden wurde von der 
BVS-Dienststelle Friedberg die Gele
genheit geboten, sich in einem zweitägi
gen Seminar in Butzbach-Wiesental 
über den Bau von Schutzräumen zu in
formieren. 

Was kann der Bürger tun, um sich einen 
finanziell erschwinglichen und technisch 
möglichen Schutzraum zu bauen? Die
ser wichtigen Frage wurde während des 
Seminars durch den ehrenamtlichen 
Bauberater des BVS, Bauingenieur, 
Stuy, eingehend nachgegangen. 

In einem zweitägigen Seminar informierten sich 
Architekten und Bauingenieure über den Bau 
von $c:hutzräumen. 

Weiter konnten sich die Seminarteilneh
mer über Fertigschutzräume, den nach
trägl ichen Einbau von Schutz räumen in 
bestehende Gebäude, über Großschutz
räume und Mehrzweckanlagen sowie 
über bauliche Behelfsschutzmaßnahmen 
informieren. 

Straube sprach vor 
Alarmkalender·Bearbeitern 

Die Alarmkalender-Bearbeiter der Regie
rungspräsidenten, der Landräte, der 
kreisfreien Städte und eines Teiles der 
in Hessen ansässigen Bundesbehörden 
werden zweimal im Jahr vom Hessi
sehen Minister des Innern zu Lehrgän
gen an die Landes-Katastrophenschutz
schule Johannisberg eingeladen. Wäh
rend des letzten Lehrganges im Novem
ber 1980 hielt BVS-Landesstellenleiter 
Straube auf Einladung des Innenmini
sters einen Vortrag zum Thema: ,,Aufga
ben des BVS - Zusammenarbeit mit den 
Behörden der inneren Verwaltung' . 

Straube erläuterte zunächst den gesetz
lichen Auhrag des BVS im Hinblick auf 
die Öffentlichkeitsarbeit und das Ausbil
dungsangebot. Dabei machte er deut-

lieh, inwieweit jeder Bürger angespro
chen ist, Lehrgänge zu besuchen und 
welche Ausbildungsschwerpunkte bei 
bestimmten Zielgruppen zu setzen sind. 
Der Referent ging insbesondere auf die 
Funktion des Selbstschutz-Sachbearbei
ters der Gemeinde ein und verdeutlichte 
weiterhin, welche Kriterien bei der Aus
wahl und Bestellung der Selbstschutz
Berater maßgebend sein sollten. 

Im Zusammenhang mit der Beschrei
bung der vorgenannten Funktionen er
gab sich auch die Notwendigkeit, den 
Begriff "Selbstschutz" ausführlich zu 
definieren. "Es ist sicher nicht zu uber
sehen', so Straube, "daß oft aus Un
kenntnis, Voreingenommenheit und der 
falschen Einschätzung der Möglichkeiten 
von behördlichen Maßnahmen dem 
Selbstschutz nur eine untergeordnete 
Rolle beigemessen wird." "Gerade ver
sierte Fachleute neigen dazu', führte 
Straube weiter aus, "technisch perfek
tionierte Geräteausstattungen und eine 
klar gegliederte Organisationsform als 
einzige wirksame Vorsorge maß nah me 
anzusehen. " 

Dabei hatte bereits in § 1 des Ersten 
Gesetzes über Maßnahmen zum Schutz 
der Bevölkerung vom 9. Oktober 1957 
der Gesetzgeber deutlich gemacht, daß 
die Selbsthilfe der Bevölkerung die 
Grundlage aller Vorsorgemaßnahmen ist 
und durch behördliche Maßnahmen er
gänzt werden kann. Eine Verkennung 
der Wertigkeiten führe natürlich auch da
zu, daß man dann die Bemühungen des 
BVS ebenfalls nur halbherzig unter
stütze. 

Die Bedeutung des Selbstschutzes wur
de auch vom Hessischen Minister des 
Innern in seinem Vorwort zur Veröffentli
chung der Vwv-Selbstschutz im Staats
anzeiger 8/1974 entsprechend heraus
gestellt. Der Minister: "Ebenso wie bei 
Katastrophen im Frieden die Selbsthilfe 
des einzelnen Grundlage der Gefahren
abwehr ist, stellt auch im Verteidigungs
fall der Selbstschutz die Basis aller an
deren, insbesondere der gelenkten 
Hilfsmaßnahmen dar." 

In seinen weiteren Ausführungen be
handelte Straube die Einsatzmöglichkei
ten der BVS-Dienststellen im Zusam
menhang mit der personellen Struktur 
und der Mobilität. Um einen noch effek
tiveren Einsatz der haupt- und ehren
amtlichen Mitarbeiter des BVS zu ge
währleisten, sei es von Nutzen, wenn 
Kreise und Gemeinden reChtzeitig und 
gezielt ihre Veranstaltungswünsche der 

zuständigen BVS-Dienststelle mitteilen. 
Nur so können von den BVS-Dienststel
len Schwerpunkte gesetzl und unnötige 
Fahr- und Wartezeiten vermieden 
werden. 

Abschließend ging Straube auf die Auf
klärung und Beratung der Bevölkerung 
über den Bau von Schutzräumen ein. 
Gerade im Hinblick auf die verstärkte Er
richtung von privaten Schutzräumen 
sind die Baubehörden mit entscheidend, 
inwieweit sie Bauinteressenten bei An
frage und Antragsstellung aufgeschlos
sen unterstützen und den Instanzenweg 
ebnen. 

BVS·Ausbildung 
im Raumfahrtzentrum 

Das Europäische Operationszentrum für 
Weltraumforschung "European Space 
Operations Centre" (ESOC) befindet 
sich in Darmstadt, es ist die Einsatzzen
trale der elf europäischen Staaten, die 
sich in der European Space Agency 
(ESA) zusammengeschlossen haben. In 
der Einsatzzentrale werden von Wissen
schaftlern und Technikern aus vielen 
Staaten die Satelliten überwacht, ge
steuert, Daten abgerufen und für die 
verschiedensten Wissenschafts- und 
Forschungsgebiete aufbereitet. Am be
kanntesten ist wohl Meteosat, der das 
tägliche Wetterbild liefert. 

Die ESOC hat sich nun vor kurzem mit 
der BVS-Dienststelle Darmstadt in Ver
bindung gesetzt. um ihre Mitarbeiter im 
Selbstschutz ausbilden zu lassen. Zu
nächst besichtigten die BVS-Ausbilder 
das Raumfahrtzentrum. Dabei wurden 
Gebäude, besondere Sicherungsvorkeh
rungen sowie mögliche Gefahren und 
Fluchtwege für den Brandfall begutach
tet. Hohe Spannungen, viel Elektronik, 
Magnetbänder, Kabelbäume, Computer, 
PVC-Beläge und ähnliches ergaben Hin
weise für die anschließend vereinbarten 
Ausbildungen. 

Die Wissenschaft ler aus elf Ländern ha
ben als gemeinsame Fachsprache Eng
lisch. So wurden die theoretischen Aus
führungen in der BVS-Ausbildung teil
weise simultan ins Englische übersetzt. 
Dabei sollten spezielle Fachbegriffe 
möglichst vermieden werden. Der Ta
geslichtprojektor erwies sich als große 
optische Hilfe. 

Nach den grundsätzlichen Informationen 
über die Ausbildungsbereiche Brand
schutz und Rettungsmöglichkeiten fuh
ren die Teilnehmer zum BVS-Übungs
gelände. Dort übten die ESOC-Mitarbei-
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Mitarbeiter des Europäischen OperatIonszen
trums für Weltraumforschung (ESOC) ließen 
.Ich vom BVS Im Selbstschutz ausbilden. Unser 
Bild zeigt den Satelliten-Kontrollraum der ESOC 
In Darmstad!. 

ter unter Anleitung der BVS-Fachlehrer 
u. a. Menschenrettung und den Umgang 
mit Feuerlöschern. 

Der Sicherheits-Chef sowie der Leiter 
der ESOC Darmstadt dankten den BVS
Mitarbeitern für die Unterstützung, wei
tere Ausbildungsvorhaben sind für 1981 
geplant. Gleiche Veranstaltungen finden 
auch im MAN-Werk Gustavburg statt. 
Dort werden Stufen der Trägerrakete 
"Ariane " gebaut, die die europäischen 
Satelliten in die Umlaufbahn tragen . Hier 
nehmen unter anderem die Werksfeuer
wehren an einem Selbstschutz-Grund
lehrgang te il. 

ABC-Ausbildung 
bei der Feuerwehr 

In der 70stündigen Grundausbildung fur 
Feuerwehrmänner sind mehrere Stun
den für das Thema" Wirkungen moder
ner Angriffswaffen und Schutzmoglich
keiten " vorgesehen . Da die Freiwilligen 
Feuerwehren bislang nur wenige Ausbil
dungskrafte für diese Themen haben, 
sind die Fachlehrer der BVS-Dienstste lle 
Darmstadt an vielen Wochenenden -
nur dann ist die Feuerwehrausbildung 
möglich - unterwegs, um die Feuer
wehrmänner auszubilden. 

Daß hier eine uberaus große Nachfrage 
herrscht, liegt auf der Hand. Es ist nur 
eine Frage der Zeit, wie lange die BVS
Fachlehrer die zusatz liche Belastung 
durch die Wochenendausbildung über
nehmen können . Aus diesem Grunde 
hatte der Kreisbrandinspektor von Groß
Gerau, Flauaus, die Kreisausbilder und 
Wehrfuhrer im Hauptfeuerwehrstütz
punkt der Kreisstadt zu einem Wochen
endlehrgang eingeladen. 

Willy Roth, BVS-Dienststellenleiter in 
Darmstadt, vertiefte in einem Lehrge
sprach das Wissen der Kreisausbilder 
und Wehrführer, so daß sie nun in der 
Lage sind , bei ihren ört lichen Wehren 
die ABC-Ausbi ldung, zumindest In der 
Anfangsphase, selbst durchzuführen 

Am Ende dieser Wochenendveranstal
tung bat Kreisbrandinspektor Flauaus 
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um weitere gute Zusammenarbeit und 
Unterstutzung durch den BVS. 

Abschlußlehrgang 
beim Versorgungsamt 

Insgesamt 28 Mitarbeiter des Versor
gungsamtes Fulda stehen nach einem 
mehrtägigen Abschlußlehrgang dem Amt 
als Einsatzkräfte im Rahmen des Behör
den-Selbstschutzes zur Verfugung . Die 
Fahrbare BVS-Schu le Hessen hatte be
elts in vielen Einzellehrgängen die Aus

bi ldung der Brandschutz- , Bergungs
und Sanitätsdienststaffeln vorbereitet. 

Bei der Schlußübung zeigten die Mitar
beiter, daß sie eine gute Ausbildung er
halten hatten. Für Brandschutz- und 
Bergungsstaffel hieß es u. a., Mauer
durchbrüche zu erstellen und Lasten zu 
heben, um "Verletzte " zu bergen . Ber
gung aus unzugänglichen Höhen und 
Tiefen, mit Hilfe einer Fangleine oder ei
nes Leiterhebels, waren weitere Aufga
ben . Der anschließende Transport der 
.. Verletzten " über unwegsames Gelände 
forderte von den Helfern nochmals al le 
Kraft. 

In der abschließenden Aussprache 
dankte Erich Urbaniak, Leiter der Fahr
baren BVS-Schule, dem THW-OV Fulda 
für das bereitwillig überlassene Übungs
gelande . Ohne diese Hilfe ware es kaum 
möglich gewesen, die Ausbi ldungsarbeit 
in diesem Umfang durchzuführen. Be
horden-Selbstschutzleiter Klock sprach 
al len Beteil igten Dank und Anerkennung 
aus. Für eine Behörde wie das Versor
gungsamt sei es unerlaßlich, einen gut 
funktionierenden Selbstschutz für alle 
Katastrophenfa lle zu haben, erklärte er. 

Information für Bauherren 

An der Sonderschau "Bauen, Moderni
sieren , Renovieren " des Beamten
Heimstatten-Werks In der Wiesbadener 
Rhein-Main-Halle beteiligte sich der BVS 
mit einem Informationsstand zum Thema 
" Schutzraumbau " . 

Die mit der Betreuung der Ausste ll ung 
beauftragten BVS-Bauberater und Fach
lehrer konnten viele Bürger von der Not
wendigkeit des privaten Schutzraumbau
es überzeugen. Durch den Hinweis auf 
die Möglichkeit der kostenlosen Baube
ratung durch den BVS kam es in den 
ersten Tagen nach Beendigung der Aus
stellung zu einer Vielzahl von Anfragen. 
Vor allem wünschten die Interessenten 
Auskunft über die Moglichkeit des nach
traglichen Einbaues eines Schutzraumes 
in ein bereits bestehendes Gebäude. 
Die technischen Fragen wurden dann 
durch BVS-Bauberater Heinz Nicode
mus an Ort und Stelle beantwortet. 

Erfolgreiche Straßenaktion 

Anläßlich einer Sirenenprobe führte die 
BVS-Dienststel le Wetzlar in Gießen, 
Wetzlar und Hungen eine Straßenaktion 
durch. Die BVS-Mitarbeiter erläuterten 
bei dieser Akt ion nicht nur die Bedeu
tung der Sirenensignale, sondern legten 
dem Bürger auch die Aufgaben des 
Selbstschutzes dar. Besonders gefragt 
waren Hinweise über das selbstschutz
mäßige Verhalten im Katastrophenfall. 

In einem Zeitraum von zwei Stunden 
wurden mehrere tausend Burger Infor
miert . Eine beacht liche Leistung , die auf 
ganz gezielte Werbe maßnahmen zu
rückzuführen ist . 

Am selben Tag übernahm in Herbarn! 
Dillkreis die Jugendfeuerwehr die Vertei
lung der Handzettel mit den Sirenensig
nalen. Eine nicht ganz leichte Aufgabe, 
bei den fast 22000 Einwohnern der 
Stadt, aber die Jugendlichen waren mit 
Eifer bei der Sache - eine erfreuliche 
und nachahmenswerte Zusammenarbeit 
zwischen dem BVS, den Stadtverwaltun
gen und nicht zuletzt der Jugendfeuer
wehr Herborn, der für diese Aktion be
sonderer Dank gebührt. 

BVS-Ausstellung in Haiger 

Auf Veranlassung der Stadtverwaltung 
und in Zusammenarbeit mit der BVS
Dienststelle Wetzlar wurde im Rathaus 
der Stadt Haiger die BVS-Ausstellung 
"Der Mensch im Mitte lpunkt " gezeigt. 
Hinzu kamen noch Schaukästen, die die 
Zusammenhänge zwischen Zivilschutz 
und Selbstschutz verdeut lichten. 

Zur Eröffnung der Ausstel lung konnte 
Bürgermeister Willi Kröckel u. a. Stadtrat 
Gert Cramer und den Katastrophen
schutz-Beauftragten des Lahn-Dillkrei
ses, Carlhelnz Behnke, begrüßen. In 
seiner Ansprache betonte Kröckel : "Wir 
alle hoffen, daß der Selbstschutz und Z,
vilschutz noch starker in das Bewußtsein 
der Bürger rückt. " 

Selbstschutz-Berater gesucht 

In einer Art ikelserie machte die Stadt 
Dreieich! Landkreis Offenbach auf den 
Selbstschutz der Bevölkerung aufmerk
sam. Bereits in der September-Ausgabe 
des" Dreieich-Kalenders " erging ein 
Aufruf an die Bevölkerung, sich mit den 
Problemen des Selbstschutzes ausein
anderzusetzten. 

Die Bürger wurden aufgefordert, das Eh
renamt eines Selbstschutz-Beraters zu 
ubernehmen sowie darauf hingewiesen, 
daß der BVS die Ausbildung durchführt. 



Rheinland-Pfalz 
"Schutz und Wehr" in Trier und Ludwigshafen 

Die von der BVS-Dienststelle Trier an
sprechend arrangierte BVS-Ausstellung 
"Schutz und Wehr " in der Kassenhal le 
der Stadtsparkasse Trier fand eine er
freu liche Resonanz. Das zeigte sich be
reits bei der Eröffnung, die vom Dezer
nenten für den Zivi l- und Katastrophen
schutz der Stadt Trier, Helmut Schroer, 
in Anwesenheit einer Reihe von Persön
lichkeiten des öffentlichen Lebens der 
Moselhauptstadt und ihres Umlandes 
vorgenommen wurde. 

Schon in den ersten Tagen wurde deut
lich , daß die Ausste llung das gesteckte 
Ziel, die Notwendigkeit und den Wert 
des Selbstschutzes zu verdeutlichen, 
zweifellos erreicht hat. Die Wanderaus
stellung fand noch eine zusätzliche Be
reicherung durch einige sehenswerte 
Stücke aus den Sammlungen der Be
rufsfeuerwehr und der Provinzial-Feuer
verSiCherungsanstalt sowie des Amtes 
für Denkmalpflege . 

Der Gedanke des Selbstschutzes - ge
rade in der heutigen hochtechnisierten 
Zeit - fand in den Eröffnungsansprachen 
von BVS-Landesstellenleiter Awiszus 
und Beigeordneten Schroer Ausdruck. 
Schroer meinte, daß es für die Men-

Seminar "Schutzraumbau" 

Vom 30. bis 31. Oktober 1980 führte der 
BVS ein Seminar fü r Architekten , Inge
nieure und Mitarbeiter der Koblenzer 
Bau- und Bauaufsichtsämter durch. Der 
Architektenkammer Rheinland-Pfalz -
Kammerbezirk Koblenz - waren eben
falls Seminarplätze angeboten worden . 
In einem Einführungsvortrag erläuterte 
BVS-Fachbearbeiter Kle in, Koblenz, die 
Bedeutung der Schutzräume als Voraus
setzung für einen wirksamen Zivilschutz. 

sehen früherer Jahrhunderte selbstver
ständlich gewesen sei, mit Naturgewal
ten und Katastrophen rechnen zu müs
sen und sich darauf einzurichten , um 
diese Ereignisse zunächst selbst zu be
wältigen. Aber auch heute könne auf die 
Selbsthilfe des Bürgers nicht verzichtet 
werden . Als noch " reformbedürft ig " 
empfand der Beigeordnete die Bereit
schaft, im Selbstschutz aktiv mitzuwir
ken. Hier sehe er eine dankbare Aufga
be für die Kommunen und auch den 
BVS, weiter aufklärend zu wirken. 
Unter der Schirmherrschaft von Ober
bürgermeister Dr. Werner Ludwig zeigte 
der BVS auch in der Schalterhalle der 
Bayerischen Hypotheken- und Wechsel 
bank Ludwigshafen die Wanderausstel
lung "Schutz und Wehr ". Zahlreiche 
Besucher und Kunden der Bank beach
teten die Zeichnungen , Kupferstiche, 
Illustrationen und Reproduktionen von 
Originalen aus verschiedenen Museen. 
Eine Besonderheit waren die zusätz lich 
von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen 
zur Verfügung gestellten Exponate -
Feuermelder, geborstene Propangasfla
sche, sowie Handdruckpumpe und 
Stand rohr aus der Zeit um die Jahrhun
dertwende. 

Besonderes Interesse 
zeigten die Gäste an· 
läßlich der Ausstel· 
lungseröffnung an den 
von der Berufsfeuer
wehr Trief leihweise 
zur Verfügung gestell
ten allen Feuerwehr
heimen. 

Die Bautechnischen Grundsätze für 
Hausschutzräume wurden von BVS
Bauberater Karl-Victor Kaifer eingehend 
behandelt. 

Die Planer und Beamten der Bauämter 
in der Stadt Koblenz erhielten so einen 
guten Überblick über den Schutzraum
bau. Der Leiter des Zivi lschutzamts der 
Stadt, Peez, bedankte sich beim BVS für 
die Durchführung des Seminars. 

HAFA 80: BVS stellte 
Schutzraumbau vor 

An der Ludwigshafener Messe HAFA 80 
beteiligte sich der BVS mit einem Aus
stellungsstand zum Thema " Sch utz
raumbau ". Eine Karlsruher Firma hane 
dazu einen Fertigschutzraum, einen so
genannten Kugelschutzraum, zur Verfü
gung gestellt. Etwa 2000 Besucher in
teress ierten sich für diesen Informa
tionsstand des BVS. 

Am BVS-Stand in ludwlgshafen (von links): 
SparkassendIrektor May, Beigeordneter Or. We
ber, leiter der ludwlgshafener BetrIebsgesell
schaft, DIckebertel, BVS-Mitarbeller Vettermann 
und BVS-Dlenststellenlelter Olehl . 

Die Besonderheit des Kugelschutzrau
mes liegt darin, daß nach Vorbereitung 
der Baugrube sowie des Hausanschlus
ses nur ein Arbeitstag benötigt wird , um 
die Kugel einzubauen und die Filteranla
ge anzuschließen. 

Einige technische Daten zum Kugel
schutzraum : 6 Sitzplätze und 3 Liegen 
bieten Ruhemögl ichkeiten. Auf 3,45 m' 
bietet der Kugelschutzraum die lichte 
Höhe von 2 m oder mehr und erlaubt 
den Benutzern Bewegungsübungen. 
Der umbaute Raum beläult sich auf im
merhin 14 m3. Zwischen der Drucktür im 
Kugelkörper und der Gastür befindet 
sich die Schleuse mit weileren 5 m' . 
Hier ist auch eine chemisch resorbieren
de Trockentoilette plaziert. Die Schleuse 
mündet in den Hausanschluß oder wahl
weise in einen externen Ausgang. Über 
dem Körper sieht die Konstruktion die 
Fil1eranlage für das Belüftungssystem 
vor. Im Bereich des Kuge körpers und 
vom Inneren des Kugelschutzraumes 
aus benutzbar, befindet sich die zusätz
liche Ausstiegsmöglichkeit für den Fall 
der Unpassierbarkeit der Schleuse. 

Fragen über technische Probleme und 
staatliche Förderung des Schutzraum
baus und Vorschläge, wie ein solcher 
Raum genutzt werden kann, erläuterte 
am BVS-Stand Bauberater Kiefer. BVS
Dienststellenleiter Werner Diehl, Lud
wigshafen, gab allgemeine Informationen 
über Maßnahmen des Selbstschutzes. 
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Saarland 
SVS·Seauftragter eingeführt 

Durch die Neugliederung des BVS erga
ben sich im Saarland einige organIsatorI
sche Anderungen. So wurde u. a. auch 
die ehrenamtliche BVS-Dlenststelle 
Dudweiler aufgelöst. Der bisherige Lei
ter der Dienststelle. Stadtoberamtsrat 
i. R. Ludwig Kliebenstein. wird in Zu
kunft als BVS-Beauftragter fur den 
Stadtverband - mit Schwerpunkt In 
Saarbrucken und Dudweiler - fungieren. 
Die offizielle Beauftragung nahm BVS
Landesstellenleiter Christian Koch in An
wesenheit des ZIvilschutzbeauftragten 
des Stadtverbandes. Beigeordneter 
Manfred Munster. vor 
Koch ging zunachst auf die notwendig 
gewordene Strukturanderung ein. wobei 
er insbesondere die angestrebte Effekti
vitat herausstellte. Uber die zwe soge
nannten . Großraumdienststellen" hin
aus. die leweils eine außerst gunstige 
personelle Aufstockung erfahren hälten, 
würden nunmehr auch In den einzelnen 
Kreisgebieten und spater in größeren 
Gemeinden BVS-Beauftragle tal g. Hier
durch erhoffe man sich eine größere Ef
fizienz im Hinblick auf die Erfüllung des 
gesetzlichen Auftrags des Verbandes 
Die ehrenamtlichen BVS-Beauftragten 
konnten mit einer Intensiven Unterstut
zung durch die hauptamtlichen BVS
Dienststellen rechnen. 

Anschließend erlaulerte Koch den Wer
degang Kliebenstelns, der bereits seit 
zwei Jahrzehnten beispielhaft tatlg und 
dafur vor zwei Jahren mit der BVS-Eh
rennadel ausgezeichnet worden sei. Er 
freue sich daruber. das jahrelange per
sonliche'Engagement Kliebensteins 
durch die Berufung als BVS-Beaultragter 
wurdigen zu konnen. Dem kunftigen 
BVS-Beauftraglen würde es - auch be
dingt durch seine berufliche Laufbahn -
leichtfallen, nichl nur die Zusammenar
beit mit dem Zivilschutzamt, den Behör
den und Betrieben weiter zu fordern, 
sondern auch die entsprechenden Wege 
zur Au(gabenerfullung zu ebnen. 

Der Beigeordnete der Stad I Saarbrük
ken, Manfred Münster, in seiner Funk
tion als Zivilschutzbeaultragter, begrüßte 
die Berufung von Ludwig Kliebensteln. 
den er in der Vergangenheit als erfahre
nen und sachkundigen Vertreler des 
BVS kennengelernt habe. Er verwies auf 
die Notwendigkeit einer engen Zusam
menarbeit ZWischen BVS und Stadtver
band. die sicherlich durch den neuen 
BVS-Beauftragten gewahrleistet werde. 

Der Beigeordnete sicherte die aktive 
und weitgehende Unterstutzung seines 
Amtes zu. 

BVS-Land ••• tellenlei· 
ter Koch überreicht 
dem neue" BYS-Be
auftr.gten Kllaben
Itltln die Berufungsur
kunde. Recht, Im Bild 
der IlvllachuU-Beauf
Iragte dei Stedlver
bandei Saarbrücken, 
Beigeordneter Mün
ster. 

"Kinder malen Katastrophen und Selbstschutz" 

Der ehrenamtliche BVS-Krelsbeauftragte 
Joachim Althoff konnte zur Eroffnung 
der BVS-Ausstellung . Kinder malen Ka
tastrophen und Selbstschutz" Im Foyer 
der Kreissparkasse Merzig rund 70 Ga
ste begrüßen. Neben dem Beigeordne
ten der Stadt MerZlg, Klaus Becker, und 
den beiden gastgebenden Direktoren 
der Kreissparkasse Merzig. Fischer und 
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Strom, waren auch die Vorsitzenden der 
Fraktionen im Stadtrat, Vertreter des 
Landratsamtes, der Stadtverwaltung. die 
Rektoren der Schulen und die Geistlich
keit sowie Reprasentanten der Polizei 
und der Katastrophenschutz-Organlsa
lIonen der Einladung gefolgt. Der Rektor 
einer Hauptschule halte die Abschluß
klasse seiner Schule zur Eröffnungsver-

Zahlreiche Gi.t. konnte BVS-Krellbeauttragter 
AlthoH (recht.) ,nläßllch der Eröffnung der Aus
stellung "Kinder malen Katastrophen und 
Selbstschutz" In der Krell.parka ••• Manlg be
grüBen. 

anstaltung mitgebracht, um Ihr zu zei
gen, daß hauflg auch Kinder die Betrof
fenen einer Katastrophe sein konnen. 
In seiner Eroffnungsrede fuhrte BVS
Kreisbeaultragter Althoff u. a aus, daß 
leder Hauptschulabganger vor seiner 
Entlassung aus der Schule an einem 
Selbstschutz-Grundlehrgang teilnehmen 
sollte. Nur so sei es möglich, den jun
gen Menschen die Gefahren aufzuzei
gen und Hilfsmoglichkeiten zu verdeut
lichen. 
Bel einem anschließenden Rundgang 
durch die Ausstellung erlauterte Rektor 
Recktenwald den Gasten die einzelnen 
Bilder. Er fuhrte dazu aus, daß es oft
mals farbenfrohe Bilder seien. die durch 
ihre Ausdruckskraft aufrülteln und mit 
dem Gedanken der Vorsorge vertraut 
machen. 

Landfrauen interessieren 
sich verstärkt für den 
Selbstschutz 

Große Teile des Saarland es Sind meist 
dünnbesiedeltes, landliches Gebiet. Hier 
haben die älteren Mitbürger aus dem er
sten und letzlen Kriegslahr noch zwei 
Evakuierungen in unangenehmer Erin· 
nerung. 

Weite Bevölkerungskreise zeigen Immer 
mehr Interesse an den vom BVS ange
botenen Aufklarungsveranstaltungen. 
Insbesondere Sind es die Frauen, orga
nisiert in den Landfrauenverbanden, die 
den verschiedenen Themen des Selbst
schutzes aufgeschlossen gegenuber
stehen. 

Gefragt sind die Aufklarungsveranstal
tungen .. Selbstschutz in landWirtschaftli
chen Betrieben" Aber auch das selbst
schutzmaßige Verhalten im Alltag. bei 
Katastrophen und Im Verteidigungs fall 
wird oft diskutiert. Fur das gesamte Jahr 
t981 sind zahlreiche Veranstaltungen 
bereits fest terminiert. 



Baden-Württemberg 
Informationsseminar 
"Zivilschutz" 

Interessiert, aufgeschlossen und nach
denklich zeigten sich die Mitglieder ver
schiedener Frauenorganisationen der 
Region Franken bei einem dreitäglgen 
Informationsseminar an der BVS-Schule 
in Birkenfeld, Rhein land-Pfalz, zu dem 
die BVS-Dienststelle Heilbronn und 
Schwäb. Hall eingeladen hatten. 

Mitglieder verschiedene' Frauenorganlsalionen 
nahmen an einem BVS-Inforrnationssemlnar teil. 
Mit Hilfe eines Feuerlöschers versuchten sie ei
nen Flüsslgkelt.brand zu löschen. 

Der Zivilschutz sowie der Selbstschutz 
der Bevölkerung, bei deren Verwirkli
chung der Frau eine ausschlaggebende 
Rolle zufällt, waren die Themen des Se
minars. Oie mit Vorträgen und Diskus
sionen ausgefüllten Tage wurden durch 
praktische Vorführungen und den Be
such des Warn amtes in Bad Kreuznach 
abwechslungsreich gestaltet. 

67 neue Selbstschutz-Berater 

Der Aufruf des Karisruher Oberbürger
meisters an die Bevölkerung, sich als 
ehrenamtliche Selbstschutz-Berater aus-

Bayern 
Zwei Jahrzehnte aktiv im 
Selbstschutz 

BVS-Beauftragter Andreas Fahrmeier 
aus Unterzolling VOllendete sein 68. Le
bensjahr und schied somit aus Alters
gründen aus dem Dienst des BVS. Fahr· 
meier wurde t 960 ehrenamtlicher Helfer 
des damaligen BLSV und erwarb an der 
Bundesschule des Verbandes die Lehr
berechtigung . 1961 übernahm er die 
Leitung der ehrenamtlichen Dienststelle 
Freising. Viele Ausbildungs- und Aufklä
rungsveranstaltungen wurden unter sei
ner Regie organisiert und durchgeführt. 
Seine Menschenkenntnis sowie seine 
überzeugende Art der Themengestal-

bilden zu lassen, blieb nicht ohne Reso
nanz: 67 Bürger hatten sich gemeldet 
und wurden durch die BVS-Dienststelle 
Karlsruhe ausgebildet. 

Der Südfunk (Regional Karlsruhe) be
richtete in seiner Sendung "Nahaufnah
me" 60 Minuten über die Selbstschutz
Ausbildung. 

Vor kurzem erhielten die neuen Selbst
schutz-Berater von Bürgermeister Dr. 
Rehberger im Bürgersaal des Rathauses 
ihre Bestallungsurkunden. 

Selbstschutzinformation 
über den Äther 

"Achtung, Aufnahme: Ton ab - Ton 
läuft: Am Mikrophon Karl Heinz Wege
ner - zu Gast heute im ,Frohen Wo
chenende' von SWF 1 Ingo Hersehe 
vom Bundesverband für den Selbst
schutz ... " Schon beinahe zur Routine 
geworden ist fü r den Fachgebietsleiter 
Öffentlichkeitsarbeit der BVS-Landes
stelle Baden-Württemberg die Arbeit im 
Sendestudio des Südwestfunks in Ba
den-Baden: Achtmal war Hiersehe im 
vorigen Jahr "live" im Äther! 

Den rund fünf Millionen Hörern des 
1. Programms des Südwestfunks wurde 
der BVS vorgestellt, die Sirenensignale 
erläutert sowie Tips über Selbsthilfe bei 
Vergiftungen, Sicherheit im Urlaub und 
den Schutzraumbau gegeben. Oie Re
sonanz: 2000 Zuschriften, zum Teil so
gar aus Frankreich und der Schweiz, 
mußten von der BVS-Landesstelle Ba
den-Württemberg beantwortet oder an 

tung machten ihn zu einem wertvollen 
Mitarbeiter. 

Als ehemaliger Polizeibeamter genießt 
Fahrmeier im ganzen Landkreis hohes 
Ansehen. Daß seine Arbeit für die Be
völkerung auch im öffentlichen Leben 
gewürdigt wurde, zeigen die Ehrungen 
durch die Stadt und den Landkreis Frei
sing. Der BVS verlieh ihm 1977 die Eh
rennadel des Verbandes. 

Fahrmeier hat in dieser Zeit Pionierarbeit 
geleistet, in der der Gedanke an Selbst
und Zivilschutz eher negative Eindrücke 
bei den Bürgern hervorrief. 

Oie Mitarbeiter der BVS-Dienststelle 

FO, den Fachgebletslelle, öffentlichkeitsarbeit 
der BVS-undesstelle Baden-Württemberg, I"go 
Hiersehe, Ist die Arbeit Im Sendestudio schon 
beinahe zur Routine geworden. 

die benachbarten BVS-Landesstellen 
weitergeleitet werden. 

Auch mit dem Süddeutschen Rundfunk 
in Stuttgart will Hiersehe jetzt" auf Sen
dung gehen". Schon demnächst soll es 
wieder heißen: "Achtung, Aufnahme!" 

"Informationsbörse" -
ein voller Erfolg 

Bei der ersten " Informationsbörse für 
Frauen" in Friedrichshafen informierten 
sich rund 800 Besucher uber die ver
schiedenen Aktivitäten der rund 36 teil
nehmenden Organisationen und Vereine 
und der Möglichkeit der aktiven Mitar
beit. Am Informationsstand des BVS 
wurde an rund 150 Interessenten, nach 
kurzem Gespräch, Informationsmaterial 
zum Thema Frauenarbeit, Lebensmittel
bevorratung und Selbstschutz über
reicht. 

Der BVS-Dienststelle boten sich bei die
ser " Börse" auch zahlreiche Gelegen
heiten zu Gesprächen mit anderen Or
ganisationen, Vereinen und Verbänden. 

Landshut wünschen ihm noch viele 
Jahre in. Gesundheit und Harmonie. 

BVS-Sicherheitswettbewerb 
in Eggenfelden 

In Eggenfelden führte der BVS in Zu
sammenarbeit mit den Katastrophen
schutz-Organisationen einen Sicher
heitswettbewerb durch. Schirmherr war 
der 1. Bürgermeister der Stadt, Hans 
Kreck. Oie Besonderheit dieses Wettbe
werbs, einmal ohne motorsportlichen 
Ehrgeiz sein Können auf einem anderen 
Gebiet, dem des Helfens, beweisen zu 
können, brachte ein steigendes Interes
se, gerade auch der Jugend. Oie ge-
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schlossene Meldung einen Pfadlinder
gruppe mag als Beispiel hierfur gewertet 
werden. 

Neben einer Pressebesprechung fand 
am Vorabend eine Vortrags veranstaltung 
fur geladene Gaste statt. Im Verlaufe 
dieser Veranstaltung überreichte BVS
Fachgebietsleiter Polster Burgermeister 
Kreck in Wurdlgung seiner Bemuhungen 
um den Aulbau des Selbstschutzes die 
Ehrennadel des BVS 

Am Veranstaltungstag prasentlerte sich 
der Festplatz fahnengeschmuckt. Die 
Organisationen hatten Ausstellungs- und 
Informationsstande aufgebaul, die Fahr
zeuge warteten auf den Start. Wahrend
dessen fuhr bis in die Mittagsstunden 
ein Lautsprecherwagen der Freiwilligen 
Feuerwehr durch die Straßen der Stadt, 
um die Bevolkerung an die Großveran
staltung zu erinnern . Auch der Bayeri
sche Rundfunk wies In seinem Pro
gramm "Bayern 3 " mehrmals auf die 
Veranstaltung des BVS hin . 

Nach der Eroffnungsansprache schickte 
Burgermeister Kreck das erste Fahrzeug 
unter dem Beifall der zahlreichen Zu
schauer auf den Weg Reibungslos, oh
ne Reklamationen, ohne Unfall verlief 
der Wettbewerb. 

Gegen 17.00 Uhr lud dann die BVS
Dienststelle alle Beteiligten zu einer In
formationsveranstaltung mit anschließen
der SIegerehrung In das Restaurant des 
Sportzentrums ein. DIenststellenleiter 
Seemann konnte neben dem Schirm
herrn eine große Anzahl von Krels- und 
Stadtraten, sowie die Vertreter der HIlfs
organIsatIonen begrüßen . 

Bürgermeister Kreck nahm die Sieger
ehrung zum Anlaß, dem BVS fur seine 
Initiative und den HilfsorganisatIonen fur 
die In bester Atmosphare gezeigte Zu
sammenarbeit herzlich zu danken. "Es 
ist eine beruhigende Tatsache zu wis
sen, daß der Gedanke der Humanllat In 
Eggenfelden nicht nur TheOrie ist - dar
auf bin ich und unsere Bevölkerung 
stolz", meinte der Burgermeister. 

Standortverwaltung Passau 
bei ABC-Ausbildung 
unterstützt 

Die Standortverwaltung Passau sowie 
deren AußensteIlen Freyung und Pok
king verfugen le uber einen Selbst
sChutzzug Aufgabe dieser Zuge Ist es, 
Menschen und Material in den milltari
schen Anlagen und Dienststellen im 
Ernstfall zu schutzen , Verluste und 
Schäden zu verringern und so zur Ein
satzbereitschaft der Diensstellen beizu
tragen Ferner konnen die Selbstschutz
krafte bei Naturkatastrophen und schwe
ren Unglücksfallen biS zum Eintreffen 
der HilfsorganisatIonen eingesetzt 
werden . 
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Bedingt durch die AufgabensteIlung be
steht leder Selbstschutzzug aus einem 
Rettungs- und Sanltatstrupp, einer 
Loschgruppe und einem ABC-Abwehr
trupp. Die Mitglieder des Selbstschutz
zuges üben diese Tatigkelt neben ihrem 
allgemeinen Dienst in Zweitfunktion aus. 
Der speZielle Auftrag der ABC-Abwehr
trupps besteht Im Spuren, Erkennen und 
Melden von atomaren, biologischen und 
chemischen Kampfstoffen , der Kenn
zeichnung verseuchter Gebiete und der 
Dekontamination von Personen, Material 
und Rettungswegen. 

Der Leiter der Standortverwaltung Pas
sau, Regierungsamtsrat Walter Süß, ord
nete fur die ABC-Abwehrtrupps eine 
zweitagige Ubung mit theoretischem 
und praktischem Teil an. Die Ausbildung 
wurde in enger Zusammenarbeit mit der 
BVS-Dienststelle Deggendorf bei der 
AußensteIle Freyung durchgeführt. Ziel 
der theoretischen Ausbildung war es, 
vorhandenes Wissen u. a uber die Wir
kung und Folgen atomarer Sprengkorper 
Wieder aufzufrischen und das Personal 
in die Handhabung der Ausrustung, wie 
Strahlenspürgerat, Strahlendosimeter, 
Strahlenmeßgerat und Strahlenschutz
Rechenscheibe sowie In die Dekontami
nation einzuweisen. Drei Lehrfilme er
gänzten den theoretischen Unterricht. 

Am nächsten Tag wurde auf dem Stand
ortubungsplatz in Freyung die praktische 
Anwendung des Wissens geübt. Nach 
Bekanntgabe der Ausgangslage - es 
wurde eine atomare Detonation ange
nommen - ruckten die Helfer mit ABC
Schutzanzugen und Schutzmasken ,n 
vorgeschriebener Formation aus, um 
das verstrahlte Gelande aufzuspuren. 
die Dosisleistung zu messen und zu 
melden und das Gelande zu kenn
zeichnen. 

Mit dieser Ubung, die fur die Standort
verwaltung Passau die erste dieser Art 
war, kam man nach uberelnstimmender 
Auffassung der Ausbilder und Teilneh
mer dem AusbildungszIel einen wesent
lichen Schritt näher. 

"Vorrat ist ein guter Rat" 

Unter dem Motto "Vorrat ist ein guter 
Rat" fuhrte die BVS-Dlenststelle Lands
hut ihre Ausbildungsreihe "Lebens
mittelbevorratung " In fe einem Einkaufs
zentrum In Erding und Moosburg fort . 

In Erdlng konnte BVS-Dlenststellenlelter 
Seemann zur Eroffnungsveranstaltung 
auch den Landtagsabgeordneten Jakob 
Mittermeier begrüßen. Mittermeier hob 
in seinem Grußwort die gelungene Idee 
des BVS hervor, gerade In der heutigen 
Zelt das Problem der Lebensmittelbe
vorratung in detaillierter Welse den 
Hausfrauen vor Augen zu fuhren. Der 
Abgeordnete verwies auf die politischen 

Realitaten In der Welt und schloß mit der 
Bitte, daß der BVS kunttig mit ahnlichen 
Aktionen Im LandkreiS Erdlng auf die 
Bevölkerung aufklärend wirken möge. 

BVS-Fachbearbeiter Freund eroffnete 
die Ausstellung in Moosburg Auch hier 
konnte er eine Reihe namhafter Persön
lichkeiten begrußen Freund erinnerte in 
seinem Einfuhrungsreferat an die beson
dere Bedeutung des Selbstschutzes in 
der Gegenwart und an das Verantwor
tungsbewußtsein gerade der Haus
frauen . 

"Sicherheitstage" in Eching 

Ein namhaftes Möbelhaus in Eching 
ftihrte aus Anlaß seines zwanzlglahrigen 
Geschaftsfubilaums sogenannte 
"Sicherheitstage" durch. An drei Tagen 
sollte den Besuchern des Möbelhauses 
von den mitwirkenden Organisationen 
ein breites Angebot aus dem Bereich 
der Sicherheit und der Vorsorge gebo
ten werden. Auch der BVS beteiligte 
sich an der Veranstaltung mit dem Ein
satz des Filmwagens und eines BVS-In
formationsstandes. 

Der Samstag sollte den Höhepunkt bil
den. So war u. a. vorgesehen, den Be
suchern das Ablöschen brennender Per
sonen mit Hilfe einer Decke sowie das 
Löschen von Flüssigkeitsbranden zu de
monstrieren Leider aber begann es im 
Laufe des Vormittags zu regnen, so daß 
nur ein verkurztes Programm durchge
führt werden konnte. Trotzdem bewerte
ten die BVS-Mltarbelter den Kontakt zur 
Bevölkerung wahrend der Veranstaltung 
positiV. Der Sicherhellsbeauftragte des 
Mobelhauses bat ubrlgens den BVS -
wie im vergangenen Jahr - auch künftig 
Fachlehrgange fur den betrieblichen Ka
tastrophenschutz für die Beschaftigten 
durchzufuhren 

Nachruf 

Die BVS-Dienststelle Landshut trauert 
um ihre Mitarbeiter 

Tonl Brandhuber 
und 

Xaver Rleger 

Brandhuber war ein steter Verfechter 
des Selbstschutzgedankens. Sein Be
streben war es, durch personliche Kon
takte Im Kollegen-, Bekannten- und 
FreundeskreiS fur den Selbstschutz zu 
werben und Verbindungen zu schaffen. 

Rieger war fast zwei Jahrzehnte als Auf
klärungs- und Ausbildungshelfer des 
BVS tatig und Immer zur Stelle, wenn 
man ihn brauchte. 

Wir haben zwei gute Kameraden verlo
ren und werden ihnen ein ehrendes 
Andenken bewahren. 



Technisches Hilfswerk 
Zum Jahreswechsel 

Wenn wir aus Anlaß des Jahreswech
sels auf die hinter uns liegenden zwölf 
Monate zurückblicken, können wir fest
stellen, daß sie eine Zeit der Bewährung 
waren, gekennzeichnet durch eine 
ganze Reihe von Sondereinsätzen. 
Fährenbau in Sambia, Trinkwasserver
sorgung für die Flüchtlinge in Somalia, 
Hilfe bei den Erdbebenkatastrophen in 
Algerien und Italien. 

Zuverlassigkeit im Einsatz und hervorra
gendes fachliches Können haben es uns 
ermöglicht, auf so breiter Basis zu hel
fen und damit zugleich das Ansehen 
des THW im In- und Ausland zu stei
gern . Dennoch gibt es für den organi
sierten Katastrophenschutz als Teil der 
zivilen Verteidigung in unserem Staat 
noch zahlreiche Probleme, um deren 
Lösung wir uns auch im kommenden 
Jahr bemühen werden. Wir können un
sere vielseitigen Aufgaben nur dann er
füllen , wenn die elementaren Vorausset
zungen hierfür gegeben sind. Als erneut 
gewählter Bundessprecher des THW 
danke ich Ihnen allen, auch den Ortsbe
auftragten und Führungskräften unserer 
Organisation, für Ihre hervorragenden 
Leistungen und spreche Ihnen meine 
Anerkennung aus für die vorbildliche 
Einsatz- und Opferbereitschaft, mit der 
Sie sich im Dienste einer guten Sache 
zur Verfügung stellen. 

Auch das Jahr 1981 wird wieder eine 
Fulle von Aufgaben bringen, die uns er
neut Gelegenheit geben werden, die op
timale Ausbildung in Verbindung mit ei
ner verbesserten technischen Ausrü
stung unter Beweis zu stellen. Dabei 
wird in allen Ortsverbänden der Jugend
arbeit eine entscheidende Rolle zufallen, 
damit noch mehr freiwillige Helfer als 
bisher den Weg zu uns finden. Ich dan
ke an dieser Stelle aber auch allen 
Freunden und Förderern des THW 
ebenso wie der Presse für ihre faire und 
objektive Berichterstattung. Humanitäre 
Hilfe im In- und Ausland wird auch 1981 
unser oberstes Ziel sein. Peter Merck 

Hohe Ehrung für 
Ud. Regierungsdirektor 
Eilers 

THW-Direktor Hermann Ahrens zeichne
te den Hamburger Leitenden Regie
rungsdirektor Werner Eilers, Behörde für 
Inneres, mit dem THW-Ehrenzeichen in 
Silber aus. Eilers ist seit langen Jahren 
in Hamburg für den Katastrophenschutz 

THW-Dlreklor Hermann Ahrens (rechts) zeichnete LId. Regierungsdirektor Eller. von der Hamburger 
Behörde für Inneres mit dem THW-Ehrenzelchen In Silber aus. 

und die Zivilverteidigung zustandig und 
hat sich in der Vergangenheit besonders 
um die reibungslose Zusammenarbeit 
zwischen den Hamburger Behörden und 
dem THW verdient gemacht. Daß das 
THW im Bereich des Katastrophenschut
zes in Hamburg vielfältige Aufgaben 
übernommen hat und damit einen hohen 
Stellenwert besitzt, ist ebenfalls ein Ver
dienst von Eilers. 

In Gegenwart zahlreicher prominenter 
Gäste aus Politik, Wirtschaft und Behör
den wurde die Auszeichnung auf Ham
burgs Kulturdampfer "Das Schiff" feier
lich überreicht. Das THW nutzte dabei 
die Gelegenheit, seinen Gästen die Lei
stungsfähigkeit seiner Mehrzweckboote 
eindrucksvoll zu demonstrieren. 

Ud. Regierungsdirektor Eilers ging in 
seiner Dankrede zur Verleihung des 
THW-Ehrenzeichens auf die zivile Ver
te idigung und den Katastrophenschutz 
ein. Eilers sagte u. a.: "Für das mir vom 
Herrn Bundesminister des Innern verlie
hene Ehrenzeichen sage ich Ihnen, Herr 
Ahrens, als seinem Vertreter meinen 
aufrichtigen Dank. Aus meiner Freude 
darüber mache ich kein Hehl, zumal 
die Anerkennung wohltuend und zu
gleich anspornend wirkt. Ich empfinde 
es als wichtige Verpflichtung, zu erklä
ren, daß mit ihr zugleich auch die tat
kräftige und aufopferungsvolle Mitarbeit 
der Angehörigen meiner Abteilung ge
ehrt wird. 

Bewußt habe ich auf die aufopferungs
voIle Mitarbeit auf dem Gebiet des Kata
strophenschutzes und der Zivilverteidi
gung hingewiesen, denn eine öffentliche 
- ich sage wünschenswerte - Aner
kennung ihrer Leistungen - wie die 
heutige - gibt den inneren Auftrieb für 
eine Arbeit, auf die niemand von uns in 
schwierigen Lagen verzichten kann . 

Im Technischen Hilfswerk und in den 
anderen Hilfsorganisationen wirken Bür
ger mit, die zu dieser Arbeit bereit sind. 
Der Helfer im Katastrophenschutz ist 
freiwillig zur Stelle, er opfert seine Frei
zeit einer karitativen Aufgabe und opfert 
damit einen Teil seines Familienlebens. 

Staat und Gesellschaft müssen sich je
doch im klaren sein , daß diese freiwilli
gen Helfer ihrerseits verlangen können, 
daß die notwendigen materiellen Vor
aussetzungen für ihre Arbeit geschaffen 
und erhalten werden ... 

Angesichts der Schnee katastrophe in· 
Schleswig-Holstein 1979 muß es große 
Sorge bereiten, wie gering das Reak
tionsvermögen der betroffenen Bürger 
selbst ist, wenn sie von Katastrophen 
heimgesucht werden. Es wird allzu oft 
darauf vertraut, daß der Staat alle Initiat i
ven zur Vorbeugung und Rettung wahr
nimmt. Das aber kann der Staat nicht 
leisten. Er bedarf der Unterstützung sei
ner Bürger, denn ich meine, daß gerade 
in einer Zeit immer weiter um sich 
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greifender Konsumorientierung 
der demokratische Staat auf 
Verantwortungsbewußtsein, Selbsthilfe, 
Gemeinsinn und Mitarbeit seiner Bürger 
angewiesen ist, wenn er In gefahrvollen 
Situationen bestehen will .. 

Dabei isl es ganz sicher so wie mit den 
Rettungsbooten in der christl ichen See
fahrt , Jeder weiß, daß man sie haben 
muß, aber keiner hat so recht Lust zu 
den Bootsmanövern, die kurz nach Aus
laufen zu einer Seereise gemacht wer
den müssen. Falls es dann doch einmal 
zu einem Unglück kommen sOllle, sturzt 
sich alles auf die Boote. Und wenn kei
ne Boote da wären, würden zweifellos 
alle ertrinken, Wenn aber Rettungsboote 
vorhanden sind , ist noch keineswegs si
cher, daß alle gerettet werden . Aber es 
ist wahrscheinlich, daß ein Teil von 
ihnen gerettet wird . 

In der gleichen Situation sind wir mit der 
Zivilverteidigung. Wir müssen den Bür
gern sagen : Es ist ganz sicher, daß wir 
Euch al le nicht retten konnen. Aber 
ebenso sicher ist es, daß wir wahr-

scheinlich alle miteinander untergehen, 
wenn wir uberhaupl nichts tun . 

DieJenigen, die Maßnahmen einer zivilen 
Verteidigung für nutzlos halten oder sie 
gar als Kriegsvorbereitung schelten, 
übersehen, daß Schutzlosigkeit der Bur
ger auch eine Durchlöcherung unserer 
west lichen Abschreckungsstrategie und 
eine Einladung zur Erpressung mittels 
Androhung militarischer Gewalt darstel
len kann ... 

Als Ich vor Jast einem ViertelJahrhundert 
die Aufgaben der Planung des Katastro
phenSChutzes und der Zivilverteidigung 
in Hamburg übernahm, war ich von der 
ideellen Vorstellung beseelt, angesichts 
der heraufziehenden Gefahren einer 
Auseinandersetzung zwischen West und 
Ost gewissermaßen an der Front - wie 
zwei Jahrzehnte vorher als Soldat -
,etwas für mein Land tun zu können '. In 
den vielen mühseligen und beladenen, 
in den drückenden Jahren seitdem habe 
ich erkannt, daß Ideale wie Sterne sind : 
Man kann sie nicht erreichen . Aber
und das ISt das Tröstl iche - man kann 
sich nach ihnen orientieren. Damit hat 

Schieswig-Hoistein 
Ein nicht alltäglicher Auftrag 

Der THW-OV Tonning erhielt vom KreiS 
NordJriesland den Auftrag, eine in Ka
tharinenheerd - auf der Halbinsel Elder
stedt - an der Ortsdurchfahrt der B 202 
stehende alte Häusler-Kate abzubrechen 
und samtllche Holzteile und brauchbaren 
alten Steine zur WIederverwendung ein
zulagern. Die Kate, die unter Denkmal
schutz steht, soll entweder Im Freilicht
museum Molfsee des Landes Schles
wig-Holstein oder an einem anderen Ort 
wieder aufgebaut werden. 

Dieser Auftrag wurde an vier Wochen
enden von einer Gruppe des 3. THW
Bergungszuges unter Leitung von Zug
fuhrer Weiß ausgeführt, Am ersten Wo
chenende hieß es . das vorhandene 
Reetdach abzutragen , abzufahren und 
zu verbrennen ; eine Arbeit, die sich als 
schwierig herausstellte , Es waren insge
samt JunJ LKW-Ladungen festgetretenen 
Reetes zu transportieren . Der Dachstuhl 
wurde numeriert und zusammen mit 
Bockfenstern und Turen nach Husum 
gebracht. Dort wurden alle Teile In der 
Scheune des " Ostenfelder Bauernhau
ses · biS zur Wiederverwendung gela
gert 

An den darauflolgenden zwei Wochen
enden wurden die Wande abgebrochen, 
die Steine geputzt, auJ Paletten gepackt 
und mit Bandeisen verschnurt. 
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Am vierten Wochenende erfolgte dann 
der Abtransport der insgesamt 19 Palet
ten. Das Auf- und Abladen geschah mit 
Hilfe eines Autokrans des THW-OV Mel
dorf. Die Paletten wurden In zwei Trans
porten - es standen zwei lOt-Lkw und 
ein Kipper zur Verfügung - von Kathari
nenheerd nach Husum gefahren und 
dort auJ dem Hof des Schlosses abge
laden . 

man auch eine gute Chance, sich gegen 
Resignation zu wappnen, Diese Chance 
wachst, wenn unter den Mitarbeitern ein 
guter Esprit de Corps herrscht, wenn 
unter ihnen noch der alte Geist der Ka
meradschaJt lebendig ist. Dieses gute 
Gefühl habe ich dank Ihrer Einsatzbe
reitschalt in reichem Maße erleben dur
fen. Es liegt mir viel daran, diese Werte 
an die Jungere Generation weItervermit
teln zu können . 

Lassen Sie mich feststel len : Wir haben 
uns seit 1962, dem Jahr der Sturmllut
katastrophe, Jür ernste Lagen besser 
vorbereitet. Was die KatastrophenJalie 
angeht, sind wir in Hamburg nicht nur 
bedingt abwehrbereit, sondern wir Sind 
abwehrbereit. In der Stunde der Gefahr 
jedoch kommt es auf die Mannschaft an, 
die hinter den vorbereitenden Apparaten 
steht. Sie allein kann das gute Ergebnis 
sichern, die Methode allein nicht. 

Und lassen Sie uns nicht vergessen : 
Unsere Arbeit dient, wann Immer sie ge
Jordert Wird, der Hilfe fur In großer Not 
beJindliche Menschen.· 

Es war ein Auftrag , der wohl etwas au
ßerhalb der Aufgaben eines THW-Ber
gungszuges liegt, der aber den Helfern, 
auch wenn sie abends vollkommen ver
schmutzt nach Hause kamen, Spaß ge
macht hat. Ud. Baudirektor Rieber vom 
Kreis Nordfriesland dankte dem THW
OV Tonning fur die fachmann ische, gute 
und sauber ausgeflJhrte Arbeit. 

WB. 



Gemeinschaftsausbildung 
des THW·OV Lübeck 

An einem Wochenende im November 
wurden die THW-Führer und Unterfüh
rer, die Kraftfahrer und Gerätewarte des 
THW-OV Lübeck in einer 24-Stunden
Übung hart gefordert. Schwerpunkte der 
Ausbildung waren die Überprüfung der 
Kraftfahrzeuge, Fahren nach Marschauf
trag und Marschskizze, Kolonnen
marseh, Erkundung von Marschwegen 
und Lenkung der Einheiten im Scha
densgebiet sowie Absetzen von Mel
dungen, Versorgung der Einheiten mit 
Betriebsstoff und Verpflegung. Beteiligt 
waren 80 THW-Helfer mit 26 Einsatz
fahrzeugen . 

Im Schadensgebiet begrüßte der dortige 
THW-Ortsbeauftragte Böge die Einheiten 
und zeigte zur Information der Helfer ei
nen Lichtbildervortrag über den Westkü
stenbereich. Das Übernachten - auf har
tem Boden - erfolgte ebenfalls unter 
Einsatzbedingungen. 

Bei einer Gesamtmarschleistung von 
10426 Kilometern wurde die Ausbildung 
ohne Schäden beendet. Erstaunlich war, 
daß die teilweise 20 Jahre alten Fahr
zeuge diesen Marsch ohne Defekte 
überstanden haben. 

Innenminister Dr. Barschei: 
"Technisches Hilfswerk 
wichtiger denn je" 

Bei der Tagung der THW-Orts- und 
Kreisbeauftragten in Plön hob Innenmi
nister Dr. Uwe Barschel die Bedeutung 
des Technischen Hilfswerks hervor: "Mit 
der zunehmenden Technisierung unse
rer Welt wächst die Gefahr technischer 
Unfälle. Schon deshalb ist das auf tech
nische Hilfeleistungen spezialisierte 
THW heute wichtiger denn je. Daneben 
erfordern Naturkatastrophen den Einsatz 
modernster Geräte und geübter fach
kundiger Helfer. Es ist daher ein wichti
ger Beitrag für die Sicherheit der 
Schleswig-Holsteiner, daß das THW als 
eine vom Bund geschaffene und getra
gene Freiwilligen-Organisation voll in 
den Katastrophenschutz in unserem 
Lande einbezogen ist. Zahlreiche ge
meinsame Übungen aller Katastrophen
schutzorganisationen sowie die Einsätze 
während der Sturmfluten und 
Schneeunwetter der vergangenen Jahre 
haben die Einsatzbereitschaft und die 
Leistungsfähigkeit des THW eindrucks
voll unter Beweis gestellt." 

Barschel dankte den rund 3200 Helfern 
des THW-Landesverbandes Schleswig
Holstein und bat die Bevölkerung, alle 
Katastrophenschutzorganisationen und 
die ehrenamtlichen Helfer tatkräftig zu 
unterstützen. Im Hinblick auf den Winter 

appellierte der Minister an alle Mitbür
ger, die bei den Schneeunwettern An
fang 1979 gewonnenen Erfahrungen 
nicht zu vergessen: "Die MögliChkeiten 
staatlicher Hilfe sind begrenzt. Private 
Vorsorge und Nachbarschaftshilfe blei
ben unerläßlich. " 
Während der "zivile" Katastrophen
schutz nach Barscheis Worten in 
Schleswig-Holstein gut durchorganisiert 
und einsatzfähig sei, müsse der Kata
strophenschutz im Verteidigungsfall, für 
den der Bund zuständig sei und für den 

das THW vorrangig geschaffen worden 
sei, mit Sorge betrachtet werden. Zwar 
habe der Bund 1979 durch ein langfristi
ges Sonderprogramm begonnen, die 
zum Teil schrottreifen Fahrzeuge schritt
weise zu ersetzen. Jedoch stünden we
niger Mittel als in den Vorjahren für die 
Helferausbildung zur Verfügung. Zum 
großen Bedauern vieler Helfer mußten 
daher zehn von den üblichen 80 Lehr
gängen an der Katastrophenschutzschu
le in Schönböken abgesagt werden; be
troffen seien 220 Helfer. 

Gute Zusammenarbeit von Feuerwehr und THW 

Unter Leitung des Bereitschaftsführers 
Dierk Kaufmann vom THW-OV Flens
burg wurde in Zusammenarbeit mit der 
Berufsfeuerwehr Flensburg und der 
Freiwilligen Feuerwehr Engelsby der alte 
Schlauchturm der Engelsbyer Feuerwehr 
neben der Nordstraße abgebrochen. 

Das THW und die Feuerwehr vollzogen 
damit einen Beschluß des Ratsaus· 
schusses für öffentliche Einrichtungen, 
der sich nach Abwägung aller Möglich
keiten für eine Demontage des Turmes 
ausgesprochen hatte, da eine optimale 
Wiederherstellung enorme Mittel ver
schlungen hätte, ohne eine vernünftige 
Nutzung garantieren zu können. Zudem 
hatte der Turm weder einen künstleri
schen noch bau lichen Wert und befand 
sich in einem schon ziemlich baufälligen 
Zustand. Das wurde auch von den ein
gesetzten THW-Helfern während der 
Abbrucharbeiten bestätigt. Der 
Schlauchturm, so stellten sie fest, war 
"rott und wackelig". 

Flensburger THW-Hel-
1er bel den Abbruchar
beiten auf dem unte
ren Teil des Turmes. 

Mit den Arbeiten war bereits um 7.00 
Uhr morgens begonnen worden. Zu
nächst wurde das Dach fachgerecht ab
getrennt und mit einer Seilwinde abge
zogen. Dann machte man sich daran, 
den Turm bis zur Höhe der Dachhaut zu 
"lockern" und gleichzeitig nach hinten 
zum Gerätehaus der Feuerwehr abzu
stützen und abzusichern. Mit Hilfe von 
Seilwinden zweier Gerätekraftwagen 
wurde der obere Teil des Turmes da
nach umgerissen. Der Abtransport des 
Bauschutts wurde mit dem Kipper des 
1. Instandsetzungszuges Flensburg 
durchgeführt. 

Es hat sich wieder einmal gezeigt, wie 
wichtig es ist, daß die einzelnen Organi
sationen gut und kameradschaftlich zu
sammenarbeiten. Auch die "Profis" der 
Berufsfeuerwehr schätzten es sehr, daß 
sie die Hilfe des THW in Anspruch neh
men konnten. 

K. P. 
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Bremen 
"Tag der offenen Tür" 
des OV Bremen·West 

"Feuer, starke Rauchentwicklung, meh
rere eingeschlossene Personen Im 
1. Stockwerk der Togostraße 44 ." Zwei 
THW-Einsatzfahrzeuge bahnen sich mit 
Blaulicht den Weg zur Schadensstelle. 
Über eine Leiter erreichen die ersten 
Helfer, ausgerüstet mit Atemschutzgera
ten, die Raume. Gleichzeitig beginnt dei 
Löscheinsatz, die Vorbereitung zur Ber
gung der eingeschlossenen Personen 

Besondere Beachtung fanden am .. Tag der offe
nen TOr" des THW·OV Bremen-West die neuen 
THW-Elnsatzfahrzeuge. 

Hamburg 
Erprobung für 
THW·Bundeswettkampf 1981 

Der THW-Bundeswettkampf 198 t findet 
in Hamburg statt. Erstmalig wird auch 
der Instandsetzungdienst mit einer eige
nen Wettkampfgruppe vertreten sein. 
Das Wettkampfgelände, das im Stadt
staat Hamburg nicht leicht zu finden war, 
befindet sich direkt an der Eibe, so daß 
die auswärtigen THW-Helfer auch ein ty
pisches Hamburger Panorama zu sehen 
bekommen. 

Das Bundesamt fur Zivilschutz hatte für 
die drei Wettkampfarten 

- Bergungsdienst mit Wasserdienst 
- Instandsetzungsdienst 
- Jugendgruppenwettkampf 

leweils einen Probelauf mit dem Origi
nalgerät und den entsprechenden Auf
gaben vorgesehen , wobei festgestellt 
werden sollte, ob die erarbeitete Bewer
tung in der Praxis anwendbar ist und der 
Zeltansatz ausreichte. Auch der Kosten-
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sowie die Rettung über Leiterhebel und 
Seilbahn. 

Diese gestellte Einsatzszene vermittelte 
den vielen Zuschauern am "Tag der of
fenen Tür" des THW-OV Bremen-West 
einen kleinen Einblick in die THW-Ar
beit. Gekommen waren Vertreter der 
Ortsamter, der Beirate, Pol izei, Feuer
wehr, Presse sowie Bekannte und 
Nachbarn des Ortsverbandes . Aber auch 
sehr viele Jugendliche und Kinder inter
essierten sich für die Arbeit des THW. 
Eingeladen wurde auch in den Pastoren
weg , wohin der 2, Zug der 2, Bergungs
bereitschaft aus Platzmangel ausgelagert 
ist. 

Insgesamt zeigten drei Bergungszüge, 
ein Instandsetzungszug, die Küche und 
andere Teileinheiten, was sie an Fahr
zeugen und Geräten zur Hilfeleistung im 
Notfall aufzubieten haben. Besondere 
Beachtung fanden natürlich die in der 
letzten Zeit neu hinzugekommenen Ge
räte und Fahrzeuge. Dazu wurden Mo
delle und Schautafeln, Filme und Dias 
von den fetzten Einsatzen des Ortsver
bandes gezeigt. 

Insgesamt konnte man zufneden sein: 

ansatz für die insgesamt 33 Wettkampf
bahnen wurde, unter Berucksichtlgung 
der angespannten Haushaltslage, be
sonders geprüft. Erfreulicherweise konn
te bei allen drei Aufgaben das früher er
arbeitete Konzept bis auf geringlugige 
Änderungen beibehalten werden. 
Eine Besonderheit ergab sich beim Pro
belauf des Bergungsdiensles. Kurzfnstlg 

Das gesteckte Ziel, die Öffentlichkeit 
umfassend über die THW-Arbeit zu in-
formieren, wurde erreicht. G. B. 

Nachruf 

Tief betroffen nehmen die Helfer des 
THW-OV Bremen-Osterholz Abschied 
von 

Hermann Hilken 

der am 5. Oktober 1980 im 60. Lebens
jahr nach langer Krankheit verstarb, Mit 
dem so früh Verstorbenen verlieren wir 
eines der ältesten und treu esten Mitglie
der unseres Ortsverbandes. 

Vor uber 22 Jahren trat der Verstorbene 
in das Technische Hilfswerk ein. Er 
zeichnete sich in allen Funktionen, als 
Helfer, Schirrmeister und Zugfuhrer bis 
zum stv. Bereitschaftsführer, durch sei
ne hohen fachlichen und menschlichen 
Eigenschaften aus. Seine aufrichtige und 
kameradschaftliche Art wurde allseits 
geschätzt. 

Wir werden uns der Zusammenarbeit mit 
ihm stets gern erinnern. 

Der Ortsbeauftragte 
für Bremen-Osterholz 

hatte sich eine Filmgesellschaft ange
sagt, die einen Film mit dem Arbeitstitel 
"Soldat der Bundeswehr - Staatsbürger 
in Uniform" dreht. Da in diesem Film 
auch kurz die Aufgaben der Hilfsorgani
sationen behandelt werden sollten, traf 
es sich natürlich gut, daß sich das THW 
mit einer klassischen Bergungsaufgabe 
darstellen konnte. A. K. 

In einem .. Probelauf" 
wurden Bewertung 
und Zeltablauf tOr den 
THW-Bundelwen
kampf 1981 getestet. 



Funkgerät gestiftet 

Erneut stellte eine namhalte Hamburger 
Brauerei ihre Verbundenheit mit dem 
Katastrophenschutz unter Beweis, in
dem sie, wie schon in den vergangenen 
Jahren, dem THW ein Funkgerät 
(FuG 8 b 1) spendete. Die Brauerei, auf 
deren Verwaltungsgebäude übrigens das 
THW-Funkrelais für Hamburg Installien 
ist, zeigte mit dieser großzügigen Spen
de, daß sie den Einsatz der Helfer fur 
die Freie und Hansestadt hoch bewertet. 
Nachdem Vorstandsmitglied Dr. Lölfler 

in einer kleinen Feierstunde die Schen
kungsurkunde übergeben hatte, setzten 
PR-Direktor Heinz Köll isch und sein 
Stellvertreter Curt Ehlers, der THW-Alt
helfer ist, das Funkgerät mit einem kur
zen Funkspruch in Betrieb. 

THW-Landesbeauftragter Trautvetter be
dankte sich beim Vorstand der Brauerei 
und gab der Hoffnung Ausdruck, daß die 
gute Zusammenarbeit zwischen einem 
Winschaftsunternehmen und dem THW 
auch in den kommenden Jahren fortge
setzt werde. A. K. 

Niedersachsen 
OV Holzminden gewann 
den Wanderpokal zum 
dritten Male 

Die Gelegenheit, die Fünf-Phasentaktik 
der Bergung einmal unter ernstfallmäBi
gen Bedingungen zu üben, bot sich den 
THW-Einheiten im Geschäftsführerbe
reich Hameln bei der Herbstübung 
1980. Ein mehrstöckiges Abbruchhaus 
von 35 m Länge war der Einsatzort für 
die THW-Bergungszüge Hameln , Rin
tein, Bückeburg, Stadthagen und Holz
minden. Es wurde eine Gasexplosion 
angenommen, ein Schadensereignis, 
das wenige Tage vor der Übung tatsäch
lich in unmittelbarer Nachbarschaft pas
siert war. Da stand die Übung allerdings 
bereits in allen Einzelheiten fest. Bei der 
Übung wurden fünf Verschüttete und 
fünf VermiBte in den oberen Räumen 
angenommen. 

Aus der Bereitstellung heraus, es war 
eine überörtliche Ausbildungsveranstal
tung angesetzt, wurden die Züge von 
der Führungsgruppe TEL des THW-OV 
Hameln an den Einsatzort beordert. Die 
Zugführer erhielten ihre Aufträge : "Vor
dringen in die Keller durch die starke 
Eisenarmierung der Fenster, Versorgen 
und Bergen der Verschütteten, Eindrin
gen durch die Fenster des Oberge
schosses, Mauerdurchbruch in das Ne
benzimmer, Deckendurchbruch in das 
Untergeschoß, Bergung der Verletzten 
mit lotrechter Trage durch den Durch
bruch, Ablassen durch das Fenster mit 
Leiterhebel. " 

Nach Abschluß der Bergungsarbeiten 
waren die Außenwände des Gebäudes 
mit je 2,60 m hohen Stützböcken mit 
doppelter Strebstütze abzustützen und 
je ein Fenster gegen senkrechte und 
waagerechte Kräfte auszusteifen . 

Jeder Zug hatte die gleichen Aufgaben, 
über das ganze Gebäude verteilt, durch-

Eine Sprenghelfergruppe bereitete einen baufäl
ligen Schornstein zur Sprengung vor. 

zuführen . Die Leistungen der Zuge wur
den von neutralen Schiedsrichtern aus 
anderen Geschäftsführerbereichen an
hand eines Fehlerschemas gewertet. 
Der beste Ortsverband war der THW-OV 
Holzminden, der den Wanderpreis des 
Geschäftsführerbereiches Hameln zum 
dritten Male und damit endgültig ge
wann. 

Während der Übung bereitete eine 
Sprengheifergruppe unter dem Spreng
berechtigten Winkel hake von der Kata
strophenschutzschule Bad Nenndorf den 
auf dem Grundstück stehenden baufal li 
gen Schornstein zur Sprengung vor. Er 
fiel gegen 15.00 Uhr, beobachtet von 
zahlreichen Schaulustigen . 

Die Jugendgruppe des THW-OV Hameln 
stellte die Sprechfunker, wahrend ihr 

THW-Landesbeauftragter TrautveHer (links) 
nimmt die Schenkungsurkunde für das Funkge
rät entgegen. 

Feldkabelbautrupp eine Feldkabelleitung 
quer durch die Stadt zum Stab des 
Hauptverwaltungsbeamten verlegte. Die 
Übung des THW war in eine Vollübung 
des Landkreises eingebettet. Der Ver
pflegungstrupp des THW-OV Hameln 
sorgte für das leibliche Wohl der fast 
200 THW-Helfer. 

Die Übung war ein Erfolg, sie zeigte 
deutlich die Stärken, aber auch einige 
Schwächen der Einheiten. Diese Mangel 
gilt es, bis zur nächsten Herbstübung 
auszumerzen . W. S. 

GroBübung in Niedersachsen 

Eine der größten Katastrophenschutz
übungen in Niedersachsen lief am 
Sonnabend, dem 9. November 1980, im 
Regierungsbezirk Hannover ab : Alle 
Fachdienste - Brandschutz, Bergung, 
ABC-Schutz, Sanitätswesen, Betreuung, 
Veterinärdienst und Versorgung - waren 
in diese Übung mit einbezogen . Eine 
besondere Aufgabe hatte die Übungslei
tung dem 6. Bergungszug des THW-OV 
Burgdorf zugedacht. Dieser nahm in vol
ler Zugstärke an der Übung te il, die 
THW-OV Wunstorf, Springe und Ron
nenberg hatten nur die Bedeutung von 
darstellenden Ortsverbänden, die vom 
Stab dirigiert wurden. 

Für die Übung war folgende Lage ange
nommen worden : Nach sehr frühen und 
ergiebigen Schneefällen im Harz kommt 
es Ende Oktober 1980 zu einem Wetter
umschwung. Im Oberharz setzt plötzlich 
Tauwetter ein, verbunden mit starken 
und anhaltenden Regenfällen im Harz
randgebiet. Die Flüsse und Bäche füh
ren Hochwasser, zum Teil ist es bereits 
zu Überschwemmungen gekommen. 
Am 7. November 1980 durchzieht ein 
Orkantief Norddeutschland. Die südliche 
Grenze des Tiefs liegt bei Meile - Loc
cum - Schwarmstedt - Munster. Es 
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Etw .. knifflig war der Transport 'Ion "Verletz· 
len" über einen Ichmalen Schwimm.leg. 

kommt zu schweren Schäden ,m nord
westlichen Bereich des Landkreises 
Hannover. Hier setzt in den frühen Mor
genstunden des 8. November von Nord
westen her Eisregen ein. Im übrigen Teit 
des Landkreises Hannover herrscht sehr 
dichter Nebel. 

Endpunkt der schwierigen Wegsirecke wIr die 
Vert8tzten .. mmelslelle. 

Auf der Autobahn bel BIssendorf kommt 
gegen neun Uhr ein vollbesetzter Bus 
infolge GlatteiS von der Fahrbahn ab und 
sturzt auf das THW-Ubungsgelande am 
Autobahnsee. Auf dem Mittellandkanal 
kollidieren bel Nebel in Hohe der Pod
bleiskistraße zwei Tanklastkahne . Weite
re schwere Unfalle ereignen sich. 

Das war dann der Zeitpunkt, zu dem die 
Fachdienste der Katastrophenschutzor
ganisalionen alarmiert wurden. Und nicht 
nur in und um Hannover - diese Übung 
beruhrte auch die Landkreise Diepholz, 
Nienburg, Schaumburg und Hildesheim. 
Der Übungsort fur den Stab war der 
große Saal der FeuerwehrtechnIschen 
Zentrale In Rannenberg Hier war auch 
der Ortsbeauftragte des THW Burgdorf, 
Hermann Gesell, als Fachberater des 
Stabes fur die Bergung eingesetzt. 

Um neun Uhr ging es dann rlchlig los. 
In und um Hannover wurden sämtliche 
Einsatzleiter der Katastrophenschutzor
ganisationen telefonisch benachrichtigt. 
Diese meldeten über Funk ihre Einsatz
bereitschaft und -starke nach Ronnen
berg . Als die Schaden abgeklart waren, 
wurde gegen elf Uhr der THW-OV Burg
dorf informiert, daß der 6. Bergungszug 
des Landkreises Hannover eingesetzt 
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werden muß. Gegen 12 Uhr wurden die 
Burgdorfer Helfer Richtung Bissendorf in 
Marsch gesetzt. 

Am Einsatzort mußten, um zu den " Ver
letzten" zu gelangen, ein FaßschwImm
steg und eine Seilbahn uber die süd
westliche Spitze des Sees gebaut wer
den. Nach Uberwlndung einiger .. Schi
kanen" wurden 15 "Verletzte" von den 
Bergungstrupps geborgen; die Helfer 
der Johanniter-Unfall-Hllfe ubernahmen 
die Erstversorgung der .. Opfer ". Danach 
wurden sie vom THW zur Verletzten
sammelstelle transportiert, und zwar wie 
man gekommen war - nur in umgekehr
ter Reihenfolge - uber einen Drahtver
hau, eine Holzwand, eine Betonröhre, 
über den See zu den Rettungswagen. 

Nach dem Abbau des Steges, der Seil
bahn und Aufraumung des Gelandes 
war die Ubung gegen t 700 Uhr been
det. Die Helfer fuhren mit ihren Einsatz
fahrzeugen zu den Unterkünften zurück. 

R. S. 

THW übte zusammen mit DRK 

"Übung, Übung, Übung, auf diesem 
Kanal findet ab sofort eine Funkübung 
statt." Mit diesen Worten begann für 
den THW-OV Lüchow-Dannenberg am 
Samstag , dem 8. November t 980, eine 
Funkubung ; zugleich wurde Sicherge
stellt, daß andere Hilfsorganisationen auf 
dem Funkkanal die nur angenommenen 
Schadensmeldungen nicht fur bare 
Munze nahmen. 

Viele Tage der Vorbereitung kostete es 
Zugführer Eberhard Wolter, Zugtrupp
führer Günter Bade und Gruppenfuhrer 
Heiko Kroll, um diese Ubung zu organi
sieren . Die Helfer der DRK-Kreisbereit
schaft, unter Leitung von Kreisbereit
schaftsfuhrer Berthold Schulz, waren so
fort bereit, an dieser praktischen Ausbil
dung teilzunehmen, um ihre Kenntnisse 
im Sprechfunkverkehr zu vertiefen. Das 
Ordnungsamt der Kreisverwaltung und 
der Fernmeldezug 9 - HItzacker - lie
hen dem THW zusatzlich je ein Funkge
rät (FuG 7b) aus, womit noch eine Funk
überwachung und eine EInsatzleitung 
extra aufgebaut wurde Neun Einsatz
fahrzeuge mit Sprechfunk von DRK und 
THW und drei THW-Lkw zum MaterIal
transport, mit Handsprechfunkgeraten 
ausgerüstet, standen um 14 Uhr vor der 
THW-Unterkunft In Neutramm ab
marsch bereit. 

In der Einsatzbesprechung gab Zugfuh
rer Wolter die angenommene Schadens
lage bekannt. Die Fahrer und Führer so
wie Mannschaften der einzelnen Fahr
zeuge sollten ihre Anweisungen und 
Fahrtrouten aber erst uber Sprechfunk 
erhalten . Mit UTM-Gitternetzkarten Im 

Maßstab 1 50000, Plan anzeigern und 
Schreibzeug ausgestattet, steigen die 
Helfer, gespannt auf das Kommende, in 
die Fahrzeuge. 

Nach dem "Anmelden in den Funkver
kehrskreis ", In dem Sich die Funker 
"betriebsbereit" melden mußten, bekam 
jeder Fahrer über Funk seine Koordina
ten von der EInsatzleitung mitgeteilt. 
Das .. Lesenkonnen " der Koordinaten 
war ein wichtiger Ubungspunk1, ist es 
doch die sichere Moglichkeit, einen be
stimmten Punkt auch in einer fremden 
Gegend mit entsprechendem Karten
material genau zu finden. 

Auf einer in der Einsatzleitung gefuhrten 
Lagekarte konnten THW-Zugfuhrer Wol
ter und DRK-Kreisbereitschaftsfuhrer 
Schulz genau verfolgen, wo sich die 
einzelnen Fahrzeuge befanden. Gelän
debeschreibungen mußten an den anzu
fahrenden Punk1en an die Einsatzleitung 
gegeben werden . 

Sonderaufgaben waren fur Jedes Team 
vorgesehen, damit es keinen Leerlauf 
geben konnte. So mußten die DRK-Hel
fer Verletztensammelstellen und Notun
terkünfte ausfindig machen, während die 
THW- Helfer Flußbreiten und Strömungs
geschwindigkeiten festzustellen hatten. 
Straßensperrungen und Brückenzerstö
rungen wurden von der Einsatzleitung 
an die Fahrzeuge durchgegeben, und 
vorher vorbereitete Durchsagen wurden 
von den mobilen Funkstellen auf Anord
nung der Funkuberwachung an die Ein
satz leitung abgesetzt. 

Die Funküberwachung sorgte für den 
geordneten Ablauf der Ubung. Sie steil
te sicher, daß die Funkgesprache und 
Durchsagen in der erforderlichen Kürze 
nach den bestehenden Richtlinien genau 
abgesetzt wurden. Die letzte Koordinate, 
von der Einsatzleitung um 17.45 Uhr 
durchgegeben, leitete alle Fahrzeuge zu 
einem Parkplatz westlich von Schnega. 
Hier gab es leichte Schwierigkeiten, 
denn dieses Gebiet lag Im Funkschatten 
des Senders. 

Doch nach einem kleinen Standortwech
sel hatten die Fahrzeuge wieder Verbin
dung mit der Einsatzleitung. Pünktlich 
um 18.30 Uhr konnten die Fahrzeuge 
zur THW-Unterkunft zuruckkehren, um 
sich dort aus dem Funkverkehrskreis 
..abzumelden". Die anschließende 
Ubungsbesprechung ergab, daß alle Be
teiligten zufrieden mit dem Ablauf und 
den gezeigten Leistungen sein konnten. 
Das Zusammenspiel der belden Organi
sationen war gut, und man war einhellig 
der Meinung, daß man nicht erst wah
rend einer Katastrophe das Zusammen
wirken üben, sondern bereits vorher be
herrschen muß. H. K. 



400 Helfer bei 
Katastrophenschutzübung 

Unter der Bezeichnung " MULA 1980" 
lief die bisher größte Katastrophen
sChutzübung des Landkreises Roten
burg auf dem Truppenübungsplatz in 
Munsterlager ab. Rund 400 Helfer der 
Fachdienste Brandschutz, Sanitäts
dienst, Bergung und ABC-Dienst prob
ten mit insgesamt 60 Fahrzeugen in ei
ner Wochenendübung den Ernstfall. 

Und das war die Situation im weiträumi
gen Übungsgelände: Ein" Wasserbom
ber" , zur Bekämpfung eines Waldbran
des eingesetzt, war auf das "Barbara
Dor!" gestürzt und hatte eine verhee
rende Katastrophe ausgelöst. Der aus
laufende Treibstoff hatte zunachst die 
Schule in Brand gesetzt. Innerhalb kür
zester Zeit standen auch die Tankstelle 
und weitere benachbarte Gebäude in 
Flammen. In sämtlichen Häusern waren 
zum Teil verletzte Personen einge-

Ein Ubungshaus auf dem Truppenübungsplatz 
Munsterlager bot Ideale Möglichkeiten, den Lei-
8tungSltand der THW-Helfer zu überprüfen. 

schlossen . Während der Löscharbeiten 
spitzte sich die Lage weiter zu : Sei eini
gen Einsatzkräften wurden unerklärl iche 
Krankheitssymptome festgestellt , die 
nach ärztlichen Untersuchungen von 
chemischen Kampfstoffen herrührten. 
Die giftigen Stoffe waren aus einem bis 

Berlin 
Zusammenarbeit mit den 
Berliner Wasserwerken 

Am 7. und 8. November 1980 führten 
die Helfer des Instandsetzungszuges 
des THW-Bezirksverbandes Spandau 
unter der Leitung von Zugführer Karl
Heinz König ihre alljährliche Ausbildung 
bei den Berliner Wasserwerken durch. 

16 THW-Helfer trafen sich am ersten 
Tag gegen 16.00 Uhr in der Unterkunft. 

dahin unbekannten Kampfstofflager aus
getreten, das durch den Flugzeugab
sturz freigelegt worden war 

Nachdem bereits am Sonnabend nach
mittag das THW Rotenburg mit insge
samt 88 Helfern nach Munsterlager aus
gerückt war, um die im dortigen Wald
brandgebiet eingesetzten Kräfte abzulö-

Durch eine Abstelfung versuchten die EInsatz
kräfte des THW, den Einsturz von GebäudeteI
len zu verhindern. 

sen, gab Übungsleiter Fritz Meyer am 
Sonntagmorgen Alarm für alle Bereit
schaften . Das für Übungszwecke von 
der Bundeswehr erbaute" Barbara-Dor! " 
stand zu diesem Zeitpunkt bereits in 
Flammen. Nebelraketen, Detonationen 
und brennender Treibstoff erschwerten 
die Arbeiten der Helfer. Das Feuer brei
tete sich ständig aus - die Tankstelle 
drohte zu explodieren . Dies war das 
Bild, das sich den Helfern bot. 

"Verletzte" und "Tote " wurden gebor
gen, und es gelang, das Feuer unter 
Kontrolle zu bringen . Die THW-Helfer 
waren damit beschäftigt, durch eine Ab
steifung den Einsturz von Gebaudeteilen 
zu verhindern . Daneben erstreckten sich 
ihre Aufgaben auf das Bergen von 
"Verletzten " aus dem ersten Stock der 
Schule mit Hilfe eines Leiterhebels. Den 
Helfern gelang es auch , die im Keller 
der Schule eingeschlossenen Personen 
durch Kriechgänge ins Freie zu bringen . 

Nach einer theoretischen Unterweisung 
wurden die Fahrzeuge vorbereitet und 
die Einsatzbereitschaft den Berliner 
Wasserwerken mitgeteilt. 

Der erste Tag verlief ohne praktischen 
Einsatz. Am zweiten Tag wurde der 
Rohrbruch eines 40-mm-Hausanschlus
ses repariert. Ein darauffolgender Ein
satz war komplizierter; er führte die Hel
fer nach Charlottenburg in die Ziliestra
ße. Dort strömte Wasser aus einem 

Das "Barbara-Dor!" bot ein realistisches 
Bild : Durch das Verbrennen alter Auto
reifen hatte sich der Himmel schwarz 
gefärbt . Zweieinhalb Stunden spater le
doch konnten die Zugführer der Einsatz
leitung melden : "Katastrophe unter 
Kontrolle - alle Verletzten geborgen." 
Die Übung lief unter den strengen Au
gen von Schiedsrichtern aller Fachdien
ste ab, die besonders auf die Einhaltung 
der Sicherheitsvorschriften sowie auf die 
fachl iche Richtigkeit der ausgeführten 
Arbeiten Wert legten. 

Oberkreisdirektor Dr. zum Felde äußerte 
sich in der Übungskritik anerkennend 
über den Gesamtverlauf der Übung. Die 
gemeinsame Arbeit an der Großscha
denssteIle habe deutlich gemacht, wie 
wichtig die Zusammenarbeit der einzel
nen Fachdienste im Katastrophenschutz 
sei. R. B. 

Nachruf 

Ende November 1980 verstarb der ehe
malige THW-Ortsbeauftragte für Hanno
versch Münden 

Josel Rleger 

im Alter von 68 Jahren. 

25 Jahre hat er im THW-OV Hanno
versch Münden - den er im Jahre 1953 
mit gründete - in vorbildlicher Pflichter
füllung gewirkt. 

Für seine herausragenden Leistungen 
wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz 
und dem THW-Ehrenzeichen in Silber 
ausgezeichnet. 

Sein Name wird im Landesverband Nie
dersachsen und im Ortsverband unver
gessen bleiben . 

Leiser, Landesbeauftragter 
Brunke, Landessprecher 
Rieger jun., Kreis- und Ortsbeauftragter 

100-mm-Rohr. Die Arbeiten wurden 
durch Pakete von Dachziegeln er
schwert, die über der Schadensstelle la
gen. Ein Kran konnte hier Abhilfe schaf
fen. Um die Schadensstelle fre izulegen, 
war ein vier Meter langer Baugraben 
auszuheben. 

Die 16 THW-Helfer konnten an diesem 
Wochenende in insgesamt 336 Arbeits
stunden ihren Ausbildungsstand verbes
sern. M. F. 
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Nordrhein-Westfalen 
Schulung für Führungskräfte 

Die Führungsspitze des THW im MarkI
sehen Kreis nahm erstmals an einer ein 4 

wochigen Schulung In der Katastrophen
schutzschule des Bundes in Ahrweiler 
teil. Auf dem Programm des Sonderlehr
gangs fur THW-Kreis- und Ortsbeauf
tragte aus dem gesamten Bundesgebiet 
stand auch ein Arbeltsgesprach mit 
THW-Dlrektor Ahrens. Ferner erorterten 
die Führungskrafte Themen des ZIvil
und Katastrophenschutzes und des Ber
gungs- und Instandsetzungsdienstes. 

Eine ,I"wöchlge Schulung tür Führungskräfte 
des THW fand 8n der Katastrophenschutzlchule 
des Bundes In Ahrweiler statt. Bildmitte: lehr
ganglleiter Wagner. 

Als .sehr nutzlich" bezeichneten die 
Teilnehmer den Austausch von Erfah
rungen uber THW-Elnsatze Im In- und 
Ausland. B. F 

Offene Türen beim 
THW·OV Bottrop 

Das große Interesse Bottroper Schuler 
an der Arbeit des THW veranlaßte den 
Ortsverband, zu dem eigentlich "nur" 
für die Eltern der THW-Junghelfer ge
ptanten • Tag der offenen Tur· die ge
samte Öffentlichkeit einzutaden. 

Die 12- biS 131ahngen Schuler einer 
Hauptschulklasse hatten sich durch Ih
ren Elternpflegschaftsvorsitzenden Karl
Helnz Dill, selber erfahrener THW-Mann 
und Verwaltungshelfer Im THW-OV Bot
trop, an das THW gewandt. Sie wurden 
mit Einsatzfahrzeugen an der Schule ab
geholt und direkt zur THW-Unterkunft 
befördert Hier erwartete sie und die 
Bottroper Burger ein umfangreiches Pro
gramm 

Nach der Besichllgung der Fahrzeug
und Gerateschau In den Garagen der 
THW-Unterkunft ging es ins angrenzen
de Ubungsgelande Wahrend Bere t
schaftsführer Fntz Vohs mit der Sauer
stofflanze eine ca. 80 cm dicke Beton-
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wand .durchschmolz" und die THW-Ju
gendgruppe vom großen Ubungsturm 
"Bergung aus Höhen" mit Hilfe einer 
Seilbahn vorfuhrten, konnten die Besu
cher uber Zwei bock- und Dreibockstege 
laufen oder sich als "Supermann" beta
tigen und mit Hilfe der Hydropresse ei
nen Geratekraftwagen anheben Beson
dere Attraktion war ledoch eine Feld
schmiede, an der man mit einem Brenn
eisen das THW-Emblem auf eine vorge
schnittene, teilergroße Holzscheibe ein
brennen konnte und als bleibendes An
denken mit nach Hause nehmen durfte. 

Dank und Anerkennung 
des Innenministers 

W. S. 

Der Innenminister des Landes Nord
rhein-Westfalen, Dr. Herbert Schnoor, 
empfing in Düsseldorf Vertreter aller 
HIlfsorganisationen, um ihnen im Namen 
des Landes Dank und Anerkennung fur 
die geleistete Arbeit im Rettungswesen 
und Katastrophenschutz auszusprechen. 
Fur das THW waren Landesbeauftragter 
Dlpl.-Ing. Drogles, Hauptsachgebletslel
ter Kellner, Landessprecher Dr. Becker, 
die Ortsbeauftragten Dr Happel aus 
Mlnden, Löhr aus Mulhelm und Machnlk 
aus Recklinghausen sowie die Helfenn 
Glöckner aus Arnsberg vertreten. 

Inn.nmlnlst., Cr. Herbert Schnoor (BIldmitte) Im 
Gespräch mit dem THW-Landesbeautt,agten 
Olpl.-lng. Orogles (Zweiter von rechts). 

Vor seinen Gasten betonte Dr SChnoor, 
der Staat habe die Pflicht, Leben und 
Gesundheit seiner Burger, Sachguter 
und die Umwelt zu schutzen. Ein abso
luter Schutz durch den Staat gegen alle 
Gefahrenlagen sei allerdings trotz des 
Einsatzes hoher personeller und finan
Zieller Mittel nicht erreichbar. Deshalb 
musse der Katastrophenschutz auf der 
Vorsorge und Selbsthilfe des Burgers 
aufbauen, staatliche und private Maß
nahmen sollten sich erganzen. Wie der 
Innenminister erlauterte, sei der Schutz 
vor Gefahren nur durch eine Gemein-

schafts leistung zu gewahrlelsten. Dazu 
gehöre die Selbsthilfe ledes einzelnen 
und die Nachbarschaftshilfe ebenso wie 
die Hilfe durch die öffentlichen Aufga
bentrager zusammen mit den Organisa
tionen, zu denen sich Menschen freiwil
lig zusammengeschlossen hatten. H. K. 

Zweitägige Alarmübung 

An einem Freitag um 18.00 Uhr klingelte 
bel den Helfern des THW-OV Hagen 
das Telefon : "Alarmubung!" Kurz darauf 
setzle sich unter der Leitung von Orts
beauftragtem Kothen eine Fahrzeugko
lonne In Bewegung. Ziel des Marsches: 
der Kemnader Stausee bel Hattlngen. 

Mit vereinten Kräften brachten die THW·Helf.r 
die Boot. tür den Bau einer Fahre zu Waller. 

Die Erkundungsgruppe des THW-OV 
Witten hatte die Marschstrecke einen 
Tag vorher ausgeschildert Der Mot
Marsch und das Beziehen des Biwak
raumes gingen reibungslos vonstatten. 

Am Samstag wurde der Fahrbetrieb von 
den THW-Helfern Hahner und Werner, 
die ihr Kannen schon In Sambia unter 
Beweis stellen konnten, aufgenommen. 
Die Einheiten der THW-OV Hagen, Hat
IIngen und Witten wickelten die Ubung 
wie Profis ab. Die allgemeine Meinung 
der Helfer lautete: "So etwas sollte ofter 
stattfinden." Sch. 

THW macht mit 
bei der Aktion 
"Saubere Landschaft" 

"Saubere Landschaft" heißt eine Aktion, 
die seit mehreren Jahren von der 
"Helmwacht " der sauerlandischen Stadt 
Balve organisiert Wird Sinn dieses Ar
beitseinsatzes : Burger " reinigen" Ihre 
Umgebung, d h Unrat In Waldern, auf 
Weg- und Straßenrandern und an Bach
und Flußlaufen Wird eingesammelt und 
zur Mullkippe gebracht. 



Seit Beginn dieser Aktion ist auch das 
Balver THW dabei . Vor allem war man 
den "Nunkis" - den Nacht-und-Nebel
Kippern - auf der Spur: So fanden die 
Helfer an einem Wald rand Matratzen 
und verschiedenes Gerümpel. An ande
rer Stelle sammelte das THW 80 Tele
fonbücher ein. 

Nach Abschluß des "Großeinsatzes" 
bedankte sich Heimwacht-Vorsitzender 
Carl Cordes beim Balver THW-Ortsbe
auftragten, Hubert Flöper, für die " bei
spiellose Hilfe" in den zurückliegenden 
Jahren. Als Dank erhielt der THW-Chef 
einen " Pickelstock" (Spazierstock). B. F. 

Hessen 
Im Teamwork gegen die Zeit 

Am Samstag , dem 22. November 1980, 
veranstaltete der THW-Landesverband 
Hessen den Landesvergleich der Gas/ 
Wasser-Gruppen des THW-Instandset
zungsdienstes unter dem Titel "Reb
stock 80." 

Als Sieger wurden ermittelt: 
1. THW-OV Hofheim mit 295 Punkten 
2. THW-OV Hanau mit 248 Punkten 
3. THW-OV Oberursel mit 155 Punkten. 

Der THW-OV Hofheim wird damil am 
16. Mai 1981 das THW Hessen beim 
THW-Bundeswettkampf in Hamburg ver
treten. 

Im Rahmen der Fachdienstausbildung 
des THW-Instandsetzungsdienstes steil
ten sich die in den Katastrophenschutz 
des Landes Hessen eingegliederten 
Fachgruppen aus 14 Ortsverbänden ei
nem Leistungsvergleich auf Landesebe
ne. Weitere Wettkampfgruppen slellten 
die THW-OV Bad Orb, Bad Hersfeld, 
Darmstadt, Frankenberg, Frankfurt, Fritz
lar, Gießen, Heppenheim, Hofgeismar, 
Offen bach und Solms. 

Folgende Schadenslage war dem Lei
stungsvergleich zugrunde gelegt 
worden: 
Durch Verunreinigung unbekannten Ur
sprungs ist die Wasserversorgung der 
Frankfurter Stadtteile RÖdelheim, Bok
kenheim, Gallus, Gutleut und Gnesheim 
in erheblichem Umfang gestort. Die Ver
sorgung der Bevölkerung mit Trinkwas
ser wird durch Tankwagen beheIIsmäßig 
aufrechterhalten . Das THW hat den Auf
trag erhalten, auf dem Gelände des 
Rebstock-Parks eine Notwasser-Ausga
bestelle mit insgesamt 14 Zapfstellen zu 
errichten . 

Schon seit Jahren beteiligt sich das Salver THW 
an der Aktion "Saubere Landschaft" der Um
weItschutzorganisation "Heimwacht". 

Die THW-Einheiten hatten folgende Auf
gaben zu lösen: Von einer vorhandenen 
Leitung (Stahlrohr NW 100) ist eine Füll
leitung zur Befül lung eines Zwischenbe
hälters (Rohrwasserbehälter der Trink
wasseraufbereitungsanlage, 0 2,75 m, 
Höhe 1,43/ 1,50 m) zu verlegen. Uber 
eine zwischengeschaltete Pumpe 
(TS 2/5) und zu erstellende Druckleitung 
ist eine Notzapfstelle einzurichten und 
zu betreiben . 

THW-Landesbeauftragter Dipl.-Ing. Los
sen, der die Siegerehrung vornahm, 
konnte als Gäste Prof. Dr. Rhein als 

Nachruf 

Der THW-OV Euskirchen trauert um ei
nen Kameraden. Am 29. Oktober ver
starb im Alter von 50 Jahren 

Franz Heck 

Träger des THW-Helferzeichens in Gold, 
des THW-Helferze ichens in Gold mit 
Kranz und der Hochwassermedaille der 
Hansestadt Hamburg 
Zwanzig Jahre lang war Heck lederzelt 
als Kraftfahrer einsatzbereit. Er lebt wei
ter in unserer Erinnerung. 

Der Ortsbeauftragte und die Helfer des 
Ortsverbandes Euskirchen 

Vertreter des Oberbürgermeisters der 
Stadt Frankfurt, Oberbranddirektor Achil
les, Berufsfeuerwehr Frankfurt, Henry 
Wolf als Vertreter des Bundesamtes für 
Zivilschutz, sowie THW-Landesbeauf
tragten Dr. Dölbor vom Landesverband 
Rheinland-Pfalz begrüßen. 

Allen, die durch ihre Beteiligung an dem 
spannenden Wettkampf, aber auch bei 
der Vorbereitung und Durchfuhrung ih
ren Teil beigetragen haben, sprach Los
sen, auch im Namen von THW-Direktor 
Hermann Ahrens, Dank und Anerken-
nung aus. M. G. 

Landesbeauhragter Dipl.-Ing. Lossen mit den Helfern Roland Fuchs, Fredy Span. Reinhardt Schönnagel , 
Klaus Mayer, Stefan Bender, Bernd Krakow, Anion Haub, DieterFlörsheimer, Klaus Schuttz und Franz 
Knobllng der 1. SIegergruppe des THW-Ortsverbandes Hofhelm. ln der zweiten Reihe Wettkampfleiter 
D1etet Höhn und Geschäftsführer va" Hazebrouck. 
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Führungswechsel 
bei." THW·OV Dillenburg 

THW-Landesbeauftragter Dipl.-Ing . Las
sen verabschiedete nach 251ahnger 
Dienstzeit den THW-Ortsbeauftragten 
von DIllenburg, Ench Panzer Gleichzei
tig fuhrte er den neuen Ortsbeauftragten 
Wolfgang Lux ein . 

Lassen wurdlgte die Verdienste Panzers 
und wies darauf hin, daß der Scheiden
de kein .. braver" . aber immer laner Ge
sprachspartner fur ihn war. Fur seine 
Verdienste erhielt Panzer vom Landes
beauftragten die THW-Ehrenplakette 
uberrelchL Erich Panzer wird weIlerhIn 
als THW-Kreisbeauftragter tatlg sein. 

Der neue THW-Ortsbeauftragte Lux, der 
bereits auf eine langlahrige Erfahrung im 
THW zurückblicken kann, will die 
Kooperation mit den befreundeten Hilfs
organisationen und mit der Polizei und 
Bundeswehr vertiefen. Sch. 

Neue THW·Garage 
in Homberg 

Es Ist kaum zu fassen : In Homberg fehl
te schon wieder ein Richtkranz! Erst 
stand man beim Richtfest des Bewe
gungsbades In Hulsa mit leeren Handen 
da, dann lehlte die Zierde fur den Roh
bau des Gemeinschaftshauses Mors
hausen. und jetzt wartete man verzwei
felt auf das Grunzeug, als die Hal 'e des 
THW Im SchlesIerweg genchtet werden 
sollte . Bürgermeister Horst Gunkel hatte 
wieder einmal die nchtlge Idee, wie die 
Kreisstadt aus Ihrer Richtkranz-Misere 
herauskommen konnte . "Jetzt kaufen 
Wir einen aus Plastik ", scherzte er, "und 
lassen den Betrag In den Nachtrags
haushalt einsetzen" 

Gerade noch rechtzeitig traf dann doch 
noch ein schmuckes Baumchen ein , so 
daß die Plastik-Idee zu den Akten gelegt 
und das neue Bauwerk entsprechend 
seiner Bedeutung gewürdigt werden 
konnte. Es handelt sich um eine Garage 
fur t 8 Fahrzeuge des THW, die letzt 
noch in den Garagen am Ostpreußen
weg und am Erleborn untergestellt Sind . 
Ein reiner Zweckbau also, wie Baurat 
Wagener von Staatsbauamt Schwalm
stadt unterstnch 

t 5 mal 25 Meter ISt die Hatle groß, In 
die das THW eine gehorige Port ion 
Eigenleistung gesteckt hat. rbg 

Staatssekretär von Schoeler 
beim THW·OV Frankfurt 

Der Parlamentansche Staatssekretar im 
Bundesmlnlstenum des Innern, Andreas 
von Schoeler, besuchte eine Ausbil
dungsveranstaltung des THW-OV Frank
lurt und diskutierte mit Führungskraften 
und Helfern uber die Probleme des Ka-
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THW-Landesbeauttrag
t.r Olpl.-Ing. lossen 
hindlgt dem scheiden
den Ortsbeauftragten 
Erlch Panzer die THW
Ehrenplakette aus. 

Der neue THW..ort.be
auftragls Lux (links) 
nimmt die Glückwün
sche des landesbeauf
t,agten entgegen. 

tastrophenschutzes und des THW ,n 
Frankfurt. An der regen Diskussion der 
uber sechzig Helfer bete,ligten sich auch 
der THW-Landesbeauftragte lür Hessen, 
Dlpl -Ing . Lassen, und der stv THW
Ortsbeauftragte Jurgen Maler, der auch 
die Leitung d,eser Veranstaltung hatte. 

So wurde z. B. über das Verhaltnls der 
Aufgaben fur die m,litansche und zivile 
Verteidigung, uber die friedensmaß'ge 
Aufgaben und Öffentlichke,tsarbe,t des 
THW sowie uber das Ubungsgelande 
Eschborn und die WasserdIenstausbil
dung gesprochen. 

Parlamentarischer 
Staatssekretär An
dre .. von Schoeler 
(Bildmitte) besichtigt 
einen in EIgenleistung 
lackierten Unimog. ..an 

Staatssekretar von Schoeler bemühte 
sich, auf alle Fragen eine befriedigende 
Antwort zu geben, wobei er immer wie
der auf die GesamtsItuation - Aufgaben 
- Einnahmen - Ausgaben - der Bun
desregierung und besonders des Bun
desInnenministeriums hinwies. 

Am Ende der zweistundigen Dikusslon 
bedankten sich stv, Ortsbeauftragter 
Maler und Landesbeauftragter Lassen 
bel Staatssekretar von Schoeler fur die 
Bereitschaft, dieses offene Gesprach mit 
den THW-Helfern zu fuhren, 

J . S. 



Rheinland-Pfalz 
19 Kilometer Kabel 
bei Papstbesuch verlegt 

"Hier Heros Mainz : Durchsage an alle -
Die Stromversorger sind an ihren Stand
orten eingetroffen . Die Beleuchtung ist 
aufzubauen - hier Heros Mainz ; Ende." 
Für 140 THW-Helfer und Kameraden dei 
Feuerwehren war dies der Einsatzbefehl 
zum größten Auftrag, der unter Fühlung 
des THW zur Vorbereitung des Papst
besuches in Mainz durchgefuhrt wurde: 
Aus ganz Rheinland-Pfalz waren die 
Notstromaggregate (30 kVA) in die Lan
deshauptstadt gebracht worden, um die 
Fußwege zum Flugplatz Mainz-Finthen 
auszuleuchten, auf dem Papst Johannes 
Paul 11. eine Meßfeier halten wollte. 
Rund 250000 Glaubige nahmen daran 
tei l. 

Für weit uber t 20000 Besucher standen 
Parkplatze in drei bis fünf Kilometern 
Entfernung zur Verfugung; von hier aus 
konnte der Flugplatz über funf verschie
dene Anmarschwege erreicht werden, 
insgesamt eine WegstreCke von 19 km. 
27 Trupps von THW und Feuerwehr 
sorgten für die abendliche Beleuchtung 
der Fußwege. 

Bevor ledoch die Standorte angefahren 
weiden konnten, mußten die Trupps 
zum "Kabelempfang" beim THW-OV 
Mainz antreten. Hier waren in den Vorla-

Saarland 
Spielgeräte für Kindergarten 
gebaut 

Noch punktlich zum KIndeliest des kath. 
Kindergartens Spiesen hatte der THW
OV Spiesen-Elversberg auf dem Frei
gelande des Kindergartens eine große 
Eisenbahn und zwei Indianerzelte aus 
Holz aufgebaut, die Mittelpunkt des 
Spiels der Kleinen waren. Vertreter des 
Vorschulausschusses und des Kinder
gartens hatten schon vor langerer Zeit 
mit THW"Ortsbeauftragtem Hans Muller 

Neben den normalen Au sbIldungsveranstaltun
gen bauten die THW-Helferdlese Eisenbahn aus 
Holz für einen Kindergarten. 

die Fußwege in der Novemberkalte zu 
anstrengend gewesen waren. 

Doch auch Hilfe, die ebenso bedeutend 
war, leistete das THW Vom 3. Novem
ber biS 21. November 1980 versorgte 
der 58-kVA-Stromerzeuger des THW
OV Worms die Baustelle des spateren 
Altarbereiches mit Energie. Baumaschi
nen, Container, Beleuchter waren von 

Das 58-kVA-Notatromaggregal sorgte schon beim seiner Leistung abhängig. 
Aulbau des Allars lür Beleuchlung und Betrieb I Als Hilfslazarett diente auf dem VerwaI-
der Arbellsgeräte. 
'-'--'-==='--------- tungsgelande des Flugplatzes ein Groß-

gen 19 km Stromkabel zu 400 Kabelein
heiten von je 100 bzw 50 m Lange ver
arbeitet worden, die leweils mit Stecker 
und Kupplung versehen wurden 

Lotsen brachten die Trupps zu ihren 
Standorten an den Wegstrecken. Jeder 
Trupp hatte einen Bereich von rund 750 
Metern auszuleuchten. Hierzu mußten 
jeweils fünf Flutlich tscheinwerfer In Ab
standen von ca. 150 m aufgestellt und 
verankert werden. 

Mancher Besucher der Messe bedankte 
sich am Abend bei den THW-Helfern 
und Kameraden der Feuerwehr fur den 
gefahrlosen Heimweg durch Wiesen und 
Äcker. Oftmals dienten die Einsatzfahr
zeuge der Beleuchtungstrupps auch als 
"Aufwarmkammern" fur altere Perso
nen, denen der Besuch der Messe und 

den Bau des SpIeigerates besprochen. 
das dann neben den normalen Ausbil
dungsveranstaltungen erstellt wUlde. 

Die relativ dicke Fichte zum Bau der 
Eisenbahn konnte ubrigens dank der 
guten Zusammenarbeit mit der Forst
verwaltung in der Nahe der THW-Unter
kunft gefallt werden. H M 

THW.Übung verlief positiv 

Der Überprufung des Ausbildungsstan
des, der Weiterbildung. der Forderung 
der Zusammenalbelt ZWischen den 
THW-Helfern zweier Ortsverbande und 
schließlich der Pflege der Kameradschaft 
diente eine viertagige "Wasselubung" 
der THW-OV Völklingen und Ludweiler 

Am Morgen des ersten Ubungstages er
folgte die Auffahrt zum Ubungsgelande 
an der Mosel zwischen Perl und Besch. 
Unter der Leitung von Zugfuhrer Franz
Josef Altmeyer waren vom Ortsverband 
Volklingen 48 THW-Helfer mit acht Kraft 

zelt des THW, das von Helfern des 
THW-OV Marnz auf- und abgebaut wur
de. Zwei Kommandowagen wurden dem 
Polizeiprasldium Marnz zur Verfugung 
gestellt. Ebenso unterstutzte das THW 
die Einrichtung der Sammel- und Be
treuungsstelle fur die eingeselzten Kräf
te der Hilfsorganrsationen 

Damit der Heilige Vatel sicher mit dem 
Hubschrauber landen konnte, halfen die 
Männer des THW-OV Wörrstadt den 
SpeZialisten beim Aufbau dei Start- und 
Landebeleuchtung Sechs Gerategrup
pen des THW standen außerdem fUI Hil
feleistungen an den An- und Abfahrts
wegen in Bereitschaft. Die Abschnrtts
fuhrung THW hatte unter der Regle von 
Karl-Heinz Teufel am 16. November 
1980 also genug Bereiche. die Fahlgkei
ten des THW unter Bewe's zu stellen. 

ER 

fahrzeugen und vom Ortsverband Lud
weiler 25 THW-Helfer mit drei Kraltfahr
zeugen Im Einsatz. Die Helfer bauten 
dann eine Fähre aus vier Aluminium
Halbpontons, die mit zwei Außenbord
motoren gefahren werden konnte. 

"Fahren auf dem Wasser' hieß die Auf
gabe fur die nachsten Tage Zum Ern
satz kamen die Fahre sovlle drei Motor
boote, von denen eines den Rettungs
dienst ubernehmen mußfe. Die THW
Helfer ubten das Fahren mit der Fahre 
und den Motorbooten. Auch galt es. 
Menschen aus dem Wasser zu retten. 
Elf Helfer der THW-Jugendgruppe, de
nen das Lagerleben viel Freude bereite
te. lernten mit dem Schlauchboot zu 
fahren . 

Von den guten Leistungen der Helfel 
und der guten Zuammenarbelt uber
zeugten sich THW-Landesbeauftragter 
Günther Fass und Ortsbeauftragter 
Heinz Specht vom THW-DV Völklingen 

G B. 
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Baden-Württemberg 
25 Jahre THW Böblingen 

Vor kurzem feierte der THW-OV BobIin
gen sein 25jahriges Jubilaum. Begonnen 
hatte es t 955: damafs steifte ein enga
giertes Grundungsmltglied seme Slein
melzwerkstatt und seme Gerate fur die 
Ausbildung zur Verfugung Es gab we
der eine eigene Unterkunft noch Fahr
zeuge Eine alte Scheune, die m 
EIgenarbeit ausgebaut wurde, blieb 
zwanzig Jahre lang das Helm fur den 
standig wachsenden Ortsverband. t 972 
drangten sich 70 THW- Helfer in diesem 
Provisorium. 
Dann kam die große Stunde. Um die 
Jahreswende t 976/77 konnte eine 
neue, zweckmaßlge Unterkunft bezogen 
werden. Die belden Bergungszuge hat
ten nun Platz fur Gerate und Fahrzeuge, 
Raume fur die theoretische Ausbildung 
und ein großes Frelgelande fur praklt
sche Ubungen. 
Verbessert wurde auch die Ausrustung 
mit Fahrzeugen und Funkgeraten, wobei 
ntcht zuletzt Spenden von Burgern und 
Betrteben immer wieder notwendige An
schaffungen ermoglichten. Die neue Un
terkunft und die verbesserte Ausru
stungslage brachten dem Bobllnger 
THW bestandlg neue Aufgaben. Wo Im
mer "Not am Mann war. wurde das 
THW zu lechnischen Hilfeleistungen und 
Einsalzen gerufen Im Jahre 1979 lelsle
len die 75 THW-Helfer uber 10800 
Dienststunden. Deutlich wurde In den 
Reden zum Jubilaumslag, daß Irolz aller 
Fortschrtlle noch zahlreiche Wunsche 
offengeblieben sind Die personliche 
Ausstattung der Helfer Ist z B. nach wie 
vor schlecht 
Aus Anlaß des 251ahrtgen Bestehens 
war der THW-OV Boblingen nicht nur 

THW-Helfet nehmen die TrInkwasserausgabestel
le an einem Notbrunnen In Betrieb. 
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In großen flexiblen 
Wasserbehältern wird 
das aufbereitete Trink
w8sserzwlschengela
gart. 

Gastgeber fur Besucher aus dem Land
kreiS, sondern auch fur sieben THW
Wellkampfgruppen, die emen Landeslei
stungsvergleich fur Instandsetzungs
gruppen austrugen_ Als Sieger bei den 
Gas-Wasser-Gruppen konnte sich der 
THW-OV Ballngen-Albstadt und bel den 
Elektrogruppen der THW-OV Leonberg 
durchsetzen_ Teilgenommen hatten 
außerdem die Ortsverbande Aalen, 
Heldelberg, Tuttllngen, Offenburg und 
Rledllngen 

Anlaßllch der 25-Jahr-Feier verlieh 
THW-Landesbeauftragter Rolf Schneider 
das Helferzeichen In Gold mit Kranz 
dem BobIinger Oberburgermelster Wolf
gang Brumme. Das Helferzeichen in 
Gold erhielten die THW-Helfer Engelbert 
Barth, Klaus Becker, Werner Gerstmatr, 
Dleter Schenk, Lothar Ulsamer und 
Werner Volz L U_ 

80000 Einwohner zwölf 
Stunden ohne Strom 

In der Nahe von Leonberg sturzte ein 
Sportflugzeug auf eme Uberlandleltung 
und verursachte dadurch einen zwolf
stundlgen Netzausfall Im Großraum Dlt
zlngen - Gerhngen - Leonberg 80000 
Einwohner waren ohne Strom. Viele Be
triebe, die nicht auf ein Notstromaggre
gat umschalten konnlen, lagen stlll_ Die 
BetnebsstelJe der Neckarwerke bat die 
Elektrogruppe des THW-OV Leonberg 
um Unterstutzung Da auch das Telefon
netz ausgefallen war, wurden die Helfer 
Im "Schneeballsystem alarmiert 

An der Schadensstelle ubernahm das 
THW die Ausleuchtung mit vier Halo
genscheinwerfern und half bei der Ber
gung des abgesturzlen Flugzeuges. Ge
meinsam mit den Monteuren der Nek
karwerke bauten die THW-Helfer eine 
provisortsche Leitungstrasse Auf funf 

Holzmasten wurde eine 400 Meter lange 
20-kV-Leitung aufgelegt 

Am fruhen Morgen des nachsten Tages 
konnte das Umspannwerk DltZingen 
wieder aufgeschaltet werden, die Strom
versorgung war gesichert p, B 

THW.Übung: Trinkwasser 
für 25000 Einwohner 

In Heidelberg fand eine T rinkwasserauf
bereltungs-Ubung unter Leitung des 
THW-OV Heidelberg statt. Ubungsziel 
war die Versorgung von ca. 25000 Ein
wohnern im stadtischen Raum mit Trtnk
wasser, darunter zwei Krankenhauser 
mit Insgesamt 340 Betten sowie zwei 
Aften- und Pflegeheime mit 310 Betten 

Nach dem Wassersicherstellungsgesetz 
stehen im Katastrophenfall leder Person 
15 Liter Wasser pro Tag zu_ Unter Be
rückSlchltgung des höheren Wasserbe
darfs fur Kranken- und Pflegefalle ergab 
sich somit ein Gesamtwasserbedarf von 
420000 Liter le Tag. Zur Sicherstellung 
der Versorgung wurden vier T rtnkwas
seraufbereitungsanlagen eingesetzt und 
daruber hinaus Im Stadtteil Neuenheim 
vier Notbrunnen In Betneb genommen 

Das zur Aufbereitung erforderliche Roh
wasser wurde aus Regenruckhaftebek
ken entnommen, da das Neckarwasser 
die Fifter zu slark belastet halle. Im Ka
tastrophenfall konnte durch Ausbaggern 
eine Uferftlteranlage auf dem Neckarvor
land errichtet werden. worauf bei dieser 
Ubung aus landschaftsgartnerischen 
Grunden verZichtet wurde. 

Die vier Trinkwasseraufbereitungsanla
gen haben eine Nennleistung von 
3200 liter pro Stunde, leder Nolbrun
nen verfugt uber eine stundliche Förder
leistung von 15000 Liter Das Trtnkwas
ser wurde an vier zentral gelegenen 



Stellen ausgegeben , so daß kein Ein 
wohner mehr als 1 OOOm zur Wasser
ausgabestelle zurucklegen mußte. Der 
für die Keimfreiheit unter Katastrophen
bedingungen erforderliche Chlorgehalt 
wurde ständig überpruft. 

Zur Erreichung des Ubungsziels wurden 
ca. 185 Helfer und 45 Fahrzeuge aus 
sieben THW-Ortsvcrbänden. des Deut
schen Roten Kreuzes und der Freiwilli 
gen Feuerwehr eingesetzt. Die vier 
Trinkwasseraufbereitungsanlagen wur
den dem THW vom Land Baden-Wurt
temberg seit 1976 zum Betrieb zur Ver
fügung gestellt. Der zustandige Minister 
für Ernährung , Landwirtschaft. Umwelt 

Bayern 
THW·Öffentlichkeitsarbeit 
intensivieren 

Wie kann die breite Öffentlichkeit auf die 
Arbeit des Technischen Hilfswerks auf
merksam gemacht werden? Dieser Pro
blemkreis war Thema eines Wochen
endsem inars der THW-Ortsverbande im 
Regierungsbezirk Unterfranken. Die fur 
die Öffentl ichkeitsarbeit zuständigen 
THW-Führungskräfte trafen sich Ende 
November 1980 in der Unterkunft des 
Orts verbandes Marktheidenfeld zu einer 
Arbeitstagung über dieses Problem. Ver 
anstalter war der THW-Landesverband 
Bayern, dessen Sachgebietsleiter fur 
Öffentlichkeit, Jürgen Del le, die Tagung 
leitete. Der Ortsbeauftragte des gast
gebenden THW-OV Marktheidenfeld, 
Oskar Karpf, begrüßte die Teilnehmer. 

In gemeinsamer Arbeit wurde versucht. 
Grundzüge für eine Neuorientierung und 
die zukünftige Darstellung des THW in 
der Öffentlichkeit zu finden. Einige Kern
punkte wurden für das THW als beson
ders wichtig betrachtet: 

• Die meist stille und trotzdem oft un
entbehrliche Arbeit des THW muß der 
Bevölkerung optimal dargestell t werden. 

• Die Öffentl ichkeit, das heißt jeder 
Steuerzahler, hat das Recht, über die 
Verwendung von Steuergeldern auch in 
diesem Bereich informiert zu werden. 

• Das Technische Hilfswerk muß ein 
Stück aus dem" Mauerblümchenda
sein ", das so mancher Ortsverband 
führt , herausgeholt werden. um der 
Bundesanstalt den ihr zustehenden Be
kanntheitsgrad zu verschaffen. 

Als wichtigste Ergebnisse der Tagung 
wurden von den Teilnehmern einige 
Schwerpunkte für die zukünftige Arbeit 
gesetzt : 

• Jeder Ortsverband muß sich um eine 
gute Zusammenarbeit mit den für seinen 

und Forsten, Gerhard Weiser. konnte 
sich mit dem THW-Landesbeauftragten 
Dipl. -Ing. Ralf Schneider und anderen 
Gästen von der Einsatzbereitschaft der 
Helfer und der Anlagen uberzeugen. 

Zum Trink- und Rohwassertransport 
wurden Löschfahrzeuge der Feuerwehr. 
zwei Dekontaminations-Mehrzweck
Fahrzeuge , auf Lastkraftwagen verzurrte 
flexible Wasserbehalter sowie zwei 
Kunststoffbehalter eingesetzt. 

Ubungsbegleitend nahmen die Helfer 
noch folgende Aufgaben wahr: 

• Anfert igung von Trinkwasserausgabe
ste llen , 

Bereich zustandigen Pressevertretern 
bemuhen und auch in diesem Kreis 
durch entsprechende Gesprache und In
formation Interesse fur die Arbeit des 
THW wecken. 

• Die Darstellung der Arbeit muß an 
verschiedenen Schwerpunkten beson
ders intensiv betrieben werden. z. B. 
durch Auslegen von THW-eigenen 
Publ ikationen in Wartezimmern oder 
Gebauden mit viel Publikumsverkehr 

• Der Bekanntheitsgrad des THW bei 
den kommunalen Organen muß verbes
sert werden, z. B. durch Einladung des 
Stadtrates zu Veranstaltungen . 

• Das THW muß in allen Veroffent 
lichungen in Wort und Bild mög lichst 
optimal dargestellt werden . 

• Nicht nur besondere Ereignisse. son
dern auch die tagliehe Arbeit in Form 
von Ausbildungsveranstaltungen. Ubun
gen usw. sollen in der Presse veroffent 
licht werden . 

Mit dieser Arbeitstagung war kem Neu
land beschritten worden. Viele Ortsver
bande hallen bereits in einigen Berei
chen erfolgreich gearbeitet. Den ehren
amtlich tät igen Führungskraften konnte 
jedoch neues Rüstzeug mit auf den Weg 
gegeben werden , um Öffent lichkeitsar
beit in Zukunft wirkungsvoller zu gestal
~n . M. K. 

THW·Fähre als Bohrinsel 

Probe bohrungen in der Donau sollten 
der Rhein-Main-Donau AG Aufschluß 
über den genauen Standort der geplan
ten Donaustaustufe Schwenningen lie
fern. Die mit den Erdbohrarbeiten beauf
tragte Firma hatte in der Vergangenheit 
schon zweimal in Zusammenarbeit mit 
dem THW-OV Landshut ähnliche Aufga
ben durchgeführt. Auch diesmal benö-

• Betrieb von Notbrunnen mit Not
stromaggregaten und Herstellung der 
dafur notwendigen Elektroadapter. 

• Bau einer provisorischen Abwasser
leitung , 

• Betrieb einer Desinfektionsstelle. 

• Versorgung der Einheiten mit Verpfle
gung und Betriebsstoff. 

Die Ubung zeigte. daß es moglieh ist. 
Zehntausende von Menschen durch ge
zielten Einsatz von Notbrunnen und 
Trinkwasseraufbereitungsanlagen mit 
lebensnotwendigem Wasser zu ver-
sorgen . K. H 

Auf einer Acht-Tonnen-$chlauchbootfähre war 
das Bohrgerät aufgebaut. 

tigte sie flJr die Probebohrungen etwa 
15 km westl ich von Donauwörth im 
Flußbett eine bewegliche . Bohrinsel " 
mit entsprechender Tragkraft. 

In überregionaler Zusammenarbeit 
brachten die Helfer der THW-OV Donau
wörth und Landshut eine Acht-Tonnen
Schlauchbootfahre in kurzer Zeit ins 
Wasser und spannten das Fährseil lJber 
die Donau . Mit Erdankern und Seilen 
wurde die Fähre gegen Abtreiben gesi
chert. Die Donau hat an der EinsatzsteI
le eine Breite von ca. 80 m, eine Fließ
geschwindigkeit von rund zwei Metern 
pro Sekunde und ein steiles Schragufer 
von ca. 2,50 m. Im Rhythmus von je
weils zwei Tagen mußte die Fähre von 
den THW-Helfern versetzt werden , da
mit an verschiedenen Stellen Bohrungen 
durchgeführt werden konnten. 

Nach zwei Wochen wurde die" Bohrin
sel" an anderer Stelle flußaufwärts neu 
eingebracht, da eine alte Holzbrücke mit 
sehr eng stehenden Brückenpfeilern ein 
Durchschleusen der Fähre verhinderte. 

W. K. 

Ein harter Brocken 

Nicht bekannt war den THW-Helfern des 
Ortsverbandes Bamberg das Ausmaß ei
ner Übung, zu der sie am späten Frei-
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Mit Kompressorhämmern versuchten die THW· 
helfer den 16 cbm großen Felsen ebzutragen. 

tagabend alarmiert wurden. Uber der 
Ortschaft Treunltz hing an einem Steil
hang ein ca t 6 cbm großer Felsen. 
ubergewlchtlg, nur noch durch eine fast 
abgestorbene Kiefer gehalten. Durch 
das anhaltende Frostwetter drohte der 
Felsen auf die darunterliegenden Hauser 
abzurutschen. Die THW-Gruppe hatte 
die Aufgabe. die Lage zu erkunden und 
mit dem großen Beleuchtungssatz die 
Einsallsteile auszuleuchten THW-Zug
fuhrer Jacobl ubernahm In der Unter
kunft die EInsatzleitung. 

Von hier aus wurden auch alle THW
Helfer telefonisch alarmiert und grup
penweise - le nach Anforderung - mit 
Fahrzeugen zur Einsatzstelle gebracht. 
die ca. 35 km von der Unterkunft ent
fernt lag Die THW-Jugendgruppe steifte 
zwei Mannschaftszelte auf. um den Hel
fern bel den herrschenden Winterlichen 
Temperaturen In den Ruhepausen etwas 
Schutz und Warme zu bieten. 

Elnsatzfuhrer Pohle sicherte zuerst den 
Felsen mit SChwerlastdubeln; dann be
gannen die THW-Helfer mit Kompres
sorhammern den Felsen abzutragen. 
Sprengen war leider nicht moglich. da 
absplitternde Brocken die Ortschaft ge
fahrdet hatten. 

Der I-Zug hatte an der EInsatzsteile eine 
Werkstatt emchtet. Auch eine Feld
schmiede war aufgebaut. um die Kom
pressormeisel standig scharfen zu 
können 

In der Nacht erkannte der Einsatzleiter, 
daß dem harten Kalkstein so nicht 
schnell genug beizukommen war. Ein 
Einsatzfahrzeug fuhr nach Nurnberg. um 
ein hydraulisches Sprenggerat zu holen. 
Dieses traf In den fruhen Morgenstun
den ein; nun konnten großere Teile des 
Felsens abgespalten und weggeraumt 
werden. Auf der gegenuberliegenden 
Seite der Ortschaft wurde gleichzellig 
ein weiterer absturzgefahrdeter Felsen 
mit Schwerlastdubeln gesichert. 

Am Samstagabend, kurz vor Einbrechen 
der Dunkelheit, war der große Felsen 
soweil abgetragen und die Kopflasligkeil 
beseitigt. daß der Einsatz abgebrochen 
werden konnte. Die Restarbeiten sollen 
bei besserer Witterung durchgefuhrt 
werden. H. J. 
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Neue Geräte für 
THW·OV Nürnberg 

Im November t980 erhielt der THW-OV 
Nürnberg eine große hydraulische Ret
tungsschere mil Zubehor. die ebenso 
wie acht Funkalarmwecker von der Ver
kehrswacht Nurnberg gespendet wurde. 

Anlaßlich der Ubergabe der Gerate 
durch den t Vorsitzenden der Ver
kehrswacht Nurnberg, Hans Hollrieget. 
wurde die große Lelstungsfahlgkelt der 
neuen Rettungsschere anschaulich de
monstriert Nach einem angenommenen 
Unfall schnitten THW-Helfer das Wagen
dach des Fahrzeuges ab und bargen 
den eingeklemmten Fahrer. 

An einem "verunglückten" Fahrzeug wurde die 
Leistungsfähigkeit der hydraulischen ReHungs· 
schere demonstriert. 

Premiere hatten bei der Vortuhrung übri
gens auch die neuen Overalls der Hel
fer, die zum Tell die Stadt Nurnberg slif
tete. sowie ein durch Pressluft betnebe
nes Hebekissen, das durch Helferspen
den finanziert wurde. 

Gemeinschaftliche 
Einsatzübung 

Wirklichkeitsnah fuhrte der THW-OV 
Schweinfurt im November seine Elnsatz
ubung In Zusammenarbeit mit der Frei
willigen Feuerwehr Stadtlauringen, dem 
Arbelter-Samanter-Bund Schweinfurt 
und der ReservIstenkameradschaft Maß
bach durch. Weder das Gelande noch 
das Ubungsgeblet waren den THW-Hel
fern bekannt. als um 9.30 Uhr die 
Ubungsleltung uber Funk die EInsatz
befehle an die beiden THW-Zuge 
durchgab. 

Als Ausgangslage wurde der Verteid,
gungsfall angenommen Im Planquadrat 
NA 5996 Sind Im Betnebsgebaude einer 
stillgelegten Ziegelei Unterkunfte fur 

Mit Schneidbrennern mußten die THW·Heller 
Stahllüren öffnen, um an die " Verletzten" heranzu
kommen. 

Fluchtlinge eingerichtet. Durch Luftan
griffe wurde das Lager gegen 800 Uhr 
erheblich zerstort. Der THW-Bergungs
zug erhalt den Auftrag Bergung der 
Verletzten, SIcherung der beschadlgten 
Gebaudetelle. Unterstutzung des Be
treuungszuges und nach den Bergungs
maßnahmen Sprengung eines stark eln
sturzgefahrdeten Gebaudeteiles Der 
THW-Instandsetzungszug unterstutzt 
den B-Zug in der Bergungsphase I. 
schaltet das beschadlgte Stromnetz ab, 
leuchtet die Schadensstellen aus, stellt 
Tnnkwasser bereit und repanert die be
schadlgte Kesselanlage. 

Nach 20 Minuten treffen die Fahrzeug
kolonnen beider Zuge an der Schadens
steIle ein und werden eingeWiesen Aus 
den Gebauden quellen dicke Rauch
schwaden. Hilferufe gellen uber den Be
tnebshof. Es ISt feucht und empfindlich 
kalt. Die Helfer versuchen. mit Leitern In 
die oberen Etagen vorzudnngen. Das 
Gerat Wird abgeladen und muhsam In 
die Hauser geschafft. Für den Beobach
ter haben Sich die Gebaude In eine gro
ße Baustelle verwandelt. Scheinwerfer 
flammen auf, verstaubte Helfer tragen 
die ersten • Verletzten" zu den Ret
tungsfahrzeugen. 

"Harte Brocken" waren zu bewaltlgen. 
die . Regle" hatte das Oblekt fast reali
stisch prapanert - 23 "Verletzte " wur
den geborgen, viele Schwlengkeiten tra
ten Im Detail auf und mußten uberwun
den werden. FaZit. 

Der THW-Helfer mit noch so guten 
Kenntnissen und Fertigkeiten benoligt 
ein sehr intensives Training. damit le
bensrettende Handgnffe und Reaklionen 
zur Routine werden. W R. 

Nachruf 

Wir trauern um unseren Kameraden 

Peler Zimmermann 

der durch einen tragischen Verkehrsun
fall so plotzlich von uns geschieden ist. 

Wir werden ihm stets ein ehrendes Ge
denken bewahren. 

Die Kameraden 
des THW-OV Eggenfelden 



Warndienst 
Intemationale Wamdienstübung 
"INTEX '80" im Wamgebiet VII 

Zur Erprobung des Leistungsstandes 
der Warndienste im NATO-Bereich fand 
eine internationale Warndienstübung un· 
ter dem Titet "INTEX '80" am 11. und 
12. Oktober 1980 statt. Im Warngebiet 
VII (Rheinland-Pfalz und Saarland) wa
ren das Warnamt VII und die WD-Leit
meßstellen 71, 72, 73, 74 und 75 sowie 
der ABC-Melde- und Warndienst im Be
reich des Wehrbereichskommandos IV 
und der ABC-Dienst (AMAST und 
BAMSt) der Bundesländer Rheinland
Pfalz und Saarland beteiligt. 

International stand das Üben des Mel
dungs- und Informationsaustausches 
zwischen den Warnämtern und den 
Warndiensten der beteiligten NATO
Nachbarstaaten (Warngebiet VII: Warn
gebiet Luxemburg und Frankreich) nach 
den in der Übungslage angenommenen 
Atomwaffeneinsätzen und nach Einsät
zen chemischer Kampfmittel im Vorder
grund. National war Übungszweck das 
Durchspielen von Aufgaben, die sich 
nach Einsätzen chemischer Kampfmittel 
und nach Atomwaffeneinsätzen ergeben 
können, mit dem Ziele der rechtzeitigen 
Warnung der Bevölkerung. 

In Steigerung der Übungsanforderungen 
im Bereich der ABC-Dienste der Bun
desländer Rheinland-Pfalz und Saarland 
war der Einsatz von Alarmgeräten im 
Verteidigungsfall nach der "Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift für den örtlichen 
Alarmdienst" (Vwv-Alarmdienst) bei ört
lich erkannten Gefahren durchzuführen, 
der sich aus den Paragraphen 7 bis t 0 
dieser Vorschrift ergibt. Dies wird nach
stehend erläutert. 

Durchführung der Warnung 
"Luftalarm" 

Der Hauptverwaltungsbeamte (HVB) 
bzw. der mit der Auslösung der S renen 
Beauftragte veranlaßt die Auslösung von 
"Luftalarm" mit Sirenen, 

• wenn das Warnamt über das Warn
netz oder ertorderlichenfalls auf andere 
Weise dazu auffordert, 

• wenn das Warnamt über das Warn
netz und/oder über den Rundfunk die 
Auslösung von Luftalarm angesagt hat 
und die Alarmgeräte - z. B. infolge Ver
sagens der zentralen Auslösung - nicht 
ertönen, 

• wenn örtlich ein Luftangriff oder ande
re Gefahren erkannt werden und das 
Warnamt nicht gewarnt hat. Anschlie
ßend ist das Warnamt über die durchge
führte Warnung zu verständigen. 

" Entwarnung nach Luftatarm" 

Der Hauptverwaltungsbeamte bzw. der 
mit der Auslösung der Sirenen Beauf
tragte veranlaßt die "Entwarnung nach 
Luftalarm", sofern nicht "ABC-Alarm" 
besteht, nur dann, 

• wenn das Warnamt über das Warn
netz oder erforderlichenfalls auf andere 
Weise dazu auffordert, 

• wenn das Warn amt über das Warn
netz und/oder über den Rundfunk" Ent
warnung" angesagt hat und die Alarm
geräte - z. B. infolge Versagens der 
zentralen Auslösung - nicht ertönen, 

• wenn die örtlich erkannte Gefahr, die 
zur selbständigen Warnung gehihrt hat, 
nicht mehr besteht und das Warnamt ei
ner Entwarnung zustimmt, 

• wenn irrtümlich eine Warnung ausge
löst worden ist und das Warnamt einer 
Entwarnung zustimmt. 

Durchführen der Warnung " ABC
Alarm" 

Der Hauptverwaltungsbeamte (HVB) 
bzw. der mit der Auslösung der Sirenen 
Beauftragte veranlaßt die Auslösung von 
"ABC-Alarm" mit Sirenen 

nach Angriffen mit Kernwaffen 

• wenn das Warnamt über das Warn
netz oder erforderlichenfalls auf andere 
Weise dazu auffordert, 

• wenn das Warnamt über das Warn
netz und/oder über den Rundfunk 
"ABC-Alarm" angesagt hat und die 
Alarmgeräte - z. B. infolge Versagens 
der zentralen Auslösung - nicht ertönen, 

• wenn örtlich radioaktiver Niederschlag 
festgestellt wurde und das Warnamt 
(noch) nicht gewarnt hat (spätestens bei 
0,3 rd /h). Anschließend ist das Warnamt 
über die durchgeführte Warnung zu un
terrichten, 

nach Angriffen mit C-Kampfmittetn 

• wenn örtlich eine Gefahr durch 
C-Kampfmittel festgestellt wurde und 

noch kein ABC-Alarm besteht mit an
schließender Unterrichtung des Warn
amtes, 

• wenn das Warnamt über das Warn
netz oder ertorderlichenfalls auf andere 
Weise dazu auffordert, 

• wenn das Warnamt über das Warn
netz und/oder über den Rundfunk 
"ABC-Alarm" angesagt hat und die 
Alarmgeräfe - z. B. infolge Versagens 
der zentralen Auslösung - nicht ertönen. 

"Entwarnung nach ABC-Alarm" 

Der Hauptverwaltungsbeamte (HVB) 
bzw. der mit der Auslösung der Sirenen 
Beauftrage veranlaßt die "Entwarnung 
nach ABC-Alarm", sofern nicht "Luft
alarm" besteht., nur dann, 

• wenn das Warnamt über das Warn
netz oder ertorderlichenfalls auf andere 
Weise dazu auffordert, 

• wenn das Warnamt über das Warn
netz und/oder über den Rundfunk "Ent
warnung" angesagt hat und die Alarm
geräte - z. B. infolge Versagens der 
zentralen Auslösung - nicht ertönen, 

• wenn die örtlich erkannte Gefahr 
durch ABC-Kampfmittel, die zur selb
ständigen Warnung geführt hat, nicht 
mehr besteht und das Warnamt einer 
"Entwarnung" zustimmt. 

Aufhebung von Warnungen 

Kann in bestimmten Gebieten keine 
Entwarnung gegeben werden, weil von 
zwei gegebenen Warnungen ("Luft- und 
ABC-Alarm") eine noch fortbestehen 
muß, so ist die nicht mehr erforderliche 
Warnung aufzuheben. 

Warnungen (Luft- und/oder ABC-Alarm) 
gelten grundsäfzlich bis zur Entwarnung. 
Bestehen Gefahren, die zur Auslösung 
einer der beiden Warnungen geführt ha
ben, nicht mehr, so kann die entspre
chende Warnung (Luft- oder ABC
Alarm) aufgehoben werden. Eine solche 
Aufhebung nur einer Warnung dart je
doch nicht als Entwarnung bezeichnet 
werden. Das Sirenensignal "Entwar
nung" darf erst ausgelöst werden, wenn 
weder " Luft- noch ABC-Alarm" fortbe
stehen. 

• Ist die Warnung "Luftalarm" nicht 
mehr ertorderlich, besteht aber die Ge
fahr aus der Warnung "ABC-Alarm" in 
einigen Gebieten jedoch weiterhin, so 
fordert das Warnamt über das Warnnetz 
nur in den Gebieten, in denen keine 
Gefahr besteht, die Hauptverwaltungs
beamten (HVB) bzw. die mit der Auslö
sung der Sirenen Beauftragten zur 
"Entwarnung" auf. 
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• Ist die Warnung "ABC-Alarm" nicht 
mehr erforderlich, besteht aber die Ge
fahr aus der Warnung "Luftalarm" wei
ter, so darf keine" Entwarnung" gege
ben werden. 

Das Warnamt gibt lediglich die Zustim
mung, daß z. B durch Lautsprecherwa
gen die Bevolkerung zu Erleichterungen 
im Schutzgrad aufgefordert wird 

Im Warnamt VII und bel der WD-Lell
meßstelie 71 lag die zusatzliche Beson
derheit der Warndienstubung dann, daß 
die hauptamtlichen Beschaftlgten und 
Helfer, wie bei dem Bunkerbelegungs
versuch 1974, unter Bunkerverschluß 
ubten. 141 Mitarbeiter im Warnamt VII 
und 21 Heller in der WD-Leltmeßstel-
le 71 waren fur 26 Slunden Im Zwel
Schlchten-Betneb - bei Inbetnebnahme 
aller technischer Einnchtungen unter 
ErnstfallbedIngungen, d. h. unter dem 
Gesichtspunkt einer moghchen Verstrah
lung bzw. Vergiftung der Umwelt - ein
gesetzt. 

Wie bei dem Bunkerbelegungsversuch 
1974 haben sich die seinerzeit getroffe
nen organlsatonschen Maßnahmen er
neut bewahrt, ebenso die lungen Heller, 
die Sich erstmals mit den im Warnbun
ker herrschenden Bedingungen schnell 
vertraut gemacht haben. Personal- und 
betriebs technische Ausfalle waren auch 
diesmal nicht zu verzeichnen. 

Beobachter der Ubung waren Ministe
rialrat Dr Dorr, Referent fur den Warn
dienst im Bundesmlnistenum des In
nern, Dr.Maske, Abteilungsleiter WD Im 
Bundesamt fur ZiVilschutz, und der Re
ferent fur die zivil-mlhtarische Zusam
menarbeit Im Bundesverteldlgunsmlni
stenum, Oberst i.G Tolksdorf Sie uber
zeugten Sich vom Leistungsstand und 
der Leistungsbereitschaft der hauptamtli
chen Beschaftlgten und der Helfer des 
Warnamtes VII Auch ein Vertreter des 
Mln lstenums des Innern und fur Sport, 
Rheinland-Pfalz, war als Beobachter an
wesend. Sein Interesse nchtet sich be
sonders auf die Zusammenarbeit der 
AM ASten der Kreise und kreisfreien 
Stadte mit dem Warnamt. 

Nicht verborgen durfte den Gasten le
doch geblieben sein, daß dem Warn
dienst, dem allgemeinen technischen 
Fortschntt entsprechend, mehr finanziel
le Mittel zum Erwerb neuzeitlicher Tech
niken zur Verfugung gestellt werden 
mussen, die das Erkennen von Gefah
ren durch Einsatz von ABC-Kampfmlt
tein und damit die Warnung der Bevol
kerung beschleunigen. Den Helfern gilt 
es Dank zu sagen fur die Einsatzbereit
schaft und erZielten Fortschntte in der 
Zusammenarbeit der ABC-Melde- und 
WarnorganIsat ion, die durch eine aktive 
Ausbildung auf Standortebene gefördert 
wurde. 

K. E. U. 



Arbeiter-Samariter-Bund 
"Woche des Katastrophenhilfsdienstes" 
in Berlin: Großer Andrang beim ASB 

Die Woche vom 6. bis 12. Oktober 1980 
stand in Berlin ganz im Zeichen des Ka
tastrophenhilfsdienstes (KatHD), an der 
alle im KatHD tätigen Organisationen 
und Verbände beteiligt waren. Unter der 
verantwortlichen Leitung des Senators 
für Inneres wurden Schwerpunkte ge
setzt, die in diesem Zeitraum der Berli
ner Bevölkerung eine Information über 
den Stand des KatHD geben sollte; 
gleichzeitig bot sich für alle Verbände 
die Möglichkeit der Selbstdarstellung, 
um Helfer für eine Mitarbeit, besonders 
aber für den KatHD, zu gewinnen. 

Der KatHD befindet sich in Berlin noch 
im Aufbau. Gegenwartig können aus 
den freiwilligen Verbänden 1710 Helfer 
zur Verfügung gestellt werden. Dies ist 
bei weitem nicht ausreichend, da nicht 
jedes aktive Mitglied einer Hilfsorganisa
tion immer auch Helfer in einer KatHD
Einheit sein kann. 

Dem KatHD ist das Ziel gesetzt, eine 
wirksame Gefahrenbekämpfung sicher
zustellen und hierfür eine ausreichende 
Zahl von Helfern auszubilden und 
auszustatten. Deshalb also eine Kata
strophenschutzwoche, deshalb die Auf
forderung auf Plakaten , in Broschuren 
und Aufklebern an alle verantwortungs
bewußten Mitbürger: 

"Mach mit, hilf mit, wir brauchen Men
schen, die nur das eine wollen: Helfen!" 

Feier in der Staatsbibliothek 

Zu einer Feierstunde mit anschließen
dem Empfang hatte der Senator fur In
neres zum 8. Oktober 1980 freiwillige 
Helfer aus den Organisationen zum 
Dank und als Anerkennung für die 1980 
ehrenamtlich geleisteten Dienste einge
laden. Im Rahmen dieser Veranstaltung 
war wiederum die Verleihung des vom 
Senat gestifteten Feuerwehr- und Kata
strophenschutz-Ehrenzeichens an ver
diente ehrenamtliche Helfer vorgesehen. 

Vom ASB erhielten für 25jährige Tätig
keit folgende Mitglieder das Ehrenzei
chen in Gold: 

Charlotte Friedrich, OV Wedding 
Helga Sterz, OV Wedding 
Theodor Mulka, OV Wedding 

Für 10jährige Tätigkeit im ASB erhielten 

Lothar Friedrich, OV Tempelhof 
Peter Reissland , OV Spandau 

Monika Möller, OV Spandau 
Helmut Schorsch, OV Reinickendorf 
Peter Reinbott, OV Reinickendorf 
Karl Gerhard Helm, OV Neukölln 
Peter Balau, OV Kreuzberg 

das Feuerwehr- und Katastrophen
schutz-Ehrenzeichen in Silber. 

Übergabe von 20 Kranken
wagen an die Verbände 

Am Freitag, dem 10. Oktober 1980, 
standen auf dem Hof der Hauptfeuerwa
che 20 Krankenwagen des KatHD zur 
Übergabe an die Hilfsorganisationen be
reit. In einer kurzen Ansprache wies Se
nator Ulrich darauf hin, welchen hohen 
Stellenwert die Tätigkeit der freiwilligen 
Organisationen im Rahmen des KatHD 
haben. 

Dem ASB wurden von diesem Kontin
gent neun Fahrzeuge zugeteilt, die im 
Anschluß an die offizielle Übergabe zu
nächst in die bereitgehaltenen Garagen 
in Spandau überführt wurden. Die Fahr
zeuge sind für die Sanitätszüge vorge
sehen und werden auf die entsprechen
den Einheiten verteilt. 

Die Verbände stellten sich 
der Bevölkerung vor 

Als eigentliche Hauptveranstaltung der 
Katastrophenschutzwoche wurde Sonn
tag, der 12. Oktober 1980, vorgesehen. 
Auf dem großen Parkplatz an der Leip
nizstraße, nur wenige Schritte vom Ku
Damm entfernt, sollten sich alle am 
KatHD beteiligten Verbände - DRK, 

DLRG, GZS, MHD, THW, freiwillige und 
Berufsfeuerwehr, JUH und ASB - der 
Bevölkerung vorstellen. Diese im großen 
Rahmen geplante Veranstaltung sollte 
ein Höhepunkt werden und, um es vor
weg zu nehmen, es wurde auch einer. 
Es liegt auf der Hand, daß sich eine sol
che Veranstaltung nicht aus dem Hand
gelenk auf die Beine stellen läßt. 

Die unter der Leitung des Senators für 
Inneres gebildete Arbeitsgruppe hatte 
gründliche Vorarbeiten geleistet und die 
Voraussetzungen zur Durchführung ge
schaffen. So boten die Organisationen 
und die Verbände den Besuchern 
durchgehend von 10 bis18 Uhr eine 
Fülle an Vorführungen, Ausstellungen 
und Aktivitäten. 

Es war ein" Tag der offenen Tür", der 
Besucher durfte nicht nur schauen, son
dern auch anfassen, probieren und mit
machen. So auch am ASS-Ausstel
lungsstand. Die große, gelbe Bildwand 
als Blickfang aufgestellt, bot einen Über
blick über alle Bereiche der Tätigkeiten 
im ASB. Prospekte, Handzettel und an
deres Werbematerial fanden großes In
teresse bei den Besuchern. Nie zuvor 
wurden so viele Schlümpfe, Lehrfibeln, 
medizinische Fremdwörterbücher, Ret
tungsdecken usw. umgesetzt. 

Andrang herrschte überal, am ausge
stellten KTW, beim Blutdruckmessen, 
am Funkleitwagen. Das ausgestellte Ret
tungsboot war vor allem Anziehungs
punkt für Kinder, die an allen Hebeln 
und Schaltern spielten, drückten und zo
gen, und in Saatwinkel wunderte man 
sich, woher die Kinderstimmen aus der 
Funkanlage kamen. 

Die Vorführungen und Demonstationen 
auf der Freifläche wurden mit großem 
Interesse verfolgt. Hier bot sich den Be
suchern eine günstige Gelegenheit, 
selbst bei Lagerungen oder Trageübun-

Am Stand des Ase er· 
warb Berllns Innense
nator Ulrich spontan 
einen ASe-Schlumpf, 
das originelle Maskott
chen der Organisation. 
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Praktisches Thema: 
die richtige lagerung 
eines " Verletzten". 

Stets große Aufmerk
Nm keil landen die 
Demonstrationen des 
ASS .nläßllch des 
.. Tag •• des Katastro
phen. chutz ..... 

Rund 30000 Besucher 
wurden bei der großen 
Veranstattung, die In 
unmittelbarer Nähe 
dei Ku-Damms atatt
fand, gezählt. 

Sehauen, probieren. 
mitmachen hieß die 
Oevls. - du Rel
tungsboot des ASe 
zog besonder. die 
JOngeren Zuschauer 
an. 

gen usw. mit Hand anzutegen, Die auf
bfasbare Rettungsweste war ein 
" Knuller" , 

Luftballons fur die Kinder fanden reißen
den Absatz. und der Feldkochherd war 
Mlttel- und Anziehungspunkt zugleich, 
Etwa t 700 Eßportlonen konnten gegen 
eine kleine Spende abgegeben werden. 
AhnIIch ging es an allen anderen Stan
den der einzelnen Verbande zu, Dane
ben eine Fülle von Unterhaltung. das 
Pol izeiorchester lag zeitweise Im Wett
streit mit der bekannten Blue-Cellar
Combo. Dies alles wurde gut moderiert 
vom Berolina-Horfunk. so daß auch die 
Daheimgebliebenen einen guten Ein
druck von diesem Tag bekamen. Und es 
ging weiter mll Schlauchwerfen, Wett
spritzen. eine" Milchkuh" trat In Akllon. 
Rettungsübungen wurden geboten. 
Maforetten tanzten. ein Spielmannszug 
sorgte fur musikalische Abwechslung. 

Die etwa 30000 Besucher, die großen 
und die kleinen, kamen voll auf ihre 
Kosten und haben sicherlich wertvolle 
Erkenntnisse gewinnen konnen. 

Der ABS darf fur sich eine gelungene 
Veranstaltung der Selbstdarstellung be
anspruchen, Dies alles war nur mogllch 
durch die Mithilfe der ehrenamtlichen 
Helfer aus dem Fernmeldedienst, Ver
pflegungsdienst Wasserrettungsdienst, 
aus dem OV Weddlng und auch der 
Mitarbeiter der LandesgesChaftsstelle, 
denen an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschon gesagt werden soll. 

Dankschreiben des Innen· 
senators an den ASB 

Innensenator Peter Ulrich schrieb an
schließend an die Vorsitzende des ASB 
Berlln, Frau Kluhs: 
"Die Woche des Katastrophen-Hilfsdien
stes Berlin, die wir gemeinsam zum er
sten Mal veranstaltet haben, ISt zu Ende. 
Ich glaube, Wir können mit Befriedigung 
feststellen, daß sie ein Erfolg war und 
Ziele erreicht hat. die Wir uns alle ge
setzt haben 
Insbesondere die Großveranstaltung am 
Sonntag hat, soweit Sich dies schon 
ubersehen laßt, den erwarteten Anklang 
gefunden und dürfte dazu beigetragen 
haben, daß die Zusammenarbeit der ein
zelnen Organisationen untereinander so
wie ihre Darstellung nach außen neue 
Impulse erhalten hat 
Ich mochte mich bel allen Organisatio
nen dafür herzlich bedanken, daß sie In 
der langen Vorbereitungszelt und auch 
wahrend der Woche, Ihre ganze Unter
stutzung gegeben haben, damit der ge
meinsam angestrebte Erfolg erreicht 
werden konnte. 
Bitte geben Sie meinen Dank an alle 
HelferInnen und Helfer, die sich hier be
sonders engagiert haben, weiter." 



Johanniter-Unfall-Hilfe 
Verbundenheit über die Grenzen hinweg: 

,,Die weißen Stimmen 
der Stadt Triest" 
dankten für 
die deutsche Hilfe 
Jugendchor aus Italien kam spontan in die Bundesrepublik -
Bundespräsident Carstens würdigte den Einsatz der JUH 

Bundespräsident Prof. Or. Karl Carstens begrüßt den Präsidenten der JUH italien, 000 Betz. Bild
mitte: Atille Davide, Präsident des Triester Jugendchors, rechts JUH-Präsident Wilhelm Graf von 
Schwerin. 

Die Erdbebenkatastrophe in Süditalien 
im November 1980 löste in der ganzen 
Bundesrepublik eine spontane Hilfswelle 
für die betroffene Bevölkerung aus. Das 
Ausmaß der Katastrophe und die Not 
der Menschen veranlaßten das Diakoni
sche Werk der EKD zu sofortigen Hilfs
maßnahmen. Die Johanniter-Unfall-Hilfe 
wurde im Auftrag des Diakonischen 
Werks schon wenige Tage nach dem 
Erdbeben mit Hilfsgütern verschieden
ster Art nach Avellino - einer der 
schwerst zerstörten Provinzen Südita
liens - gesandt mit der Maßgabe, in zer
störten Orten unmittelbar an die Bevöl
kerung diese Hilfsgüter zu verteilen. 

Seit Mitte Dezember sind Johanniter in 
Mercagliano/Avellino dabei, im Auftrag 
des Diakonischen Werks Fertighäuser 
zu erstellen. Noch vor Weihnachten 

konnten fünf Häuser fertiggestellt und 
bezogen werden. Zur Zeit bauen die 
JUH-Helfer in Mercagliano weitere 
40 Häuser auf. 

Ähnlich hatte die JUH 1975 in Friaul 
nach dem damaligen starken Erdbeben 
praktische Hilfe geleistet. Dies hatte zur 
Folge, daß sich 1976 eine Johanniter
Unfall-Hilfe Italien gründete mit Sitz in 
T riest. Sie verrichtet dort seit dieser Zeit 
gute Arbeit, wurde bekannt und von der 
Bevölkerung anerkannt. Auch bei der 
jetzigen Katastrophe leistet sie im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten Hilfe in 
Süditalien. 

Alles das veranlaßte den in Italien sehr 
bekannten Jugendchor "Le voci bianca 
de la citta de Triest" (die weißen Stim
men der Stadt Triest) zu einem sponta
nen Entschluß: Unter der Führung ihres 

Wilhelm 
Graf von Schwer in 
neuer Präsident 
der JUH 

Auf der Bundesdelegierten-Versamm
lung der Johanniter-Unfall-Hilfe in Ahr
weiler wurde Wilhelm Graf von Schwerin 
(51) einstimmig zum neuen Präsidenten 
der JUH gewählt. 

Präsidenten, Atilio Davide, und der mu
sikalischen Leitung von Frau Prof. Edda 
Calvano wollten sie auf ihre Art der 
deutschen Bevölkerung und der Johan
niter-Unfall-Hilfe Dank sagen für die Hil
fe nach dem Erdbeben. Über die JUH 
Italien wandte sich der Jugendchor an 
die Bundesgeschäftsführung der JUH in 
Bann und bat um die Vermittlung einiger 
Konzerte in Raum Köln - Bann. Insbe
sondere wollten die Jugendlichen im 
Kölner Dom ein Konzert geben. 

Am Sonntag, dem 3. Januar t 98t, traf 
der Chor mit dem Austria-Expreß in 
Bann ein. 54 Mädchen und Jungen mit 
Begleitern und Eltern standen nach 
t 9stündiger Bahnfahrt übernächtigt in 
der Bahnhofshalle. Mit zwei Bussen ging 
die Fahrt nach Burg Dattenberg bei Linz 
in die Jugendbildungsstätte des Erftkrei
ses. Hier waren die fast tOD Personen 
während ihres Aufenthaltes unterge
bracht und wurden hervorragend be
Ireut. 
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Am gleichen Tag war in der Germanus
Kirche in Wesseling das Eröffnungskon
zert. Es war gut besucht und ein voller 
Erfolg. Beim anschließenden Empfang 
durch die Stadt Wesseling wies Bürger
meister Altons Müller (MdB) auf die be
sondere Verpflichtung hin, über die 
Grenzen hinweg Hilfe zu leisten den 
Menschen, die in Not sind. 

Das am Montagmorgen durchgeführte 
Konzert im Kölner Dom wird ein unver
geßliches Ereignis für die Jungen und 
Mädchen aus Triest bleiben. Auch der 
anschließende Besuch des Römisch
germanischen Museums beeindruckte 
die kleinen und großen Italiener sehr. 

Den Höhepunkt der Danktournee bildete 
der Besuch beim Bundespräsidenten in 
der Villa Hammerschmidt. Nach einigen 
Liedern dankte Prof. Carstens den jun
gen SängerInnen und Sängern recht 
herzlich: "Euer Dank an das deutsche 
Volk und die Johann<ter hat den glei
chen Wert wie die Hilfsbereitschaft der 
deutschen Bevölkerung", führte der 
Bundespräsident aus. "Helfen und dan
ken sind Eigenschaften der Menschen, 
die in der heutigen Zeit nicht mehr 
selbstverständlich sind und deswegen 
besondere Beachtung finden sollten. 
Carstens dankte auch dem Präsidenten 
der JUH, Wilhelm Graf v. Schwerin, fur 
den hervorragenden Einsatz der Johan
niter in Italien. Der italienische Botschaf
ter, Exzellenz Ferrari, würdigte ebenso 
die Hilfe der Johanniter als auch die 
Danktournee der jugendlichen Sänger 
aus Triest. 

In Köln-Ostheim fand abends das große 
Abschlußkonzert sta«. Gemeinsam mit 
dem Ostheimer Kirchenchor sangen 
sich die Jugendlichen in die Herzen der 
Zuhörer. Chorleiter Gilles und Frau Pro
fessor Calvano nahmen Hand in Hand 
den Beifall für die Chormitglieder ent
gegen. 

Der Abschied nachls gegen 24.00 Uhr 
auf dem Kölner Hauptbahnhof fiel 
schwer. Adressen wurden ausgetauscht, 
Besuche in der Ferienzeit verabredet. 
Alle Beteiligten werden diese kurze Zelt 
in guter Erinnerung behalten. 

Die Devise der JUH "Helfen macht 
Freu (n)de" hat sich wieder einmal als 
wahr erwiesen. 

G. Reinhold 
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Der Präsident des Chor.s, Atlllo Davlde, überreicht dem Bundespräsidenten die Medaille der Stadt 
Trlest. 



Malteser-Hilfsdienst 
Dr. H. Linde, Generalstabsarzt, Chef des Sanitätsamts der Bundeswehr 

Katasbopher;medizin und B&nIeswehr 
Vortrag an läßlich des vom MHD veranstalteten 1. Würzburger 
Notfallsymposions am 12. Oktober 1980 

Notfallmedizinische Aspekte haben in 
den letzten Jahren durch die Auswei
tung des Rettungsdienstes, an der die 
Hilfsorganisationen besonderen Anteil 
haben, an Bedeutung zugenommen. So
wohl medizinisches Assistenzpersonal 
als auch die Ärzteschaft sind auf dem 
Gebiet der Versorgung von Notfallpa
tienten aus- und fortgebildet worden. 
Das bedeutet, daß eine große Anzahl 
von Helfern bereit steht, um am Notfall
ort die lebenswichtigen Funktionen von 
Herz, Kreislauf und Atmung wiederher
zusteIlen, zu stabilisieren und so den 
Patienten für den Abtransport in eine 
geeignete Klinik vorzubereiten. 

Es stehen sowohl von personeller Seite, 
wie auch seitens der Krankenhauser, 
genügend Kapazitäten für die Aufnahme 
und fachgerechte Behandlung von Not
fallpatienten bereit. 

Bei einem Massenantall von Patienten, 
wie sie durch Flugzeugabstürze, Erdbe
ben, Großbrände oder Vergiftungen auf
treten können, ergeben sich die ersten 
organisatorischen Schwierigkeiten, le
dem Notfallpatienten den geeigneten 
Platz in einem Krankenhaus zuzuwei
sen, ohne daß einzelne Sanitatseinrich
tungen überfordert werden. 

Sprechen wir jedoch von Katastro· 
phensituationen, so werden damit Zu
stände gemeint, die mit den norma en 
Mitteln der Individual medizin nicht mehr 
beherrschbar sind, hier gelten andere 
Regeln, die bis tief in die Ethik ärztlichen 
Handeins eingreifen. 

So kann nicht gefolgert werden, daß die 
Katastrophenmedizin einfach die Sum
mallon der Individualmedizin von Notfall
patienten darstellt, vielmehr gelten hier 
andere Kriterien, die kurz angerissen 
werden sollen, aber in anderem Zusam
menhang einer eingehenderen Darstel
lung bedürfen : 

Die tndividualbehandlung eines Notfall· 
patienten muß vielmehr konkurrieren mit 
dem Auftrag, ärzttiche Behandlung einer 
Masse von Notfallpatienten zukommen 
zu lassen. Dazu bedarf es aber zuvor 
der sogenannten Triage, d. h. der 
Sichtung oder Sortierung der anfallen
den Verletzten nach Dringlichkeit und 
Möglichkeit der vorgesehenen Behand
lung. 

Daraus ergeben sich bestimmte Dring· 
lichkeltsstuten, Der Dringlichkeits· 
stute 1 werden Patienten zugefuhrt, die 
der Behandlung aus vitaler Indikation 
sofort bedürfen. Der Dringlichkeitsstu· 
te 2 sind diejenigen Verletzungen zuzu
ordnen, die eine aufgehobene Behand
lung tolerieren. Der Dringlichkeltsstu' 
fe 3 sind alle Leichtverletzten zuzurech· 
nen, die zunächst durch Assistenzper· 
sonal oder durch Selbst- und Kamera
denhille versorgt werden können. Die 
Dringlichkeitsstufe 4 umfaßt dleleni
gen SChwerstverletzten, bel denen unter 
den gegebenen Umständen kaum Uber· 
lebensaussichten bestehen, denen allen
falls unter normal klinischen Bedlngun· 
gen in langwierigen operativen Eingriffen 
eine Uberlebenschance eingeräumt wer· 
den könnte. Diese Patienten können 
wahrend der Fortdauer einer Katastro· 
phensituation mit dem Massenanfall von 
Patienten nur symptomatisch behandelt 
werden, man muß ihnen pflegefIsch, 
psychologisch und durch medikamento· 
se Maßnahmen ihr Schicksal zu erleich· 
tern versuchen. 

Es wird nicht verkannt, daß gerade die 
Sichtung beim Massenanfall Immer mit 
den starksten moralischen Bedenken 
verbunden sein wird. Je mehr Rettungs· 
sanitater jedoch eine Ausbildung erfah
ren haben, qualifizierte lebensrettende 
Maßnahmen durchzuführen, desto mehr 
kann der ärztliche Bereich entfastet wer
den, sich auf arztliche Maßnahmen le
bensrettender operativer Eingriffe der 
Gruppe 1 zu beschranken und sich ver
mehrt um die Patienten der Gruppe 2 
mit der aufzuschiebenden Behandlung 
zu kümmern. Automatisch wird dadurch 
auch gegebenenfalls Kapazitat frei, um 
sich einzelner Patienten der Gruppe 4 
zuzuwenden. 

Wesentliche Voraussetzungen fur das 
Funktionieren aller Sanitatsdienste in ei· 
nem Katastrophenfall sind zunachst ein· 
mal klare gesetzliche Bestimmungen 
und überschaubare Rechtsgrundlagen. 
Dem Bund fällt hierbei eine sogenannte 
Rahmenkompetenz zu. Außerdem hat 
der Bund auf dem Gebiete des Gesund
heitswesens Gesetze erlassen, die ge· 
eignet sind, länderübergreifend einheit
lich gehandhabt zu werden. Es sind dies 

I 

Generalstabsant Dr. linde, Chef des Sanitäts
amts der Bundeswehr. 

Maßnahmen gegen gemeingefahrliehe 
und 

- übertragbare Krankheiten (Bundes· 
seuchengesetz), 

- Zulassungsbestimmungen zu Heil· 
berufen, 

- der Verkehr mit Arzneien, Heil· und 
Betäubungsmittel, 

- die wirtschaftliche Sicherung der 
Krankenhäuser etc. 

So ist In diesen Gesetzen u. a. in der 

• Approbationsordnung für Ärzte 
festgelegt, daß diese Im ersten Ab· 
schnitt der arztlichen Prüfung den Nach· 
weis von prakllschen Ubungen für akute 
Notfälle und erste ärztliche Hilfe zu er· 
bringen haben. Weiterhin ist in einer 

• Apothekenbetriebsordnung zur 
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 
Arzneimittelversorgung festgelegt, daß 
alle Apotheken Arzneimittel und Ver· 
band mittel für eine Woche bevorraten 
müssen (16000 öffentliche Apotheken 
und Krankenhausapotheken in Deutsch· 
land). 

• Bezüglich der Krankenhausbedarfs· 
ptanung fällt dem Bund insofern eine 
Kompetenz zu, als er bei Neubauten die 
Mehrkosten fur einzubauende Schutz
räume ubernimmt. Nach dem Grundge· 
setz sind die Länder für den öffentli
chen Gesundheitsdienst zustandig. Um 
jedoch eine bundeseinheitliche Rege
lung zu erzielen, hat die Gesundheitsmi' 
nisterkonferenz von den leitenden Medl
zinalbeamten der Lander den Entwurf el' 
nes Gesetzes über das Gesundheltswe· 
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sen erstellen lassen, darüber hinaus 
wird ein Gesundheitssicherstellungs
gesetz gefordert Inhalt eines solchen 
Gesetzes muß u. a. die Koordinierung 
aller im Gesundheitswesen Berufstati
gen In einem Katastrophen-, Krisen
oder Verteidigungsfall sein. Ein solches 
Gesetz muß landerübergreifende Wirk
samkeit haben und auch den Sanitats
dienst der Bundeswehr, des Bundes
grenzschutzes und der Polizei einbe
ziehen . 

Die Ländergesetze über das Ret
tungswesen lehnen sich alle an ein 
vom Bund-Ulnder-Ausschuß erarbeite
tes Muster an, so daß davon auszuge
hen Ist, daß alle Gesetze die Einrichtung 
von Rettungsleitstellen für Kreise vorse
hen und in fast allen Landern verpflichtet 
sind, Bettennachweise zu führen. 

Abgesehen von der Seuchengesetzge
bung und von den RettungSdienstgeset
zen gibt es aber in den einzelnen Lan
dern nur sehr lückenhafte Bestimmun
gen, um ein Funktionieren in einer 
Großkatastrophe oder gar in einem Ver
te idlgungsfall sicherzustellen. So gibt es 
z. B. bei den Gesundheitsämtern kaum 
mehr einen karteimäBig erfaBten 
Nachweis von Ärzten und medizini
schem Assistenzpersonal , welches im 
berufl ichen Leben steht, geschweige 
den, vom Personal, welches zwar aus
gebildet ist, ledoch zur Zeit keiner beruf
lichen Taligkeit nachgeht Hier aber ge
rade durfte sich ein großes Reservoir 
finden , um In einer Großkatastrophe ein
gesetzt zu werden . Außer der karte ima
ßigen Erfassung mussen aber seitens 
der Gesundheitsamter Alarmierungs
pläne für diesen Personenkreis ge
schaffen werden und es muß dieses 
Personal In regelmäßigen Abständen In 
sein Aufgabengebiet in Form von Fort
bildungsveranstaltungen eingewiesen 
werden . Außerdem muß dieses Personal 
verpllichtet werden , bei jeder Status
oder Wohnortänderung entsprechende 
Angaben an das Gesundheitsamt zu 
machen. Nur so ist eine Planung zur 
Deckung des Personal bedarfs in den 
freien Arztpraxen, bei den Samtatsein
heiten und Einrichtungen des Katastro
phenschutzes, bei der Akt ivierung der 
Hilfskrankenhauser, bei der Erweiterung 
bestehender Krankenanstalten , beim 
offentl iehen Gesundheitsdienst und 
schließlich beim Sanitatsdienst der Bun
deswehr moglich . 

Statistisch gesehen durfte die Dek
kung des erhöhten Ärztebedarfs 
durchaus möglich sein, denn letzt schon 
stehen rund 36 000 berufstallge Ärzte 
und Ärztinnen zur Verfügung, rund 
23 000 stehen derzeit nicht im Beruf. 
Die Bundeswehr benötigt etwa zusätz
lich zu ihrem friedensmäßigen Bestand 
10000 Sanitatsoffiziere, der Katastro-
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phenschutz etwa 6500 Arzte. Für die 
Besetzung der HilIskrankenhauser wer
den 2500 Arzte und für die Verstarkung 
des Öffentl ichen Gesundheitsdienstes 
ebenso rund 2500 Arzte benotlgt. 
Schwierigkeiten gibt es ledoch nicht von 
der Anzahl der Arzte her. sondern von 
ihrer Qualifikation In bestimmten Fach
gebieten . An die Verwaltungsvereinba
rung zwischen Bundeswehr und Bun 
desinnen-, Gesundhelts- und ArbeitsmI
nisterium wird in dIesem Zusammen
hang erinnert . Danach erhalt die Bun
deswehr bis zu 11 % der Gesamtzahl 
der Ärzte , Zahnarzte, Apotheker und 
Tierarzte fur ihren Mobilmachungsbe
darf. 

Ein besonderes Problem bilden die aus
landischen Ärzte, von denen rund 85 % 
derzeit in Krankenhausern eingesetzt 
sind . Eine Verpflichtung dieses Perso
nenkreises ist derzeit noch nicht mog
lich, doch schafft das Arbeitsslcherstel
lungsgesetz Moglichkelten , Wehrpfl ichti
ge, die nicht zum Dienst in den Strelt
kraften, im Bundesgrenzschutz oder in 
einem Zivilschutzverband herangezogen 
sind, im Verteidigungsfall zu zivi ler 
Dienstleistung In ein Arbeitsverhaltn is zu 
verpfl ichten . 

Das weibliche Pflegepersonal ist in 
Friedenszeiten , insbesondere in den 
Krankenhäusern gerade ausreichend. 
Das Funktionspersonal an Op-Schwe
stern , Röntgen - und Anaesthesieschwe
stern sowie das medIZin ische, pharma
zeutische und technische Personal wird 
in einer Großkatastrophe in nicht ausrei
chender Zahl vorhanden sein. Alle in die 
Reservelazarette der Bundeswehr benö
tigen u. a. 17000 examinierte Kranken
schwestern und mediZinisches Assi
stenzpersonal. Auch hier wird man auf 
derzeit nicht im Beruf stehendes Perso
nal zurückgreifen mussen, fur welches 
jedoch wie bei den Arzten keine kartei
mäßige Erfassung bei den Gesundheits
ämtern vorhanden ist. Der große zusätz
liche Bedarf an weibl ichem Pflegeperso
nal ist zahlenmäßig durch Ausbildung 
von Schwesternhelferinnen sicherge
stellt, auch hier haben die Hil fsorgan isa
tlonen den wesenll ichen Anteil an der 
Ausbildung geleistet. So konnten rund 
250000 Frauen ausgebildet werden, 
aber auch hier muß mit natürlichem Ab
gang und mit entsprechenden Befrei
ungsgründen beim Einsatz gerechnet 
werden, so daß die Ausbildung weiter 
fortzuführen ist. Das Planungsziel ist es, 
jeweilS 200000 ausgebildete Schwe
sternhelferinnen zur Verfugung zu ha
ben. Auch dieser Personenkreis ist fort
zubilden, der leweilige Stand der Fortbi l
dung ist karteimaßig zu erfassen . 

Die materielle Bedarfsdeckung liegt 
bezüglich der Schwierigkeiten keines
falls hinter der personellen zuruck. So 
ist eine Kapazitätserweiterung beste-

hender Krankenanstalten um 30 % fur 
viele Häuser ein großes Problem. HilIs
krankenhauser sind einzurichten , unter
irdische Krankenhausobjekte sind zu ak
tivieren. Im Rahmen eines entsprechen
den Programmes sind bisher 83000 
Bettenplatze als geSChützte Betten und 
Behandlungseinheiten errichtet worden. 

Derzeit stehen der Zivilen Seile rund 
460000 Betten in Krankenhäusern zur 
Verfügung , rechnet man Kurheime und 
dergl. als Hilfskrankenhauser hinzu, so 
kommt man auf eine Gesamtbettenkapa
zitat von 1,2 Mil lionen. 

Auch die Vorratshaltung von Sanitäts
material seitens der 16000 freien Apo
theken und Krankenhausapotheken und 
der pharmazeutischen Industrie ist rela
tiv gering . Auch hier ist es gesetzliCh zu 
prufen , ob die Industrie veranlaßt wer
den kann, wenigstens die Rohstoffe in 
größerem Umfange zu bevorraten, die 
erforderl ich sind, um eine ausgewählte 
Zahl von Arzneimitteln, vornehmlich für 
Schmerzbekampfung, Anaesthesie und 
Schockbehandlung herzustellen. Eine 
Rechtsgrundlage hlerfur wäre im Wirt
schaftssicherstellungsgesetz gegeben 
(derzeit werden lediglich Arzneimittel für 
206000 Schwerverletzte für drei Wo
chen sowie Verbandmittel für 290000 
Patienten fur drei Wochen bevorratet) . 
Schon aus diesen Zahlen erg ibt sich die 
Begrenztheit von personellen und Infra
strukturmaßnahmen, welche sinnlos er
scheinen , wenn nicht die anderen mate
riellen Voraussetzungen geschaffen 
werden. 
Nach dem Gesagten kann gefolgert wer
den, daß es moglich ist, Vorsorge für ei
nen großen Katastrophenfal l oder gar für 
einen Verteidigungsfal l zu treffen. Diese 
Vorsorge umfaßt personelle, infrastruktu
relle und materielle Maßnahmen, erfor
dert jedoch zunächst einmal organisato
rische und gesetzgeberische Maß
nahmen. 
Es ist die Frage zu stellen, inwieweit die 
Bundeswehr mit technischen und sani
tätsdienstlichen Einrichtungen in der 
Lage ist, bei besonders schweren Un
glücksfällen sowie bei Naturkatastrophen 
oder gar in einem Verteidigungsfall der 
Zivilbevolkerung Hilfe zu leisten. Vorweg 
ist festzustel len, daß die Bundeswehr ih
re technischen Einrichtungen und ihren 
Sanitatsdienst fur Zwecke des Verteldi
gungsfalles bereithalt und z. B auf dem 
Gebiet des Sanitats- und Gesundheits
wesens Vorsorge getrOffen hat, um die 
zu erwartende Anzahl von Verwundeten 
und sonstigen Patienten ambu lant und 
stationar zu behandeln. Diese Vorsorge 
umfaßt, einer NATO-Empfehlung fol
gend, z. B. ein Bettenaufkommen von 
einem Bett lür 10 Soldaten, während auf 
der zivilen Seite ein Bett für 50 Staats
bürger vorgesehen ist. 

(Fortsetzung folgt) 



Deutscher Feuerwehrverband 
Zum 
Jahreswechsel 
1980/81 

Ein Jahr der Bilanz des deutschen 
Brandschutzes liegt hinter uns. Der 
25. Deutsche Feuerwehrtag und die In
ternationale Ausstellung "Interschutz -
Der Rote Hahn" in Hannover boten Ge
legenheit, den vorbeugenden und ab
wehrenden Brandschutz der Bundsrepu
blik Deutschland nicht nur unseren deut
schen Mitbürgern, sondern der WeItöf
fentlichkeit darzustellen. Diese Selbst
darstellung ist voll gelungen und hat ei
ne neue breite Basis fur die zukünftige 
Entwicklung aller Struckturen des Brand
schutzes in unserem Staat geschaffen. 

Es ist mir ein aufrichtiges Bedürfnis, all 
denjenigen zu danken, die in der großen 
Organisation zur Vorbereitung und 
Durchführung der Veranstaltungen von 
Hannover tätig waren, sei es als Mitglie
der in der Feuerwehr, in anderen 
Schwesterorganisationen, in Behörden 
oder Industrieunternehmen oder als Lo
kalmatadoren bei der Stadt und Messe
AG Hannover. 

Am Jahresende will ich die Bilanz des 
bundesdeutschen Brandschutzes für das 
Jahr 1980 als sehr positiv bezeichnen 
und wende mich befriedigt dem kom
menden Jahr 1981 zu Und hier fürchte 
ich, daß die Bilanz für 1981 nicht ganz 
so ausgeglichen sein wird. 

Wir alle wissen, daß sich die wirtschaftli 
che und finanzielle Lage von Bund und 
Ländern verschlechtert. Wir hören zu
mindest seit dem 5. Oktober 1980 von 
denen, die Regierungsverantwortung In 

Bund und Ländern zu tragen haben, 
mahnende Worte zur Sparsamkeit. Die
se Welle der Mittelverknappung wird 
auch am abwehrenden Brandschutz, 
oder besser gesagt, an den Feuerweh
ren aller Sparten in den Bundesländern, 
nicht ohne Spuren vorübergehen. Stei
len wir uns also darauf ein. 

An der Schwelle des Jahres 1981 will 
ich deutlich machen, daß die Mitteiver
knappung nicht zu einer Minderung der 
Einsatzkraft der Feuerwehren und damit 
zu einer Erhöhung des Sicherheitsrisi
kos führen darf. Die Einsparung von 
Personal sowohl bei den Beruls- wie 
auch bei den Freiwilligen Feuerwehren 
aus Kostengründen muß ebenso abge
lehnt werden wie eine Ausdunnung des 

Personals bei den Berufsfeuerwehren 
durch Einbeziehung von Freiwilligen In 
den Schichtdienst. 

Die Frage nach der Kostensenkung auf 
dem Personalsektor durch Einführung 
neuer Technologien zur Brandbekamp
fung, technischer Hilfeleistung und Ret
tung muß aufgrund des derzeitigen Ent
wicklungsstandes negativ beantwortet 
werden. Die bundesdeutschen Feuer
wehrmännern sollten deshalb das Jahr 
1981 dazu benützen, eine Gesamtkon
zeption zu suchen, wie bisher gewach
sene Strukturen, der vorhandene und 
sich weiter entwickelnde Personalstand, 
neue Technologlen und die dünne Dek
ke der Finanzen der öffentlichen Hande 
auf einen Nenner zu bringen sind. Die 
Feuerwehren müssen bereit sein, auch 
ihren SparbeItrag zu leisten. Dies kann 
geschehen durch richtiges Maßhalten 
zwischen dem Notwendigen zur Erhal
tung der bisherigen Leistungsstarke und 
zurückstellbaren Forderungen einer si
cherlich wünschenswerten Fortentwick
lung. 

Enttäuschung bei den Freiwilligen Feu
erwehren hat die Regierungserklarung 
des Herrn Bundeskanzlers vom 24. No
vember t 980 hervorgerufen. Nachdem 
in der Mitte der zurückliegenden Legis
laturperiode die Bundesregierung selbst 
erkannte, daß unverzüglich das Gesetz 
uber die Erweiterung des Katastrophen
schutzes zu dessen Verstarkung und 
Verbesserung noveliert werden müsse, 
steht hiervon in der Reglerungserklarung 
vom 24. t 1.1980 kein Wort. Die nichts
sagende Feststellung in der Regierungs
erklärung "Die zivile Verteidigung ist Teil 
der Gesamtverteidigung. Viele Tausend 
freiwilliger Helfer leisten einen wichtigen 
Dienst" läßt fürchten, daß in der 9. Le
giSlaturperiode in der zivilen Verteidi
gung noch weniger geht als bisher. Es 
ist anzunehmen, daß hinter der Null
Aussage der Regierungserklarung ein 
weiterer Abbau der Bundesleistung zu 
Lasten der Lander und Kommunen 
steht. 

Im Jahre 1981 heißt es fur die Feuer
wehren auch erneut wachsam zu sein 
wegen Erhaltung der Feuerschulzsteuer 
auf Bundesebene. Ohne diesen Finanz
zufluß ist der deutsche Brandschutz 
durch Länder und Gemeinden nicht 
mehr zu finanzieren. Die Lander haben 
sich bis 1983 aber auf einen neuen Ver
teiler lür die Mittel zu einigen, wenn das 
Gesetz erhalten bleiben soll. Ein Viertel 
der für diese Umverteilung gesetzten 
Frist ist bereits untätig verstrichen. Die 
Feuerwehren sind aufgerufen, als boh-

rende Mahner den Ressortministern ge
genuber tatlg zu werden. 

Die Vorgange um die öffentlichen Ge
löbnisse der Bundeswehr, die Verhar
tung auf dem Sektor der Extremisten 
von rechts und links und die oft zu be
obachtende Staatsverdrossenheit sollten 
vor allen Dingen die Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehren zum Nachden
ken veranlassen. Die Bundesrepublik 
Deutschland ist eine freiheitliche Demo
kratie, für die sich jeder StaatSbürger 
einsetzen muß, wenn er sich zum 
Grundgesetz und zur demokratischen 
Ordnung bekennt. Die Feuerwehrange
hörigen gehören durch ihren Eintritt in 
diese Gemeinschaft und durch ihr Be
kenntnis zum Dienen und Helfen zu 
dem Kreis unserer Bevolkerung, die die
sen Staal belaht und damit tragt. Wir 
sollten deshalb lede Gelegenheit benut
zen, in unseren Gemeinden für diesen 
Staat einzustehen, indem wir innere und 
äußere Ordnung demonstrieren und zei 
gen, daß ohne Disziplin ein demokrati
sches Gemeinwesen nicht leben kann. 
Daß unsere Feuerwehqugend in unse
ren Reihen sich in diesem Bewußtsein 
betätigt, ist diesen lungen Menschen 
hoch anzurechnen. 

Das Jahr 1981 wird fur die Feuerweh
ren, ebenso wie für alle anderen Grup· 
pierungen in unserem Volke, ein Jahr 
der BeSinnung aul das Wesentliche wer
den. Von manchem schnell Emporge
schossenen in unserer Wohlstandsge
sellschaft werden wir Abschied nehmen. 
Ein Durchforsten von zu schnell und zu 
üppig Gewachsenem kann auch nicht 
schaden. Zum Pessimismus ist deshalb 
noch lange kein Grund. 

Ich wünsche den Angehörigen der Feu
erwehren, aber auch allen Freunden und 
Förderern unseres Dienstes ein erfolg
reiches Jahr 1981. 

Albert Bürger 
Präsident des DFV 

CTIF - Internationales 
Technisches Komitee tür 
Vorbeugenden Brandschutz 
und Feuerlöschwesen 

Die Ziele des CTI F - "Internationales 
Technisches Komitee lur Vorbeugenden 
Brandschutz und Feuerlöschwesen" -
sind: 

• theoretisch und praktisch den Vorbeu
genden Brandschutz und das Feuer
löschwesen zu entwickeln, 

• die Forschungen über die Organisa-
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tlon der Hilfeleistungen bel Feuergefahr 
und uber das Loschmaterial zu fördern. 

• mit den Erfindungen auf diesem Ge
biet alle Mitglieder bekanntzumachen 
und 

• freundschaftliche BeZiehungen zwi
schen den Feuerwehrmannern und den 
Feuerschutztechnikern aller Lander zu 
beg runden und zu unterhalten 

Das CTIF hat 

ein .,Präsidium" mit einem Prasidenten 
und sieben Vizeprasldenten. dem das 
Generatsekretariat beigeordnet ist. 

einen "Permanenten Rat", dem je ein 
Vertreter aus den MItgliedernationen an
gehort und der lahrlich einmal zusam
mentritt 

und eine "Generalversammlung", In 

die lede MItglIedernation drei Delegierte 
entsendet und die mindestens alle vier 
Jahre zusammentritt und das Recht der 
Wahl der Mitgl ieder des Prasidlums hat. 

Mitglieder des CTIF sind die " Nationa
len Komitees", welche von den Inter
essenverbanden und Behorden einer 
Nation gebildet werden und die ihren 
Vorsitzenden als Mitglied In den Perma
nenten Rat entsenden und drei Dele
gierte fur die Generalversammlung be
stellen 

Drei wiederkehrende Veranstaltungen 
pragen die Arbeit des CTIF 

Alle zwei Jahre findet das " Internatio
nale Symposium" und die " Internatio
nalen Jugendfeuerwehrwettbewerbe" 
des CTIF statt. 

Alle vier Jahre werden " Internationale 
Feuerwehrwettkämpfe" veranstaltet. 

Folgende 3 t Nationen sind z. Z Mitglied 
des CTlF: Argentlnlen. Belgien. Brasi
lien. Bulgarien. Danemark. Bundesrepu
bl ik Deutschland. Deutsche Demokrati
sche Republik. Finnland . Frankreich. 
Großbritannien. Iran. Italien. Israel. 
Japan. Jugoslawien. Luxemburg. 
Niederlande. Norwegen. Österreich. 
Polen. Portugal. Rumanlen . Schweden. 
SchweIZ. Spanien. Sudan. Tschecho
slowakei. Tuneslen. UdSSR. Ungarn. 
Vatlcan. Venezuela 
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Vereinbarung über die BiI· 
dung eines Nationalen Komi· 
tees der Bundesrepublik 
Deutschland im CTIF 

1. Nationales Komitee 

Das .. Nationale Komitee der Bundesre
publik Deutschland Im CTIF" wird gebil
det von Vertretern des Deutschen Feu
erwehrverbandes e. V. (DFV) und der 
Vereinigung zur Förderung des Deut
schen Brandschutzes e V (VFDB). Das 
Nationale Komitee vertritt die Interessen 
der Bundesrepublik Deutschland In Fra
gen des Brandschutzes innerhalb des 
CTiF. 

2. Organe 

Das Nationale Komitee der Bundesrepu
bl ik Deutschland setzt sich zusammen 
aus 
1 Vertreter des DFV 
1 Vertreter der VFDB 
dem Sekretar. der vom DFV bestellt 
wird 

a) Die Funktion des ersten nationalen 
Delegierten fur das Nationale Komitee 
Wird im Wechsel von drei Jahren durch 
den Prasidenten des DFV und den Vor
sitzenden der VFDB wahrgenommen. 
Falls der leweilIge Vertreter von DFV 
oder VFDB In das Pras,d,um des CTIF 
gewahlt wird. nimmt automatisch der 
Vertreter der anderen Organisation das 
Amt des ersten nationalen Delegierten 
wahr 

b) Fur den ins Prasidium des CTIF ge
wahlten Delegierten ruckt dann ein Ver
treter der gleichen Organisation In das 
Nationale Komitee nach. 

c) Die laufenden Geschafte des Nationa
len Komitees werden vom Sekretar 
wahrgenommen. der gleichzeitig die 
Funktion des dritten nationalen Delegier
ten ausÜbl. 

3. Facharbeit 

Das Nationale Komitee der Bundesrepu
blik Deutschland Im CTIF kann für die 
Mitwirkung In Fachgremien und ,m Sym
pOSium des CTIF Referenten auswahlen 
und entsenden. Die Auswahl und Be
nennung erfolgt im gegenseitigen Ein
vernehmen zwischen dem DFV und der 
VFDB. 

4. Kosten 

Die bel der Mitwirkung Im CTIF entste
henden Kosten gehen in gleichen Antei · 
len zu Lasten des DFV und der VFDB 

5. Allgemeines 

Postanschrift fur den das Nationale 
Komitee betreffenden Schriftwechsel ist 

Deutscher Feuerwehrverband 
- Nationales Komitee Im CTIF -
Koblenzer Straße 133 
0-5300 Bonn 2 

Internationale Symposien 
des CTIF 

Auf der Grundlage der im Jahre 1966 
von der Generalversammlung des CTIF 
im Feuerwehrheim St. Florian (Hinterzar
ten) beschlossenen Statuten werden ab 
1967 die Internationalen Symposien ver
anstaltet. Es wurde als eine standige 
Einrichtung des CTIF an folgenden 
Orten durchgefuhrt 

1. 1967: Wolfsburg . Bundesrepublik 
Deutschland 

2. 1968: Nainville-Ies-Roches. 
Frankreich 

3. 1969: Krems. Österreich 
4. 1970: Munster. Bundes

republIk Deutschland 
5. t 971. Rouen. Frankreich 
6. 1972 Frankfurt/Main. Bundes-

republIk Deutschland 
7. 1973: Brno. Tschechoslowakel 
8. 1974 : Luxemburg, Luxemburg 
9. 1975: London. Großbritannien 

10. 1976. Berlin. Bundesrepublik 
Deutschland 

11 1977 Bozen. Südtlrol 
12. 1979 Stockholm. Schweden 
13. 1981. BobIIngen. Bundes-

republIk Deutschland 

Das letzt alle zwei Jahre stattfindende 
Internationale Symposium des CTIF be
faßt sich jeweils mit aktuellen techni
schen Problemen aus den vier Fachge
bieten. 

• .. Wissenschaft und Forschung ". 
• .. Vorbeugender Brandschutz ". 
• .. Brandbekampfung" und 
• "Feuerwehren". 

Alle Vortrage werden beim Symposium 
simultan in deutsch. englisch. franzo
slsch und russisch übersetzt. 

Intern. Feuerwehrwettkämpfe 
des CTIF 

Seit 1961 veranstaltet das CTIF die In
ternationalen Feuerwehrwettkampfe für 
Berufs- und Freiwillige Feuerwehren. 
Diese letzt alle 4 Jahre stattfindenden 
Feuerwehrwettkampfe haben leweils ca. 
1500 Manner und Frauen der Feuer
wehren als Teilnehmer. Die Wettkampfe 
bestehen aus 

• dem Internationalen Feuerwehrwett
kampf der FreiWilligen Feuerwehren. 

• dem Sportwettbewerb der Berufsfeu
erwehren und 

• den Internationalen Jugendleuerwehr
Wettbewerb . 

Die zu einer standlgen Einrichtung des 
CTiF gewordenen Internationalen Feuer
wehrwettkampfe der Freiwilligen Feuer
wehren und Berufsfeuerwehren wurden 
an folgenden Orten durchgefuhrt. 



1. 1961: Bad Godesberg, 
Bundesrepublik Deutschland 

2. 1963: Mulhouse, Frankreich 
3. t 966: Karlovace. Jugoslawien 
4. 1969: Krems, Österreich 
5. 1973: Brno, Tschechoslowakei 
6. 1977: Trient, Italien 
7. 1981: Böblingen, Bundesrepublik 

Deutschland 

Der Internationale Jugendfeuerwehr
Wettbewerb, welcher alle zwei Jahre 
stattfindet, ist ebenfalls schon zu einer 
ständigen Einrichtung des CTIF gewor
den und wurde an folgenden Orten 
durchgeführt: 

1. 1977: Ettelbrück, Luxemburg 
2. 1979: Perchtoldsdorf, Österreich 
3. 1981: Boblingen, Bundesrepublik 

Deutschland 

Permanenter Rat tagte in 
Mülhausen (Frankreich) 

Das CTIF (Internationales Technisches 
Komitee für Vorbeugenden Brandschutz 
und Feuerlöschwesen) führte die letzt
fährige Tagung des Permanenten Rates 
vom 24. bis 27. Oktober 1980 in der 
französischen Stadt Mülhausen (Elsaß) 
durch. Von den 31 Mitgliedsnationen 
waren 24 der Einladung gefolgt und 
konnten seitens der Gastgeber eine 
gute Organisation und hervorragende 
Gastfreundschaft und eine anerkennens
werte Referenz an die Internationale 
Feuerwehrvereinigung CTIF verzeich
nen. Die Tagungen In Mulhausen waren 
vom Generalsekretär des CTIF, li-Colo
nel Dollinger, in bewährter Weise gut 
vorbereitet und brachten unter Leitung 
des CTIF-Prasidenten Holaubek (Wien) 
gute Ergebnisse. 

Im Mittelpunk der Beratungen standen 
die Veranstaltungen des CTIF im Jahre 
1981 in der Bundesrepublik Deutschland 
(in Böblingen). In der Zeit vom 19. bis 
27. Juli 1981 veranstaltet das CTIF in 
Böblingen das 13. Internationale Sympo
sium, die VII. Intern. Feuerwehrwett
kämpfe für Freiwillige Feuerwehren und 
Berufsfeuerwehren , die 3. Jugendfeuer
wehr-Leistungsbewerbe sowie die Kon
gresse der Generalversammlung, des 
Permanenten Rates und des Präsidiums 
des CTIF. Der Permanente Rat stimmte 
dem Programmentwurf von Prasident 
Bürger (DFV) für diese Veranstaltungen 
einmütig zu. Neben dem Symposium 
und den Wettkampfen kommt in dieser 
nächsten Generalversammlung des CTIF 
eine große Bedeutung zu, da richtungs
weisende Satzungsbeschlüsse zu fas
sen sind und ein neues Prasidium zu 
wählen ist. Der seit 1959 amtierende 
Präsident Josef Holaubek (Wien) hat aus 
Altersgründen auf eine Neuwahl ver
zichtel. 

Sehr eingehend beraten wurden auch 
die Möglichkei ten , wie sich das CTIF im 
wissenschaftlich-technischen Bereich 
künftig besser aktiVieren kann. 

Die gastgebende Stadt 
Böblingen 

Auf Beschluß des Internationalen Komi
tees für vorbeugenden Brandschutz und 
Feuerlöschwesen - CTIF - finden die 
VII. Internationalen Feuerwehrwettkamp
fe und das gleichzeitig stattfindende 
XIII. Symposium im Juli 1981 in der 
Bundesrepublik Deutschland statt. Die 
örtliche Durchführung liegt in der baden
württembergischen Stadt Böblingen, die 
über die dafür notwendigen Einrichtun
gen und Anlagen verfugt. 

Böblingen zählt 41 000 Einwohner und 
liegt etwa 13 km sudwestlich der Lan
deshauptstadt Stuttgart. Die Stadt hat 
vor allem in den letzten 30 Jahren Im In
und Ausland einen Namen als Industrie
und Handelsstadt bekommen; In dieser 
Zeit ist sie aus bescheidenen Anfangen 
- in der in wesentlich Teilen knegszer
störten Stadt lebten nach Kriegsende 
10000 Menschen - zu einer blühenden 
Mittelstadt herangewachsen. 

Neben Handel, Handwerk und Gewerbe 
fal len an Böblingen vor allem auch die 
landschaftlich reizvolle Lage am Rande 
des NaturparkS "Schönbuch" und die 
Nähe des Schwarzwaldes auf. In der 
Stadt gefalll neben dem alten Stadtkern 
mit der Stadtkirche auf dem Schloßberg 
vor allem die Grünzone mit den beiden 
Seen. Dieses Band Zieht sich vom Ein
kaufszentrum und dem Bahnhof über 
die Kongreßhalle, die Sporthalle und 
dem Lager der mannlichen Wettkampfer 
bis zu den angrenzenden Waldleilen im 
Süden oder Osten der Stadt hin. 

Anfragen, Zimmerreservierungen und 
andere Mitteilungen sind an das 
Organlsatlonsbüro - CTfF BÖblingen, 
Röhrer Weg 12, D 7030 Böblingen, 
Telefon 07031 /276881 , zu richten. 

7. Internationale Wettkämpfe 
1981 des CTIF 

Bereits vor einigen Monaten sind die 
Mitglieder des CTIF zur Teilnahme an 
den 7. Internationalen Wettkämpfen des 
CTiF In Boblingen eingeladen worden. 
Erstmals finden mit den Internalionalen 
Wettkämpfen und den Sportwettkampfen 
gleichzeitig die Inlernationalen Wett
kämpfe fur Jugendfeuerwehren statt. 

Die Wettkampfer sind in Schulen unter
gebracht, in denen Sanitar- und Neben
räume in ausreichendem Maße zur Ver
fügung slehen. 

Bis zu den Wettkampfen Wird der Um
bau des Stadions vollstandlg abge
schlossen sein: Die uberdachte Tribune 
mit dem erforderlichen Umkleide- und 
Sanitarraumen, die 400 m Kunststofflauf
bahn und die übrige Umgebung des 
Stadions werden den Wettkampfen ei
nen würdigen außeren Rahmen geben. 
Auf zwei benachbarten Ausweichplatzen 
können die einzelnen Gruppen unge
stört fur ihren Einsatz trainieren. Neben 
dem Sladion liegt das Böblinger Freibad. 

XIII. Internationales Sympo· 
sium 1981 des CTiF 

Themen und Zeitablauf 

Leiter des Symposiums: 
Vizeprasident Oberbranddirek10r 
Gebhardt, Hamburg 

Donnerstag, 23. Juli 1981 

9.00 Uhr 
Eröffnung des Symposiums 

9.30 bis 12.30 Uhr 
Fachgebiet: .. Wissenschaft und 
Forschung" 
Leiter: Vizepräsident Obuchow, Moskau 
Thema: Rauchentwicklung und Rauch
ausbreitung bei Bränden in Gebäuden 

Hauptreferent: Nationales Komitee 
UdSSR 
Koreferent : Nationales Komitee Spanien 

14.30 bis 17.30 Uhr 
Fachgebiet: .. Vorbeugender Brand
schutz" 
Leiter: Vizeprasident Birkevold, Oslo 
Thema: Probleme und Moglichkeiten 
bei der Freihaltung der Rettungswege 
von Brandrauch 

Hauptreferent. Bundesrepublik Deutsch
land 
Koreferent : Nationales Komitee Italien, 
Nationales Komitee Spanien 

Freitag , 24. Juli 1981 

10.00 bis 13.00 Uhr 
Fachgebiet: .. Brandbekämpfung" 
Leiter: Vizprasident Jarosz, Warschau 
Thema: Brandbekämpfung in Gebäuden 
mit übergroßen Brandabschnitten 

Hauptreferenl: Nationales Komitee Polen 

Koreferenten: Nationales Komitee BR 
Deutschland , Nationales Komitee Ruma
nien, Nationales Komitee Spanien 

15.00 bis 18.00 Uhr 
Fachgebiet : "Feuerwehren" 
Leiter: Vizeprasldent Funck, Luxemburg 
Thema: Methoden und Vorschlage zur 
Erhaltung und Verbesserung der körper
lichen Leistungsfähigkeit von Feuer
wehrmännern 

Hauptreferenl: Nationales Komitee Nie
derlande 

Koreferenten: Nationale Komitees von 
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UdSSR, Spanien, DDR. Belgien, Frank
reich und Italien 

Die Fachvortrage finden in der 
Kongreßhalte der Stadt Böblingen 
statt. Im Foyer der Kongreßhalie befin
det sich das Tagungsburo. Das Mittag
essen kann zwischen den Fachvortragen 
in der Kongreßhalie eingenommen wer
den. Nach den Referaten und Korefera
ten Ist offenthche Diskussion, an der 
sich die Symposiumsteilnehmer beteili
gen konnen. 

slsch, Italienisch, Englisch, Russisch 
und Deutsch, Manusk"pte liegen im Ta
gungsblJro auf Der Veranstalter verlaßt 
eine Dokumentahon 

Auskunhe, Anmeldungen und Hotelre
servierungen sind zu richten an das 
Organlsatlonsburo - CTIF Boblingen 

Jugendforum der Internatio· 
nalen Jugendfeuerwehr· 
kommission 

Samtliche Vortrage und Diskussionen 
werden simultan lJbersetzt In Franzo-

Die Internahonale Jugendfeuerwehrkom
miSSIon des CTIF veranstaltet anläßlich 

Vorläufiges Programm für CTIF·Veranstaltungen 

Tag Internationale Feuer- Internationale Jugend- CTIF-Symposlum 
wehr-Wettkampfe F eu erweh r -Wettkampfe 

Sonntag, Anreise Anreise 
19 7 1981 Ouan,erbelegung Quartlerbelegung 

Montag, 10.00 Uhr Lagereroll- 10.00 Uhr Lagereroff-
20 7 1981 nung nung 

1400 Uhr Stadtbesleht!- 14.00 Uhr Stadtbeslchll-
gung gung 

1900 Uhr Lagerabend 

Dienstag, 6.00 Uhr Offizielles Tral- 8.00 bis 12.00 Uhr 1400 Uhr 
21 7 1981 

"
In

9 
Offizielles Training Jugendlorum (Sin-
14.00 Uhr Lagerolym- delfingen) 
piade 
20.00 Uhr Abendmusik 

Mittwoch. Ausfluge der Wellkampf- Ausfluge der offiZiellen Anreise der Teilneh-
22.7 1981 gruppen Wellkamplgruppen; Ga- mer am Symposium 

9.00 Uhr We1tkample. stewellkampf 
GasIegruppen 

Donnerstag. 6.00 Uhr Offizielles Tral- 8.00 Uhr OffiZielles Tra'~ Kongreßhalle Boblln~ 
23 7 1981 nlng nlng gen Symposium 

9.00 Uhr Jugendforum ganzlaglg 
1900 Uhr LagerzIrkus 900 bis 12.30 Uhr 

1430b,s 17.30 Uhr 

FrMag, 9.00 Uhr Eroffnungs- 9.00 Uhr Eroffnungsfeter Symposium ganz-
24 7 1981 feier 1100 Uhr We1tkampl- taglg 

10.00 Uhr We1tkampf- beginn 10.00 bis 13.00 Uhr 
beginn 2000 Uhr Lagerfeuer 1500 bis 18.00 Uhr 

Samstag. 7.30 Uhr We1tkampffort- Besuch der Wettkampfe. Besuch der Wett-
25 7 1981 setzung des Festaktes und des kampfe. Beslchtlgun-

20.00 Uhr Kamerad- KameradschaftsabendS gen. Abschlußabend 
schaftsabend Im Festzeit im Lager der Jugendfeu- im Festze1t tur Weil-

erwehr kampfer und Teilneh-
mer am Symposium 

Sonntag. 900 Uhr . Feldmesse 9.00 bis 1930 Uhr glei- T ednahme an allen 
26 7 1981 930 Uhr Slad,on Bob- ches Programm wie Tel' Veranstaltungen der 

IIngen Schlußkundge- nehmer an den Interna· Wettkampfer 
bung, Vortuhrungen Ilonafen Wettkampfen 
Stegerverkundlgung lur und Symposium 
aHe Wettbewerbe. an-
schließend Parade und 
Fahrzeug-Korso 
19.30 Uhr Abschlußlesl 
im Festzeit 

Montag, Ruckreise Ruckreise Ruckreise 
27 7 1981 
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der 7 Internationalen Feuerwehrwett
kampfe und des XII I. Symposiums des 
CTIF unter dem Vorsitz des VizepräsI
denten des CTIF Funck (Luxemburg) am 
23 7 t 981 ein Internahonales Jugend
forum in der Stadthalle Sindelflngen, zu 
dem Delegationen aller Jugendfeuer
wehrorganisahonen des CTlF, Wett
kampfmannschaften. Delegierte des 
CTIF und der nationalen Feuerwehrver
bande sowie Personlichkeiten des of
fentlichen Lebens und anderer Jugend
organisationen eingeladen sind. Sindei
fingen liegt In unmittelbarer Nachbar
schaft von Boblingen. 

CTIF- Rahmen-Veranstal-
Organisation tungen 

15.00 Uhr 
Sitzung des Prasi-
diums des CTIF In 
der Feuerwache 
BobIIngen 

1400 Uhr 
Sitzung des Perma-
nenten Rates 

9.00 Uhr Begrußungsabend lur 
Generalversammlung CTIF In der Kongreß-
des CTIF Kongreß- halle 
halle 

Sitzung des Prasl-
diums des DFV 

Schwablscher Abend 
im Festzell fur alle 
Tetlnehmer 

9.00 Uhr Feslakl an· Kameradschafts-
laßlich der Verab- abend Im Festzeit 
schiedung der Prast-
denlen CT1F - Ho-
laubek. und DFV -
Burger. In der Kon-
greßhalie 

13.00 Uhr 19.30 Uhr Abschluß-
Schlußbankett lur leSllm Festzeit 
GTIF und Ehrengaste 
in der Kongreßhalie 

Ruckreise oder auf 
Wunsch Gelegenheit 
lur Ausfluge und 
Werksbeslchltgungen 



DLRG DEUTSCHE LEBENS-RETTUNGS-GESELLSCHAFT 

Mannheim: Rettungstaucher 
der DLRG mit Spezialaufbag 

Die zentrale Einsatzleitung operierte von dem neuen Kommandolahrzeug der Berufsfeuerwehr 
Mannheim aus. 

Am 25. Oktober t 980 veranstaltete die 
Stadt Mannheim im Rahmen ihrer Auf
gaben als untere Katastrophenschutzbe
hörde eine Übung auf dem Gelände der 
Firma Lever-Sunlicht GmbH, Mannheim. 

Angenommen war ein Flugzeugabsturz 
auf die Werkhalle, in der sich die 
Waschmittel-Verpackung befindet. In 
dieser im Grundriß 160 x 60 m großen 
und 50 m hohen Halle war das abge
stürzte Flugzeug explodiert; es brach 
ein Großbrand aus, dem zahlreiche Ver
puffungen folgten. Weiter war angenom
men, daß durch dieses Unglück eine 
große Zahl von Mitarbeitern des Werkes, 
soweit sie nicht sogar den Tod fanden, 
verletzt worden war. 

Zur Bekämpfung des Brandes, zur Ret
tung der vielen Verletzten sowie zur 
Bergung derToten waren an diesem 
Samstagmorgen über 600 Helfer im Ein
satz. Neben der Berufsfeuerwehr der 
Stadt Mannheim auch die der Stadt Lud
wigshafen, Werksfeuerwehren anderer 
Mannheimer Unternehmen, die Freiwilli
gen Feuerwehren der Mannheimer 
Stadtrand gebiete und aus dem Umland, 
die Sanitätsorganisationen, das T echni
sche Hilfswerk und auch die Deutsche 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRGl, 
Gruppe Mannheim. 

Aus den angenommenen verqualmten 
weiträumigen Werkhallen mußten die 
Helfer die Verletzten bergen, wobei 
Treppenhäuser und Gebäudeteile teil
weise nur schwer begehbar waren. 

Durch diese kleine Luke mußte der - natürlich 
angeseilte - DLRG-Taucher in den Wasserturm 
einsteigen. 

Das Technische Hilfswerk hatte die Aut
gabe, wertvolle Einrichtungen, Maschi
nen und Gerät sicherzustellen, wobei 
praxisnah zum Abriß alter Kessel auch 
Schneidbrenner eingesetzt werden 
mußten. Die Freiwilligen Feuerwehren 
legten zusätzliche Löschwasserleitungen 
vom 200 m entfernten Hafenbecken und 

Diese Selten 
erscheinen In 
Verantwortung der 
Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. 

sicherten die angrenzenden Fabrikhal
len. Die Berufsfeuerwehren übernahmen 
außer Spezialeinsätzen - wie solche mit 
Säureschutzanzügen oder das Absau
gen von (Übungs-lOualm aus Keilern
die Bekämpfung des Großbrandes 
selbst. 

Hatte das Auftauchen des Wasserret
tungszuges der DLRG, Gruppe Mann
heim, zu dem selbstverständlich auch 
ein Anhänger mit aufgeschnalltem 
Schlauchboot gehört, bei den versam
melten Feuerwehrmännern schon Er
staunen ausgelöst, so wurden die 
DLRG-Taucher von dem Auftrag, den ih
nen die Einsatzleitung auftrug, nicht we
niger überrascht: Auf dem Werksgelan
de nämlich befindet sich ein hoch-aufra
gender Wasserturm, dessen Wasserkes
sel in seiner Spitze einen Durchmesser 
von ca. 5 m und eine Höhe von ca. 4 m, 
mit Grundwasser gespeist, der Feuer
wehr als Wasserentnahmestelle dienen 
sollte. Angenommen war, daß der Was
serabfluß aus dem Turmreservoir durch 
einen hineingestürzten Schieber ver
stopft wurde. Diese Verstopfung zu be
heben, den Schieber zu bergen und die 
Wasserversorgung der Feuerwehren 
wieder herzustellen, war Aufgabe der 
DLRG-Taucher bei dieser Übung. 

Obwohl für einen Taucher in voller Aus
rüstung nicht zugänglich - die Tauchge
räte mußten seitlich am Wasserbehälter 
von Hand hochgezogen und konnten 
auch erst im Innern des Kessels ange
legt werden -, entledigten sich die Tau 
cher dieser Aufgabe ohne Zögern oder 
Schwierigkeiten. 

Schwerpunkt der Übung war selbstver
ständlich die Koordination und Kommu
nikation der Einsatzgruppen der Organi
sationen. Als Fazit konnte festgehalten 
werden: Die Heranführung der Einsatz
kräfte und die Zusammenarbeit klappte 
hervorragend. 

Als am Schluß der Großübung das 
wohlverdiente Essen ausgegeben wur
de, hörte sogar der Regen, der während 
der Übung teilweise heftig prasselte, 
auf. Zur Belohnung gab es anschließend 
noch für jeden Teilnehmer ein Präsent 
der Firma Lever-Sunlicht mit einer Aus
wahl aus ihrem Produktionsprogramm. 

Bernd Weissenborn 
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Frankfurt: Neues Rettungsboot erhöht 
Einsatzbereit schaft 

Die "Pellk.n" Ist mit einem Achlzylinder·Motor (200 PS) ausgerustet. Eine KaJul' ermöglicht auch 
bei schlechtem Wetter optimalen Rettungseinsatz. Das Boot verfügt ferner uber einen Bug korb, 
einen Maat als Haltepunkt auf dem Vorschiff, eine Berg.plattform sm Heck. Feuerlöschelnrlchtun· 
gen, Rettungsgerät • • Notstromaggregat mit Tauchpumpe und zwei l000-Watt-Scheinwerfer, drei ein
gebaute Funkgeräte fur OLRG-, Rheinfunk- und BOS-Sprechfunkverkehr. Foto: Peter Fischer 

Auf den Namen "Pelikan" taufte Johan
na Jansen, eine Forderin der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft. das neUE 
Rettungsboot der Bootsgruppe der 
DLRG in Frankfurt. Die Taufe und Uber
nahme des Bootes erfolgte Im Rahmen 
einer großen Feier an der Rettungssta
tion. Es lehfte hierbei nichts. was zu ei
nem Fest dieser Großenordnung gehort. 
Musik. gute Stimmung und selbstver
standlich viel polillsche Prominenz Bun
desminister Hans Matthofer. Staatsse
kretar Fred Zander. Burgermelster Martin 
Berg, Sportdezernent Dr. Peter Rhein. 
Abgeordnete aller Parteien und viele 
Freunde und Gonner der DLRG nahmen 

an der Feierstunde leit. 

In einem Korso von Booten der Wasser
schutzpolizei und des Feuerloschbootes 
der Frankfurter Feuerwehr sowie zahlrei· 
cher Privat boote war die "Pelikan" 
malnaufwarts herangekommen und hatte 
angelegt. Nach der Bootstaufe unternah
men die Honoratoren - begleitet vom 
Sirenengeheul der anderen Boote
eine erste Probefahrt auf dem Main. 

Das Rettungsboot vom Typ Cytra AVI
so 22 wurde In Darmstadt von der Cytra 
Motorboote GmbH gebaut und der 
DLRG zu einem Sonderpreis uber
geben. 

Traditionell veranstaltete der DLRG-Bezlrk Westerwald-Taunus sein allJährliche. Stromschwimmen. 
49 RettunglSchwlmmer nahmen tell und bewältigten bei nur 6 Grad Wassertemperatur die 16 km 
lange Strecke bis nach Neuwled. Lohn der Strapazen: heißer Tee mit Rum und heiße Würstchen In 
der Neuwled.r OLRG-Unterkunft. 
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Auch Eis hat keine Balken -
DLRG gibt Ratschläge 

"Gefroren hat es heuer .. " beginnt ein 
volkstumliches Gedicht. Es berichtet von 
einem kleinen Jungen, der neugierig die 
T ragfahigkelt der Eisdecke eines Tei
ches erproben will und dabei einbricht. 
Ein zufallig des Weges kommender 
Mann rettet Ihn. Doch nicht alle EiseIn
brüche enden nur mit einer Tracht Pru
gel durch den Vater wie in dem Gedicht. 
In vielen Fallen kommt jede Hilfe zu 
spat. 
In den Wintermonaten frieren Viele 
Seen, Teiche und Flusse unseres Lan
des zu. Sie Sind nicht nur fur Kinder be
liebte Tummelplatze. Doch uber den 
Reiz der Spiele auf dem Eis Wird hauflg 
die Gefahr verkannt. Die Tragfahigkeit 
des Eises ISt unterschiedlich. Sie veran
dert sich mit Temperaturschwankungen 
und durch Zuflüsse Es ISt trügerisch. 
Die DLRG hat in fast 70 Jahren große 
Erfahrungen In der Wasserrettung ge
sammelt. Ihre Ratschlage, auch fur die 
Eisrettung, konnen Menschenleben 
retten. 
D1S Brechen des Eises kundlgt sich an. 
Knistern und Knacken sollten leden ver
anlassen, sich sofort langsam flach auf 
die Eisdecke zu legen und vorslchllg In 
Bauchlage auf das Ufer zuzukrIechen. 
Ist man schon eingebrochen, muß man 
versuchen, Sich in Bauch- oder Rucken
lage auf die feste Eisschicht zu schie
ben. Meistens Wird dabei die Eiskante 
weiter abbrechen, deshalb sollte man In 
Richtung Ufer zuarbeiten 
Ist das Ufer erreicht, sofort den nach
sten beheIZten Raum aufsuchen. um 
sich aufzuwarmen und die Kleider zu 
trocknen 
Will man einen Verungluckten retten, so 
sollte man Sich unter keinen Umstanden 
bis zur Einbruchsteile vorwagen. Die 
Gefahr, dort selber einzubrechen. ist 
groß. Zweckmaßiger ISt es, den Retter 
durch weitere Helfer und Leinen zu 
sichern 
Stehen keine Hilfsmittel zur Verfugung, 
kriecht der Retter In Bauchlage In Rich
tung Elnbruchslelle. Durch Zureichen 
von Kleidungsstucken, Asten oder ahnll
chem uberbruckt er die Entfernung ZWI
schen seinem sicheren Platz auf der 
Eisdecke biS zur EInbruchsteIle. Sind 
weitere Retter vorhanden. wird der Ret
ter durch Festhalten an den Beinen ge
sichert. Sie bilden, ebenfalls In Bauchla
ge, mit dem Retter eine lebende Kette. 
Bei aller VorSicht ISt schnell zu arbeiten, 
denn In kurzer Zelt ISt der Verunglückte 
so unterkühlt, daß er nicht mehr mitar
beiten kann oder sogar bewußtlos wird. 
Der Verungluckte ISt nach der Rettung 
rasch von der nassen Kleidung zu be
freien. Er Wird nach den Regeln der Er
sten Hilfe bei Erfrierungen weIterbehan
delt. Alkohol ist strikt zu vermelden. 



Bayem: Große Katastrophenschutz
(ibung am Garchinger Autobahnsee 
20 "Verletzte" aus notgelandetem Flugzeug geborgen 

Im Rahmen einer Katastrophenschutz
übung stel lten Rotes Kreuz, Freiwillige 
Feuerwehr und Deutsche Lebens-Ret
tungs-Gesel lschaft (DLRG) am Garehin
ger Autobahnsee bei Munchen ihre Ein
satzbereitschah unter Beweis, als nach 
"Notlandung " eines Verkehrsflugzeuges 
die Bergung und Versorgung von rund 
20 "Verletzten" demonstriert wurde. 
Zum Einsatz kamen 40 Angehörige der 
BRK-Sanitätskolonnen Ismanlng und 
Haar, 30 Feuerwehrmänner der Freiwilli 
gen Feuerwehr Garehing sowie 49 Akti
ve der DLRG-Ortsverbände München
Mitte und Oberföhring , darunter sieben 
Rettungstaucher. 

Die Vorbereitungen fur die 
Katastrophenschutzübung hatte der 
DLRG-Ortsverband München-Mitte in 
Zusammenarbeit mit der DLRG-Bezirks
jugend Oberbayern unter Leitung von 
Waldemar Kopplinger übernommen. So 
wurde beispielsweise über ein halbes 
Jahr lang am Zusammenbau der Flug
zeugattrappe gearbeitet, in der - am 
Ufer des Garehinger Autobahnsees auf
gestellt - kurz vor der Übung 20 Ju
gendliche, als Verletzte geschminkt, den 
passiven Teil übernahmen. 

Nachdem Feuerwehr und Sanitatskolon
nen mit je fünf Einsatzwagen angerückt 
waren, übernahmen Feuerwehrmanner, 
mit schwerem Atemschutz ausgerüstet, 
das Bergen der " Verletzten " aus dem 

Helfer der Feuerwehr und des Bayerischen Ro
ten Kreuzes übernahmen die Bergung und Ver
sorgung der zwanzig "Verletzten ", dargestellt 
von geschminkten Angehörigen der DLRG-Ju
gend Oberbayern . Die ärztliche Aufsicht hatte 
DLRG-Bezlrksarzt Or. Michael Schreiber. 

Fotos: H. Tresselt 

Flugzeugwrack, das zugleich mit einem 
Schaumteppich belegt wurde. Angehöri
ge des Roten Kreuzes stellten die Erste 
Hilfe und die weitere Versorgung der 
"Verletzten " sowie den Abtransport in 
die Krankenhäuser sicher. 

Die Rettungstaucher der DLRG hatten 
die Aufgabe übernommen, aus dem 
Garehinger Autobahnsee zwölf Tote -
dargestellt durch numerierte Pflasterstei
ne, die auf den Grund des Sees ver
senkt worden waren, sowie vier im Was
ser treibende "Verletzte" zu bergen. Sie 
wurden von den DLRG-Tauchern an das 
Ufer gebracht und hier ebenfalls von 
den BRK-Sanitätern übernommen. Für 
die ärztliche Versorgung der " Verletz
ten " hatte sich DLRG-Bezirksarzt 
Dr. Michael Schreiber zur Verfügung 
gestellt. 

Mit der Verpflegung für die rund 130 
Helferinnen und Helfer hatte die DLRG 
München-Mitte ihren Koch Peter Pickl 
beauftragt, während die DLRG-Wach
station am Garehinger Autobahnsee als 
Organisationszentrale diente. Hier waren 
auch die Jugendlichen von Waldemar 
Kopplinger und Evi Pickl als Verletzte 
realistisch geschminkt worden. 

Die Katastrophenschutzübung , die die 
erste Großübung sowohl fur die DLRG 
als auch fur die Sanitätskolonne Haar 
darstellte, lief wie am Schnürchen ab. 
Kleine Fehler, die bei der Ubung auftra
ten, waren dazu da, erkannt und berei
nigt zu werden . Trotz des Dauerregens 
harrten viele Zuschauer unter ihren 
Schirmen aus und verfolgten mit Inter
esse den Verlauf dieser Einsatzübung. 

Seit 50 Jahren im Dienst an der Allgel1lei~it 
DLRG-Landesverband Hessen wurde ein halbes Jahrhundert alt - Bronzene Stadt plakette verliehen 

50 Jahre DLRG -Landesverband Hessen. 
50 Jahre im Dienst der Allgemeinheit. 
Das ist das Fazit, das man aus dem hat
ben Jahrhundert Tätigkeit der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft ziehen 
kann . Dies war auch der Tenor, der sich 
wie ein roter Faden durch die Anspra
chen der Festredner anläßl ich der Feier
stunde im Bürgerhaus in Kassel zog . 

Landtagspräsident Dr. Hans Wagner war 
der erste in der langen Reihe der Ehren· 
gaste, die der Vizeprasident des Lan
desverbandes Hessen, Hans Benseh , 
begrußen konnte. Staatssekretar Otto 
Dockhorn als Vertreter des Innenmini
sters, Bundestagsabgeordneter Rudi 
Schmitt, Regierungsdirektor Dr. Lüdke, 
Stadtverordnetenvorsteher Kurt Lon
quich, Sportdezernent Wolfgang Nier
haus, der Frankfurter Feuerwehrchef 
Ernst Achilles, Wiesbadens Branddirek-

tor Will i Döbbemann und Stadtrat Man
fred Kleinort waren einige der Gratulan
ten. Nach den Begrüßungsreden von 
Hans Bensch und Landcsverbands· Prä
sident Günter Walter und den Klängen 
des hessischen Polizeiorchesters sprach 
Staatssekretär Dockhorn zu den Gästen. 

,, 50 Jahre Dienst im Geiste der Humani
tät " kennzeichnen nach den Worten 
Dockhorns die Arbeit der DLRG Hes
sen. Eine Arbeit, die auf Bundesebene 
im Jahre 1913 begann . Am 5. Juni 1913 
erschien der erste Aufruf zur Gründung 
der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesell
schaft, den 48 Persönl ichkeiten aus dem 
öffentlichen Leben, der Industrie, der 
Wirtschaft und dem SChwimmsport un
terzeichneten , Am 19. Oktober, nur ein 
gutes Vierteljahr später, fand dann 
schl ießl ich die Gründungsversammlung 
in Leipzig statt. 

In Hessen, vor allem im Raum Frankfurtl 
Offenbach , waren bereits vor der offi
ziellen Gründung der DLRG sogenannte 
Rettungstrupps gebildet worden . Anlaß 
war ein Schleusenunglück in Offen bach 
gewesen, bei dem sechs Schulmadchen 
und ein Arbeiter ertranken . Die erste 
DLRG-Ortsgruppe bildete sich am 1, 
April 1920 in Frankfurt. Nachdem sich in 
ganz Hessen zahlreiche Ortsgruppen 
konstituiert hatten, wurde im Jahre 1930 
ger Landesverband gegründet. 

Im Jahre 1930 noch ein "verlorenes 
Häufchen " von 800 Mitgliedern, zählt 
der Landesverband Hessen heute über 
55000 eingetragene Mitglieder. Er ver
fügt im Jahr 1979 über 1 05 feste Ret
tungsstationen, 40 bewegliche Rettungs
stationen , 45 Einsatzwagen und 114 
Motorboote. 
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Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft 
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Werbung 1949: Der Vortragende Mehles war 
GrOnder des DLRG-Bezlrks Fulda-Werra. 

So ISt es kein Wunder, wie Staatssekre
tar Dockhorn betonte, daß zWischen der 
DLRG Hessen und dem Innenminister 
als Verantwortlichen lur den Zivilen Kata
strophenschutz, enge Verbindungen be
stehen "Sie haben nicht nur den Dank 
der Behorden verdient. sondern auch 
den aller MItburger Sie stellen unter 
Beweis, daß der Gedanke der Nach
stenliebe nach wie vor lebendig ist. Sie 
zeigen einen BurgersInn, durch den ei
ne freie demokratische Gesellschaft erst 
Ihre Qualltat erhalt. ' 

Großen Wert maß der Staats sekretar in 
seiner Festrede auch der Bedeutung der 
Arbeit der DLRG fur die Jugendlichen 
bel. Gerade der hohe Anteil der Jugend
lichen ,n den Reihen der Lebensretter 
widerlege die These, die Jugend von 
heute habe keine Perspektiven. Es sei
en gerade diese ehrenamtlichen Mitar
beiter, die die Arbeit der DLRG erst 
möglich machten. Das beste Gerat und 
die teuerste Ausrüstung selen nutzlos, 
wenn ausgebildete Helfer fehtten 

Fur die Stadt Wiesbaden, den Magistrat 
und die Stadtverordneten versammlung 
brachte Stadtverordnetenvorsteher Kurt 
Lonquich die herzlichsten Gluckwun
sche. Als Anerkennung der Stadt uber
re ichte er dem DLRG-Prasldenten als 
Reprasentanten des Landesverbandes 
Hessen die Stadtplakette In Bronze unn 
eine Geldspende. MR 
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ReHungsboot einst . . . 

Moderne Ausrüstung 
1928: mit dem Fahrrad 
auf Wach.trelfe am 
FluBufer. 

Rettungsstation 
Schierstein, erbaut 
1929. 

Bade-Idyll auf der 
ReHbergsau (Wiesba
den) um die Jahrhun
dertwende. Die Damen 
muBten sittsam ihr. 
Kleider anbehalten. 



Presseschau 
desinlands 

Statt Schutzraumbau schlägt 
das DRK ein Netz 
"unverteidigter Orte" vor 

Ungewöhnliche Vorschläge für eine tief
greifende Reform der bisherigen Zivil
schutzplanung der Bundesrepublik hat 
der Generalsekretär des Deutschen Ro
ten Kreuzes (DRK), Schilling , unter
breitet. 
Kern der Forderungen Schillings ist die 
Abkehr von dem finanzielf kaum reali
sierbaren Gedanken an einen umfang
reichen Schutzraumbau. Statt dessen 
sollte in der Bundesrepublik ein flächen
deckendes Netz von "unverteidigten Or
ten" geschaffen werden , in denen die 
Zivilbevölkerung im Spannungsfall und 
in einem konventionellen Krieg Aufnah
me finden und versorgt werden könnte. 
Diese Orte sollten jeweils nicht weiter 
als 50 Kilometer voneinander entfernt 
sein. 

Voraussetzung für die Verwirklichung 
dieses Plans ist - nach Darstellung des 
DRK-Generalsekretärs - die Ratifizie
rung der ZusatzprotokOlle zu den Genfer 
Rotkreuz-Vereinbarungen über den 
Schutz der Opfer internationaler bewaff
neter Konflikte. Dort heißt es in Artikel 
59, daß unverteidigte Orte von den am 
Konflikt beteiligten Parteien nicht ange
griffen werden dürfen. Im Kriegsfall 
müßten derartige Punkte unter möglichst 
genauer Beschreibung der Grenzen 
dem Gegner mitgeteilt werden. Von 
Kriegshandlungen verschont, könnten 
sie zu einer Art "Fluchtburgen" für die 
Zivilbevölkerung des Umlandes werden. 

Ein solches Konzept wäre - so Schilling 
- außenpolitisch unbedenklich und auch 
innenpolitisch akzeptabel. weil ihm "jede 
vermeintliche Drohkomponente " fehle. 
Deswegen würde es in der inländischen 
Diskussion weit weniger Gegenstand 
ideologischer Auseinandersetzungen 
werden als andere Varianten des Zivil
schutzes. die zu Recht oder Unrecht im
mer wieder in den Verdacht gerieten, 
man wolle die Gesellschaft militarisieren. 
Im übrigen hätten die Erfahrungen aus 
dem Zweiten Weltkrieg bewiesen, daß 
eine Stadt vorübergehend bis zur dop
pelten Anzahl ihrer Einwohner aufneh
men könne. 

Auch militärisch wäre ein solcher Plan 
sinnvoll . da ein in Mitteleuropa denkba
rer Krieg ohnehin nur kurze Zeit dauern 
würde und die modernen Heere für 
Straßenkämpfe in Großstädten nicht ein
gerichtet und ausgerüstet seien. son
dern für ihre Operationen großflächige 
Bewegungsräume benötigte. Für die 
Bundesrepublik würde das, nach Mei 
nung des DRK-Generalsekretärs. be
deuten. daß ein Angreifer in schneller 
Offensive versuchen müßte. an den 
Zentren vorbeizustoßen, während Bun
deswehr und NATO ihrerseits bemüht 
wären. im freien Raum beweglich zu 
verteidigen. Für die Zivilbevölkerung sei 
dadurch der zu erreichende Schutzeffekt 
höher als es ein noch so ehrgeiziges 
Bunkerbauprogramm bewirken könnte. 
Schilling wörtlich: " Man kann nicht bes
ser geSChützt sein. als nicht beschossen 
zu werden." 
Nach Darstellung Schillings reichen die 
Möglichkeiten des bestehenden Kata
strophenschutzgesetzes aus. die in Fra
ge kommenden Orte auszuwählen und 
"in schweigender administrativer Selbst
verständlichkeit" auf ihre eventuelle Rol
le vorzubereiten. Da sie im Ernstfall aus 
dem Kriegsgeschehen ausgeklammert 
werden sollen, werde sich wahrschein
lich niemand über diese Daseinsvorsor
ge des Staates beschweren können. Im 
Gegensatz zu einem aufwendigen 
Schutzbauprogramm wären zudem bei 
der Realisierung des" Fluchtburgen
Konzepts" nur relativ geringfügige Inve
stitionen notwendig. 

(Kieler NaChrichten) 

Bei bisher größter Übung 
waren 1 100 Helfer 
im Einsatz 

Mit 1100 Sanitätern. Feuerwehrmännern. 
Zivilschutz-Helfern, Polizisten und THW
Kräften begann am Samstagmorgen die 
bisher größte Katastrophenschutzübung 
im Land Baden-Württemberg . Sie lief 
unter dem Namen "Barbara" in den 
Landkreisen Schwarzwald-Baar. TuttIin
gen und Rottweil ab. 
Rund 400 Feuerwehrleute . 335 Helfer 
aus den Sanitäts-Organisationen, 90 
Mitarbeiter des Technischen Hilfswer
kes. 130 Polizeibeamte und 40 Helfer 
aus den Regie-Einheiten der Landrats
ämter waren" vor Ort" im Einsatz, wei
tere 110 Mitarbeiter bei den Katastro
phenschutz-Stäben in den betroffenen 
Landratsämtern und im Regierungspräsi
dium in Freiburg. Beobachter aus den 
Landesministerien, den Landesleitungen 
der Hilfsorganisationen. der Polizei und 
Kommunalpolitiker verfolgten den Ab
lauf. 
Staatssekretär Ruder vom Innenministe
rium wies nach Übungsende in der Im-

mendinger Festhalle auf den hohen Wert 
ehrenamtlicher Mitwirkung der Bürger im 
Katastrophenschutz hin. Der Bürger ha
be ein berechtigtes Interesse daran, zu 
erfahren. daß der Katastrophenschutz
dienst unter realistischen Bedingungen 
erprobt werde. Die Fragen des Katastro
phenschutzes spielten im Denken der 
Bürger heute eine größere Rolle als 
noch vor wenigen Jahren. Deshalb sei 
das Land Baden-Württemberg auch den 
Weg gegangen, die Katastrophenschutz
pläne für die Umgebung kerntechni
scher Anlagen offenzulegen. Der Bürger 
könne feststellen. "daß in diesem Land 
für die Stunde der Not vorgesorgt ist". 
Ruder erinnerte daran, daß die Behör
den niemals in der Lage waren. Kata
strophen allein zu meistern. Hier komme 
es auf die Mitarbeit freiwilliger Helfer 
an . (Schwarzwälder Bote) 

DDR: "Bester der 
Zivilverteidigung" 

(Auszug aus einem Interview mit dem 
Stellvertreter des Leiters fur Zivilverteidi
gung des Bezirkes und Stabschef. 
Oberst der Zivilverteidigung Fritz Burk. 
über die Aufgaben der Zivilverteidigung) 
Auf der Bezirkskonferenz der Zivilvertei
digung Mitte dieses Monats in Eberswal
de-Finow wurde das neue Ausbildungs
jahr eröffnet. Welche Ziele, Genosse 
Oberst. wurden dabei abgesteckt? 
Unter Führung der Partei der Arbeiter
klasse und aufbauend auf der großen 
Leistungsbereitschaft der Angehörigen 
und freiwilligen Mitarbeiter der Zivilver
teidigung des Oderbezirkes. die von der 
liebe zum sozialistischen Vaterland ge
tragen ist, wollen wir in der "ZV-Initiative 
X. Parteitag" einen hohen Einsatzwert 
der Kräftegruppen und Formationen er
reichen. Unsere Anstrengungen richten 
sich vor allem auf eine noch wirksamere 
politisch-ideologische Arbeit. 
Im sozialistischen Wettbewerb im Partei
tagsjahr gilt unser ganzes Augenmerk 
weiter solchen Aufgaben wie der Errin
gung bzw. Verteidigung der höchsten 
Stufe der Einsatzbereitschaft und der Er
füllung aller Normen und Kriterien, die 
für die Verleihung des Titels "Bester der 
Zivilverteidigung " gefordert werden; der 
meisterhaften Beherrschung und sorg
samen Pflege der uns anvertrauten 
Technik und ihrer mehrschichtigen Aus
lastung bei Übungen und Einsätzen; 
dem weiteren Ausbau der Ausbildungs
basen ; der Erhöhung des Anteils von 
Frauen und Mädchen in allen Bereichen 
der Zivilverteidigung und insgesamt der 
weiteren Vervollkommnung des Schut
zes der Bevölkerung und der Volkswirt
schaft . 

(Neuer Tag. Angermünde [DDR)) 
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Presseschau 
Ausland 

tionspflichtig wurden. Ein Berner Großrat Wohnung oder im Estrich Darüber sind Das Wissen 
hat kurzlich im Parlament mit Recht dar- leider trotz aller Aufklarung durch Pres-über den Schutzraum 
auf hingewiesen, daß man in Jenen Re- se, Radio, Fernsehen, Broschüren und sollte Allgemeingut werden 
gionen im Kanton Bern bisher nicht über Ausstellungen größte Teile unseres Vol-

Es ist nicht zuviel gesagt, wenn heute die Orientierung der Regierungsstatthal- kes nicht orientiert; meistens aus eige-

festgestellt werden muß, daß die milltar- ter und Gemeindebehörden hinausge- nem Verschulden, weil sie die Bedro-

politische Welt lage als wenig rosig und kommen ist und auf dem Bausektor seit- hung unserer Zeit nicht zur Kenntnis 

als beangstigend zu beurteilen ist. Jeder her viele Gelegenheiten zum Bau von nehmen und sich über den "unbeque-

der Brande, die überall auf der Welt teil- Schutzraumen und anderen Einrichtun- men" Zivilschutz nicht informieren las-

welse aufflammen, oder Gluten, die le- gen des Zivilschutzes verpaßt hat. Zu- sen wollen. 

derzeit angefacht werden konnen, tra- dem hinterlassen die auf Bundesebene (Zivilschutz, Bern ISchweizJ) 

gen den Keim einer moglichen weltwei- verfugten Kürzungen an den Zivilschutz-

ten Katastrophe in sich. Es ist daher budgets und der Wegfall der Subventio-

verständlich, daß man sich auch bei uns nierung des privaten Schutzraumbaus 

auf dem Gebiet der militarischen lan- den Eindruck, als beurteile man die heu- Österreich: 70 Prozent für 
desverteidigung Sorgen macht, die Rü- tige Weltiage zu optimistisch und rechne eine SChutzraumbaupflicht 
tungsprogramme vorziehen oder be- kaum mit ihrer weiteren Verschärfung. 

schleunigen mochte. Freiheit und Unab-
Niemand kennt die Frist, die uns noch 

In verschiedenen Testgemeinden wurde 
hängigkeit sind aber nur durch eine star- eine Meinungsumfrage zum Thema 
ke und umfassende Gesamtverteidigung gegeben ist, um unsere Vorbereitungen Zivil- und Selbstschutz gemacht. Dies 
gewahrleistet, in der jedes Glied gleich auf dem Gebiet des Zivilschutzes zu waren die Ergebnisse. 
stark sein muß, soll die Kette nicht vervollstandigen und landesweit genu-

reißen. gend auszubauen. 1. Frage: Sind Sie der Meinung, daß Ih-

Eines der wichtigsten Glieder dieser Die vom Bundesamt fur Zivilschutz aus-
nen die Kellerraumlichkelten Ihres Hau-
ses im Ernstfall ausreichend Schutz 

Kette Sind die Vorbereitungen auf dem gewiesene Zahl von 6,3 Mio. Schutz- bieten? 
Gebiete des Zivilschutzes. Ohne einen plätzen ist gewiß imposant und erntet 22% ja 
glaubwurdlgen und im Bewußtsein der immer wieder neidvolle Anerkennung 70% nein 
Bevölkerung verankerten Zivilschutz durch das Ausland. Aber Hand aufs 8 % ohne Antwort 
werden die Vorbereitungen auf dem mi- Herz. Wer kümmert sich heute um diese 
litarischen Sektor sinnlos. Wenn auch Schutzraume? Sie Sind nach eigenen 2. Frage : Sind Sie fur die gesetzliche 
die Schweiz auf dem Gebiete des zivi- Erfahrungen und den Erfahrungen vieler Einführung der SChutzraumbaupflicht In 

len Bevölkerungsschutzes in der Welt Gesprächspartner Im ganzen land Neubauten? 
und vor allem auch In Europa eine Spit- selbst im eigenen Wohnhaus unbekannt 70% Ja 
zenposillon erarbeitet hat, darf das nicht und auch oft in einem Zustand, der den 27% nein 
daruber hinwegtauschen, daß es noch vorgesehenen raschen Schutzraumbe- 3 % ohne Antwort 
große lücken zu fullen gilt. So ISt zum zug (siehe ZS-Konzeptlon 1971) nicht 

3. Frage : Halten Sie das Anlegen eines Beispiel das Schutzplatzangebot von über gewahrleistet. Es ware heute eine vor-
6 Mio, Schutzplätzen sehr ungleich ver- dringliche Forderung, an alle Hauseigen· Haushaltsvorrates für den Katastrophen-

teilt . Die Städte und Gemeinden, die be- tümer, Vermieter, Bau- und Liegen- und Verteidigungsfall fur notwendig? 

reits seil 1951 dem ObligatOrium des schaftsverwaltungen, Hausmeister und 97% Ja 

Einbaus von SChutzplatzen in Neu- und ahnliche Instanzen den Appell zu rich- 0% nein 
Umbauten unterstellt waren, stehen gut ten, mit den Mietern die Schutzraume 3 % ohne Antwort 

bis sehr gut da. Das Schutzplatzangebot zu besichtigen, um deren Einteilung 4. Frage : Haben Sie diesbezüglich be-
reicht hier von den Betrieben bis zu den kennenzulernen und auch daruber zu reits vorgesorgt? 
offentlichen Schutz plätzen und den sprechen, wohin das Gerümpel und an- 32% ja 
SChutzplatzen In den Wohnhausern. Da- deres Material zu bringen ist, mit dem 64% nein 
zu sind auch die großen SChutzplatzan- heute die Keller- und damit die Schutz- 4 % ohne Antwort 
gebote bel den PD und den SBB zu räume vOlIgestopft Sind. Dazu kommt 
rechnen. Sehr dunn ist das Schutzplatz- die prakllsche Kenntnis, wie die ge- 5. Frage. Sind Sie bereit, einen " Selbst-
angebot aber noch in den landlichen raumten Schutz raume zu einem lange- schutz-Grundlehrgang" zu besuchen? 
Gebieten und in jenen Regionen, in de- ren Aufenthalt einzurichten sind, sei das 78% Ja 
nen die Gemeinden erst vor zwei Jah- analog der Weisungen des Schutzraum- 22% nein 
ren im Zuge der Revision der Zivil- handbuches oder mit Betten, Tischen 0% ohne Antwort 
schutzgesetzgebung bau- und organisa- und anderen Einrichtungen aus der (Zivilschutz, Wien IÖsterreichJ) 
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Wissenschaft 
&Technik 

50 Liter "Light Water" 
auf Rädern 

Auf der " Inlerschutz 80" in Hannover 
wurde von einem bekannten deutschen 
Hersteller von Feuerlöschgeräten neben 
einem tragbaren 1 O-liter-Gerät auch ein 
50-liter-Feuerlöscher mit" light Water" 
vorgestellt. Der Feuerlöscher LW 50 ist 
ein mobiles Gerät. mit einem stabilen 
Tragbügel ausgerüstet und damit auch 
an schwer zugänglichen Brandherden 
einzusetzen. Leichtfaufende, voligummi
bereifte Stahlscheibenrader, Lenkrolle 
mit Kugellager, handlicher Griffbugei. 
federbelastetes Sicherheitsventil, 10m 
Hochdruck-Neoprenschlauch mit Gewe
beeinlage und abstell barer Löschpistole 
mit Schaumrohr sind die wesentlichen 
Merkmale. Der vom TÜV abgenommene 
Löschmittelbehälter besteht aus hoch
wertigem Edelstahl. 

Das Löschmittel .. light Water" ist ein 
neuartiges, filmbildendes Schaum
löschmittel, geeignet für die Brand
klassen A und B. Mit diesem außerst 
handlichen Gerät können auch großere 
Brände wirksam, ohne Rückzündung. 
bekämpft werden. Es eignel sich be
stens für den abwehrenden und vorbeu
genden Brandschutz. "Light Water" 
senkt durch die hohe Kühlwirkung des 
Schaumes schnell die Zündtemperatur 

der Brandstoffe. Es wirkt nicht toxisch, 
ist nicht korrosiv und baut sich biolo
gisch rückstandsfrei ab. Ein Lter "light 
Water" reicht für die Abdeckung einer 
4 qm großen Brandfläche aus. 

Automatische Schnellfalttore 
"laufen" nur 5 Sekunden 

Wenn es um Sekunden und Minuten 
geht - etwa bei der Feuerwehr und den 
Hilfsorganisationen im Katastrophen
schutz -, spielt die Ausrückzelt eine be
deutende Rol le. Ein deutscher Hersteller 
bielet deshalb Tore für Fahrzeughallen 
an, die neben der interessanten Bauwei
se - in Rohrkonstruktion (Bild) oder 
doppelwandig-isoliert - schnelle Öff
nungszeiten aufweisen. Sie sind in der 

Neues 7,5· Tonnen·Fahrgestell 

Ein renommierter deutscher Fahrzeug
hersteller bietet ein neues einheitliches 
7,5-Tonnen-Fahrgestell für alle Normauf
bauten der Klasse 8 an, das noch mit 
dem Pkw-Führerschein gefahren werden 
kann. Das Fahrgestell U 1300 List 
selbstverstandlich geländeganglg; es ist 
die Basis für die entsprechenden Auf
bauten als Tanklöschfahrzeug TLF 8. als 
Rustwagen RW 1 (mit dreisitzigem Se
rien-Fahrerhaus) und als Löschgruppen-

Regel vierflüglig, zwei zu zwei gekup
pelt. Der .. Renner" ist eine Spezialbau
art, das automatische Schnellfalttor, das 
eine "Laufzeit" um die 5 Sekunden hat, 
je nach Größe. 

Wärmebeständige Kabel 
beugen Brandschäden vor 

Bei Gebaudebranden sind die Folge
schaden oft schlimmer als das momen
tane Feuer. Nachrichtenkabel mit ihrem 
hohen Kunststoffanteil können dabei ei
ne Rolle spielen. Sie unterliegen zwar 
keiner Selbstentzundung. ihre Isolier
und Mantelwerkstoffe werden ledoch 
durch die Flammen zerstört. Um solchen 
Gefahren möglichst weitgehend vorzu
beugen , hat ein großer deutscher Elek
trokonzern flammwidrige, halogenfreie 
Installationskabel auf den Markt ge
bracht. Ihre Leiterisolierung besteht aus 
einem vernetzten Polyolefin, der Mantel 
aus vernetztem Co polymer in spezieller 
Mischung. Diese erhoht warmebestandi
gen Kabel leiten weder einen Brand 
weiter noch entwickeln sie unter Feuer
einwirkung nennenswert Rauch. Sie bil
den auch keine Zersetzungsprodukte 
(z. B. Halogen), die Menschen oder 
nichl unmittelbar vom Feuer angegriffe
nen Anlagenteilen in der Folge schädlich 
sein könnten. Die neuen Kabel halten 
die gleichen elektrischen Bedingungen 
ein wie die bisher verwendeten Typen. 

fahrzeug LF 8 (Version mit langem Rad
stand für eine achtköpfige Besatzung 
plus Fahrer). Eine Feuerwehrgeratefabrik 
hat mittlerweile auch ein Tanklöschfahr
zeug TLF 1000 auf Fahrgestell U 1300 L 
in ihrem Angebot. 

Besondere Kennzeichen des Fahrge
stells: gunstige Gewlcht- und optimale 
Zugkraftvertei lung auf alle vier Rader. 
große Bodenfreiheit und gunstiger 
Böschungswinkel. 
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Seile Desorganisationen und Chaos Die Nationale Volksarmee 
herrschen. Eine bereits im Frieden prak- der DDR im Rahmen 
tizlerte zlvil-mititansche Zusammenarbeit des Warschauer Paktes 
im weitesten organisatorischen Sinne Ist 
geradezu Voraussetzung fur eine erfolg- Band 11 der Reihe 
versprechende Abwehr- und Verteldi- nBernhard & Graefe aktuell " 
gungsfahlgkelt unseres Staates. Herausgegeben vom Arbeitskreis 

NeueBücher Das vorliegende Werk Ist ein Versuch, für Wehrforschung 

den Komplex "Gesamtverteidigung" Bernhard & Graefe Vertag, München 

umfassend darzulegen. Die Autoren er- Nach dem Abschluß der SALT-II-Ver-
lautern Begnffe und Abgrenzungen auf handlungen kommt es zum Neubeginn 
dem Gebiet der Gesamtverteidigung wahrscheinlich recht schwieriger Ver-

Lehrbuch für den Sie zeigen die verschiedenen Veranl- handlungen uber eine ausgewogene Ru-
Rettungsdienst wortungsbereiche auf. wobei die staats- stungsbegrenzung In MItteleuropa Pro-

rechtlichen und verwaltungsmaßlgen pagandlsllsch geschickt hat die Sowlet-
Vom Präsidium des Bayerischen Grundlagen sowie die OrganIsationseIe- unIon diese Verhandlungsrunde mit Ih-
Roten Kreuzes herausgegeben mente der milltanschen und ZIVilen Ver- rem Angebot. 20000 Soldaten und t 000 
Stoflsammlung und Redaktion : teldlgung exakt dargestellt werden. Die Panzer aus der DDR abzuziehen. eroff-
H. G. Dönhöfer rechtlichen Handhaben zur Bewaltlgung net. GleichzellIg aber versucht Sie, der 
2. verbesserte Auflage einer NotsItuation sind in einem beson- auf Entspannung eingestellten westli-
Verlag Hofmann-Druck KG deren Abschnitt zusammengefaßt. Es chen Öffentlichkeit zu suggeneren. die 

Das umfassende Lehrbuch vermittelt - versteht sich von selbst. daß auch die NATO bedrohe. wenn sie neue nukleare 

in erner auch dem Laien verstandlichen Lucken Im bestehenden System aufge- Waffensysteme eInfuhre, die Sicherheit 

Form - ein qualifiZiertes GrundwIssen zeigt und Moglichkelten zu deren und Entspannung. 

fur die Rettung von Menschenleben. Die SChließung verzeichnet werden. 
Der Arbeitskreis fur Wehrforschung will 

Tatlgkelt eines Rettungssanitaters z. B Abschließend Wird von den Verfassern zu einer besseren Information der Öf-
ist In Ihrem gesamten Umfange be- eine Wertung vorgenommen. welche die fentlichkeit uber die wirklichen Zu sam-
schneben Um eine einheitliche Ausbil- einzelnen. noch ungelosten Punkte be- menhange des Rustungswettlaufes bei-
dung zu erreichen. wurde dabei der tnllt - gleichzeitig aber Vorschlage fur tragen. Da die hochst bedeutsame "Na-
LernzIelkatalog des DRK berucksichllgt eine einheitliche Losung dieser Punkte tionale Volksarmee" der DDR zu den 

In diesem großen Nachschlagwerk fur anbietet. bei uns relativ unbekannten Faktoren 

Theone und PraxIs. welches der Ausbll- zahlt. hat sich der Arbeitskreis im No-

dung dienen soll. Informieren Fachleute Katastrophenschutzgesetz vember 1979 auf einer Tagung in Bonn 

uber alle Tallgkelten eines zeltgemaßen für Baden·Württemberg mit dieser Armee beschaftlgt. Die da-

Ret1ungsdienstes. Wesentlich ist der Peter Zimmermann! 
mals gehaltenen Vortrage werden hier 

Versuch. dem Rettungssanilater konkret Frledrich Gackenhotz 
gedruckt vorgelegt 

aufzuzeigen. wieweit er selbstandig han- Mit Kurzkommentierung ; 208 Seiten 
dein kann und darf - und welche Maß- Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 
nahmen ausschließlich auf arztliche An-
ordnung erfolgen durfen bzw dem Arzt Die hier vorliegende Publikation des Ge-

Verbandlehre vorbehalten bleiben Gedacht Ist dieses setzes mit einer Kommenl1erung ist In 
Lehrbuch fur alle Mitarbeiter. Arzte und erster Linie fur die Praktiker gedacht. 

Von Professor Dr. med. Ernst 
Lehrkrafte im Ret1ungsdlenst. darüber Bel der Vorbereitung des Katastrophen-

Stenger 
hinaus fur die Mitarbeiter in den Einnch- schutzes wie auch bei der Kataslro-

Dritte erweiterte Auflage ; 377 Abb. 
tungen des Ret1ungsdienstes In Betne- phenbekampfung selbst stehen zu-

Vertag Urban und Schwarzen berg 
ben, fur die Polizei und Feuerwehr, nachst einmal die prakllschen Probleme 

München - Wien - Baltlmore 
Pflegekrafte ,n Krankenhausern und fur im Vordergrund. Eine umfassende Aus-

Betnebssanltater elnandersetzung mit dem Katastrophen- Die "Verbandlehre" hat seit Ihrem Er-
sChutzgesetz hatte auf leden Fall den scheinen eine so gute Aufnahme bel 

Zivil·militärische vorgegebenen Rahmen gesprengt. sie Arzten. Studenten. Schwestern und 
Zusammenarbeit ware weit über den Rahmen emer Kurz- Pflegern gefunden. daß letzt eine dnt1e 

kommenllerung hinausgegangen Auflage erforderlich wurde. Zahlreiche 
Von Dr. Helnz Berchtold und 

Deshalb wurde auch weitgehend auf el- Verband materialien haben Sich im Laufe 
Georg Leppig 

ne weiterfuhrende Darstellung von Llte- der Zelt wesenllich verandert bzw sind 
Band 12 der Sammetreihe " Die Bun- ratur und Rechtsprechung zu einzelnen verbessert worden. 
deswehr - eine Gesamt-Darstellung" 

Problemen verZichtet. Fur das Katastro- Aus diesem Grunde wurde es erforder-
Wathalla und Prätoria Vertag KG, 

phenschutzrecht wesentliche weitere lich. die "Verbandlehre" neu zu überar-
Regensburg 

Bestimmungen sind In den Anlagen ent- beiten. Dabei wurden auch eine Reihe 
Bei der Darstellung der Bundeswehr halten. Das sind außer dem Gesetz uber vollig neu auf dem Markt erschienener 
kann man auf eine Kernfunktion der Ge- die Erweiterung des Katastrophenschut- Produkte berlJcksichligt. Zahlreiche Hin-
samtverteidigung nicht verZichten die zes auch die den Katastrophenschutz In welse, die aus Leserkreisen kamen. 
ebenso umfassende wie auch kompli- Baden-WlJrttemberg tangierenden volker- aber auch Erganzungen und Verbesse-
zIerte Thematik der zlvil-milltarischen reChtlichen Vereinbarungen mit Frank- rungen wurden aufgenommen. Die neu-
Zusammenarbeit. In einem Verteldi- reich und der SchweiZ Allerdings fehlen en Verbandstoffe werden beschneben. 
gungsfall In MIt1eleuropa blieben die mi- noch die landesrechtlichen Verwaltungs- ihre Anwendung dargestellt. und die An-
litanschen Operationen letzIIch fragwur- vorschriften zum Kastrophenschutzge- gaben uber die Fertigprodukte der Indu-
dlg. wenn In der Kampfzone auf Ziviler setz strie auf den neuesten Stand gebracht 
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Jürgen Lampe 

Das 
Minimagazin 

Safety first -
im Brandschutz 

Hinweis : Die jeweiligen Ziffern ,n Klam
mern beziehen sich auf die BVS-Dienst
vorschrift 111 und zeigen die FundsteIle 
auf. 

SIcherheitshinweis Nr. 11 : Es ist verboten , Schlauchkupplungen über die Schulter auf den Rücken zu werfen (BVS-DV 111 Nr. 4.5.1). 

Sicherheitshinweis Nr. 12: Beim Ersticken eines Brandes mit einer Decke sind die Hände durch Einschlagen in die Decke zu schützen 
(BVS-DV 111 Nr. 4.5.6.3). 



Pos t v ertriebsstück - Gebühr bezahlt 
Vertrieb : A. Bernecker, 
Postfach 140, 3508 Melsungen 
Vertriebskennzahl G 2766 EX 

Notarzt-Einsalzfahrzeug für 
,,Rendez-vous-System" 

Der Ortsverband Koln des Arbeiter-Samariter-Bundes 
verfugt seit einiger Zelt über ein neues Notarzt-Elnsatz
fahrzeug . Typ Mercedes-Benz Kombi . Notarzt und Ret
tungssanltater -letzterer Ist zugleich Fahrer des Wagens 
- benutzen dieses Fahrzeug zu schnellen Fahrten zur 
EInsatzsteile, wo der Rettungswagen angetroffen wird 
Deshalb nennen die Fachleute diese Form des Hilfsein
satzes "Rendez-vous-System". 

Das Notarzt-Einsatzfahrzeug des ASB Ist technisch mit 
Servolenkung, Zentralvemegelung, verstarkter lichlma
schlne, zusatzlicher Batterie fur Rundum-Kennleuchte 
und Marlinanlage ausgerustet. Hinzu kommen Funkge
rate Im 4-m- und 2-m-Band 

Die medizInische Ausstattung umfaßt : EKG-Slchtgerat 
mit Deflbrillator, einen Koffer mit 37 Medikamenten, 
InfusIonslosungen und Bestecken, einen weiteren Kof
fer mit Intubationsbesteck, Sauerstoffanlage und Ab
sauganlage, schließlich einen speziellen " Baby-Koffer ". 


