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Kontakte hat sie gesucht und auch gefunden : Im Technischen Hilfswerk in Tübingen fühlt sich Ines Schneider wohl. Sie
hat sich besonders im komplizierten Fern meldebereich engagiert und findet: "Alles ist erlernbar." Wie sie zum THW
gekommen ist, schildert die heutige Folge der Serie.

Menschen im
Katastrophenschutz
Hcutc: Incs Schncidcr aus Tübingcn
"Als ich vor zwei Jahren hier nach Tübingen kam , kannte ich keinen Menschen . Hin
und wieder habe ich mit Arbeitskolleginnen
mal Tennis gespielt oder bin schwimmen
gegangen, aber Kontakte hatte ich ansonsten keine ." Was die 22jährige Ines Schneider damals als Mangel empfand, versuchte
sie durch ihre Mitgliedschaft beim Technischen Hilfswerk zu kompensieren: "Hier
fand ich gleiche und ähnliche Interessen ,
hier wurde ich sofort akzeptiert und hier
haben sich schon viele Freundschaften über
die eigentliche THW-Arbeit hinaus entwikkelt. " Ines Schneider ist heute in der Fernmeldezentrale Stab HVB im Landkreis Tübingen aktiv .

Kontakte beim THW
In Speyer geboren und in der Nähe von
Ludwigshafen aufgewachsen , besuchte
Ines Schneider die Realschule und begann
1983 in Ulm eine Ausbildung als Medizinische Dokumentationsassistentin . Ihren Berufsabschluß machte sie 1985 an der Schule für medizinische nichtärztliche Assistenzberufe beim Klinikum Ulm. Nach einem
Wechsel nach Tübingen ist die ledige Helferin beschäftigt mit Studien über Zahnimplantate in einem Sonderforschungsbereich
der Poliklinik des Zentrums für Zahn- ,
Mund- und Kieferheilkunde in Tübingen.
Die kontaktfreudige junge Frau machte
sich gleich in Tübingen auf die Suche nach
gemeinsamen Unternehmungen mit Gleichgesinnten: "Eigentlich wollte ich zum Deut·
schen Roten Kreuz, aber dann hat mich ein
Kollege für das Technische Hilfswerk abgeworben ." Ines Schneider, die sich als
.,technisch begabt" bezeichnet, hatte wenig
über das THW gewußt: "Von Speyer her
kannte ich die THW-Fahrzeuge , aber viele
Vorstellungen über die Arbeit hatte ich
nicht", gibt sie zu. Schließlich nahm sie
"unverbindlich" an einem Übungsabend der
Fernmeldezentrale teil. "Ich war zwar darauf
vorbereitet, daß ich die einzige Frau sein
werde, aber die Konfrontation mit der Reali-

tät machte mich doch etwas verlegen ." Ines
Schneider ließ sich nicht abschrecken und
ging weiterhin zu den folgenden Übungsabenden . "Mal sehen , wie es weitergeht" ,
wollte sie. Ihr Vorgesetzter stand und steht
ihrem Engagement im THW aufgeschlossen
und positiv gegenüber: "Mein Chef ist selbst
im THW aktiv."

Eine "Idea listin"
Während der Grundausbildung wurde
Ines Schneider eingeführt in die Richtlinien
des Katastrophenschutzes , studierte taktische Zeichen , Technik , Funkdisziplin und,
und, und . . . "Alles ist erlernbar", meint die
22jährige, die sich nicht scheut , auch
schwierige Zusammenhänge im komplizierten Fernmeldewesen zu erlernen . Im August
1987 ging sie nach Neuhausen zur Landeskatastrophenschutzschule Baden-WÜ rttemberg , wo sie den "Auswahllehrgang für Unterführer-Anwärter" des THW mit erfolgreicher Abschlußprüfung besuchte. "Im Lehrgang war zum Glück noch eine weitere Frau ,
so war ich nicht alleine unter Männern und
hatte moralische Unterstützung ."
Fragt man Ines Schneider nach dem Stellenwert, den sie dem Katastrophen- und
Zivilschutz einräumt , so antwortet sie: "Früher habe ich mit diesen Begriffen Zivilschutz
und Katastrophenschutz nicht viel anfangen
können . Heute ist es für mich in jeder
Situation wichtig , daß der Schutz der Zivilbevölkerung gewährleistet ist. " Sie betrachtet sich als "Idealistin " In ihrer THW-Tätigkeit: "Da ich freiwillig helfe , und bei mir
auch kein Zwang dahinter ist , mach ' ich es
auch ausgesprochen gerne ."

Unterfü hrer- Le hrga ng
steht an
Gerne geht sie auch ihren Hobbies nach ,
die vornehmlich im sportlichen Bereich liegen: Tennis , SchWimmen , Radfahren , Skifahren, Tanzen . Im Urlaub erwandert sie

sich die Alpen oder startet - wie in diesem
Jahr - zu einer Rundreise durch Südfrankreich. "Durch die Arbeit im THW gerate ich
manchmal in einen regelrechten Freizeltstreß", meint Ines Schneider lachend. Viele
Kontakte und freundschaftliche Beziehungen wollen gepflegt werden .
Der Besuch des Unterführer-Lehrganges
für den Fernmeldedienst an der Katastrophenschutzschule ist demnächst geplant.
Ines Schneider will ihre Ausbildung konsequent weiterführen . "Auf keinen Fall werde
ich sogenannte frauenspezifische Aufgaben
wahrnehmen , wie z. B. für Kaffee und andere Getränke sorgen . Ich möchte vollwertiges Mitglied im Fernmeldebetrieb sein ."
Dies, so bestätigen ihre Kollegen, ist sie
bereits .

Die Akzeptanz als schönstes
Erlebnis
Weil Ines Schneider so gute Erfahrungen
mit ihrer Arbeit im THW gemacht hat , die
wöchentlich mehrere Stunden erfordert, hat
sie auch eine Verwandte bereits für die
THW-Mitgliedschaft begeistern und anwerben können . "Es wäre überhaupt wünschenswert , wenn es noch viele Idealisten
gäbe , die sich freiwillig für eine Arbeit im
Katastrophenschutz engagieren würden" ,
meint Ines Schneider, die auch schon
an mehreren Katastrophenschutz-Übungen
teilgenommen hat. "Das schönste Erlebnis
ist wirklich immer wieder die Akzeptanz, die
man von den anderen Helfern erfährt. " Akzeptiert wird Ines Schneider in der Tat von
den männlichen Kollegen . Schon stehen erste Überlegungen an , ob sie nicht vorbereitet werden soll , um die Vertretung des Leiters des Fernmeldebetriebs (LdF) im Landkreis Tübingen zu übernehmen .
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Bundesminister des Innern:
THW im Katastrophenschutz unverzichtbar
Die Mainzer Allgemeine Zeitung hat in ihrer Ausgabe vom
29. Juli 1988 ausführlich aus einer
internen Prüfungsmitteilung des
Bundesrechnungshofes
zitiert,
die u. a. die Anregung enthält, zu
prüfen, ob die Aufgaben der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
auf andere Träger, z. B. die Feuerwehren, verlagert und damit
durch die Länder erfüllt werden
könnten.
Der Bundesminister des lnnern hat durch seinen Pressesprecher den Vorschlag des BRH
zurückweisen lassen. Wie Pressesprecher Dr. Butz am 29. Juli 1988
in der Bundespressekonferenz
mitteilte, stehe die Aunösung des
THW nicht zur Debatte. Bundes-

Kein verantwortungsbewußter
Politiker ist daher jemals auf die
Idee gekommen, dieses leistungsstarke Gefahrenabwehrsystem durch Herausbrechen des
THW entscheidend zu schwächen.
Auch aus fachlicher Sicht spricht
alles dagegen. Es ist nicht ersichtlich, daß durch Verlagerung
dieser für den Katastrophenschutz unverzichtbaren Aufgaben
auf die Länder, die der Bund
dann durch Zuwendungen finanzieren müßte, ein höheres Maß
an Wirtschaftlichkeit erreichbar
wäre. Im Gegenteil:. Die derzeitige, überschaubare und an der
AufgabensteIlung orientierte Organisation ist und bleibt die
kostengünstigste Lösung.

außer acht lasse, die zur Einrichtung des THW führten. Die CDU/
CSU-Fraktion denke nicht daran,
das THW aufzulösen und seine
Aufgaben anderen Einrichtungen
zu übertragen.

Diese Auffassung des Bundesministers des Innern findet breite Zustimmung. So hat sich der
Vorsitzende der FDP und Bundesminister für Wirtschaft, Dr. Martin Bangemann, in seinem Schreiben an den Präsidenten der Vereinigung der Helfer und Förderer
des Technischen Hilfswerks e. V.,
Hans-Joachim Wiegand, für die
Erhaltung einer eigenständigen
Organisation der Bundesanstalt
THW ausgesprochen. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im
Deutschen Bundestag, Dr. Alfred
Dregger, wies darauf hin, daß das
Gutachten des BRH Bewertungen
unter rein fiskalischen Gesichtspunkten vornahm und die politischen Implikationen vollkommen

"Streichung des THW häHe fatale Folgen"

minister Dr. Zimmermann selze

sich für den Fortbestand des
THW ein-und wolle noch in dieser
Legislaturperiode für die Organisation eine gesetzliche Rechtsgrundlage schaffen. Wirtschaftliche Überlegungen dürften nicht
ausschlaggebend sein.
Für jeden Kenner der Materie
erscheint die Überlegung des
BRH unrealistisch. Das im Jahr
1953 gegründete THW hat sich im
Laufe der Zeit zu einer unverzichtbaren Komponente im gemeinsamen Hilfeleistungssysterl]
von Bund und Ländern für die
Bekämpfung der vielfaltigen Risiken, denen ein hochentwickelter
Industriestaat sowohl in Friedenszeiten als auch im V-Fall ausgesetzt ist, entwickelt. In diesem
System hat das THW als Träger
der wichtigen Fachdienste "Bergung" und "Instandsetzung" seinen festen Platz. Diese spezifische und hohe handwerkliche
Qualifikation
voraussetzenden
Aufgaben können ebensowenig
von einem anderen Aufgabenträger, etwa der Feuerwehr, übernommen werden, wie z. B. der
Fachdienst "Brandschutz" von
niemand anderem als der Feuerwehr wahrgenommen werden
kann.
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Nach einem durch den Deutschen Depeschendienst verbreiteten Interview mit dem Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes (DfV), Hinrich
Struve, vom 29. Juli 1988 beurteilt
der DFV eine mögliche Aunösung
des THW eher skeptisch. Gerade
in den Ballungsgebieten hätten
die Feuerwehren keine großen
personellen Reserven, um zusä tzliche Aufgaben etwa bei techni-

Zur Diskussion um den Rechnungshofbericht über die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
erklären der zuständige Berichterstatter für die CDU/CSU-Fraktion im Innenausschuß, Joachim
Kalisch MdB, und der innenpolitische Sprecher der CDUICSUFraktion, Johannes Gerster MdB:
"Es ist für uns selbstverständlich, daß der Prüfungsbericht des
Bundesrechnungshofes über die
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) ernst genommen
und genau ausgewertet wird und
entsprechende Konsequenzen gezogen werden. Dabei muß aber
folgendes klar sein:

Redaktion mit neuer Anschrift
Am 17. Oktober 1988 zieht die Bundeshauptstelle des
Bundesverbandes für den Selbsts<hutz - und damit auch
die Redaktion des "Zivilschutz-Mogazinsu - von Köln
nach Bonn um.
Sie erreichen die Redaktion ob dem genannten Zeitpunkt unter der neuen Altschrift
OeutschherrenstraBe 93-95
5300 Bonn 2
Telefon 0228/8401

schen Hilfeleistungen zu übernehmen.
Deutlich lehnt auch der international anerkannte Fachmann
auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr, Prof. Dipl.-Ing. Achilles,
Direktor der Branddirektion
Frankfurt, den Vorschlag des BRH
ab. In einem Schreiben an einen
Feuerwehrkameraden, das Prof.
Achilles dem Direktor der Bundesanstalt THW zur Verfügung
stellte, führt er wörtlich aus:
"Eine Aufnahme des THW in die
deutschen Feuerwehren halte ich
für absurd, die Qualifikation der
Helfer des THW anzuzweifeln,
halte ich für absolut unberechtigt. "

I. Der Bundesrechnungshof irrt,
wenn er die Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern im Zivilund Katastrophenschutz als zu
au fwendig bezeichnet. Aufgabenteilung im föderativen Staatsaufbau bedeutet immer mehr Aufwand, so wie ja auch ein Bundestag und elf Länderparlamente
kostenintensiver sind, als dies
bei einem zentralstaatlichen Aufbau der Fall wäre.
Der Bundesrechnungshof behauptet in seinem Bericht über
das THW, daß die von ihm festgestellten Mängel in der Effizienz
nur dadurch zu lösen seien, daß
die Aufgaben des THW anderen
Hilfsorganisationen
übertragen
werden und der Bund auf eine
eigene Katastrophenschutzorganisation verzichtet.
Der föderative Staatsaufbau
der Bundesrepublik ist politisch
gewollt. Die sich daraus ergebende Aufgabenteilung entzieht sich
dem
Beanstandungsspielraum
des Bundesrechnungshofes. Indem er aber politische Bewertungen vornimmt, überschreitet er
eindeutig seine Kompetenzen und

versucht das Parlament zu präjudizieren.
2. Der Zivil- und Katastrophenschutz muß auch und gerade in
der Zukunft eine besondere Bedeutung erhalten. Vorsorge gegen
Katastrophen im Friedensfall,
aber auch die hoffentlich nie eintretenden Notwendigkeiten einer
militärischen Verteidigung, muß
getroffen werden.
. Aus diesem Grund haben sich
die Innenpolitiker der CDU/CSU
und der FDP auch im Grundsatz
auf eine Fortschreibung der Zivilschutzgesetzgebung verständigt.
In diesem Zusammenhang wird
auch die gesetzliche Grundlage
für das THW geschaffen werden.
3. Das THW hat in seiner über
35jährigen Tätigkeit im Zivil- und
Katastrophenschutz Personal und
Einrichtungen immer für den Fall
vorgehalten, daß die Kräfte der
kommunalen und Landes-Hilfsorganisationen in Einzelfalien nicht
ausreichen, schnell, umfassend
und effektiv zu helfen. Die ersatzlose Streichung des THW und die
Verlagerung seiner Aufgaben auf
kommunale und landesweite Organisationen hätte bei Großkatastrophen fatale Folgen, wenn erst
politisch abgeklärt werden müßte, wer eingreifen darf und muß.
Gingen die Aufgaben des THW auf
Länderebene über, wäre ein einheitlicher Standard der Ausrüstung nicht mehr in gleichem Maße wie bisher gewährleistet.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion steht zu der Aufgabenteilung
im Zivil- und Katastrophenschutz
zwischen Bund und Ländern. Sie
wird sich mit Nachdruck dafür
einsetzen, daß das THW genauso
seinem Auftrag gerecht werden
kann, wie dies für die anderen
Organisationen im Zivil- und Katastrophenschutz gilt. Dabei gelten
natürlich im Umgang mit öffentlichen Geldern die Grundsätze der
Sparsamkeit, auf deren Einhaltung auch unsere Fraktion achten
wird,"

"Bevölkerungsschutz
weiter ausbauen"
Der Bundesminister des Innern, Dr. Friedrich Zimmermann,
gab der Deutschen Presse-Agentur ein Interview zum Thema Zivilund Katastrophenschutz, dessen
Wortlaut nachstehend abgedruckt
ist.

Frage I: Wann wollen Sie einen
Entwurf für ein neues Zivilschutzgesetz vorlegen?
Antwort: Es geht nicht um ein
völlig neues Zivilschutzgesetz. Beabsichtigt ist ein Gesetzentwurf,
um Lücken im Katastrophen- und
Zivilschutz zu schließen und damit diesen wichtigen Bereich zum
Schutze der Bürger vor Gefahren
noch wirksamer zu machen. Ich
habe vor, noch im Laufe dieses
Jahres einen Entwurf hierzu vorwiegen.
Frage 2: Kritik hat sich in der
Vergangenheit vor allem daran
entzündet, 'daß Bürger zur Hilfe
verpflichtet werden sollten und
die Einrichtung von Schutzräumen
bei Neubauten obligatorisch werden sollte. Halten Sie daran fest?
Antwort: Auch heute schon
können Bürger in einem Katastrophenfall zur Hilfeleistung herangezogen werden. Das ist so geregelt in allen Katastrophenschutzgesetzen der Länder mit Ausnahme von Berlin, dessen Katastrophenschutzgesetz erst vorbereitet wird. Wir wollen nichts anderes als die Übernahme einer entsprechenden Regelung, wonach
auch in einem Verteidigungsfall
wehrpfl.ichtige Männer zu Hilfeleistungen herangezogen werden
können. Auch hier soll es zu allererst bei dem Grundsatz der freiwilligen Mitwirkung bleiben. Was
wir wollen, hat daher nichts mit
einer allgemeinen Dienstpflicht
im Zivilschutz zu tun.
Aus fachlicher Sicht sind
Schutzräume unverziehtbar, weil
sie die Überlebenschancen der
Bevölkerung in einem Notfall bedeutend vergrößern. In der Bundesrepublik Deutschland ist die
Zahl der Schutzplätze unzureichend. Ende 1986 standen bundesweit nur rund 2,4 Mio. Schutzplätze zur Verfügung. Das.."ind
Schutzplätze für nur etwa 4% der
Gesamtbevölkerung
gegenüber
rund 85 % in der Schweiz und
rund 65 % in Schweden. Zu der
seit Jahren diskutierten Einführung einer gesetzlichen Schutzraumpfl.icht bin ich allerdings der
Auffassung, daß diese Frage nicht
nur unter fachlicher Sicht gesehen werden darf. Ich werde dem
Deutschen Bundestag einen entsprechenden Gesetzesvorschlag
nur machen, wenn dieser von
einer breiten politischen Mehrheit getragen wird. Im Augenblick
sehe ich hierfür keine Anzeichen.

Karl-Ludwig Haedge
verabschiedet
Nach zwanzigjähriger Tätigkeit im Bundesamt für Zivilschutz,
seit 1986 als dessen Vizepräsident, wurde Karl -Ludwig Haedge
durch Staatssekretär Franz Kroppenstedt verabschiedet. Zu einer
Abschiedfeier im Hof des Bundesamtes für Zivilschutz konnte der
Hausherr, Präsident Hans-Georg Dusch, viele Gäste begrüßen,
darunter eine Reihe Weggenossen Haedges aus den Bereichen
Zivile Verteidigung und Bundeswehr sowie Repräsentanten verschiedener Bundesbehörden und der Katastrophenschutzorganisationen.
Staatssekretär Kroppenstedt würdigte die Verdienste Haedges
und stellte dessen beruflichen Werdegang kurz vor. Haedge wurde
mit siebzehn Jahren zum Wehrdienst einberufen und konnte dann
sein St~dium der Rechtswissenschaft erst nach der Rückkehr aus
der Gefangenschaft absolvieren.
Er arbeitete bis 1965 in der Bundesakademie für Wehrverwaltung und Wehrtechnik in Mannheim, wechselte 1966 in die
Akademie für zivile Verteidigung und kam 1968 in das Bundesamt
für Zivilschutz, wo er verschiedene Stellungen bekleidete. So
leitete er auch vorübergehend den Warndienst und die Abteilung
Katastrophenschutz, bis er 1973 die Leitung der Abteilung Zivilschutz übernahm.
Hier hat er sich seit 1973 als Abteilungspräsident mit vielen
Grundsatzfragen des Zivilschutzes beschäftigt, vor allem aber mit
dem Gesundheitswesen im Zivil- und Katastrophenschutz, über
die er auch Fachaufsätze veröffentlicht und Vorträge gehalten hat.
Staatssekretär Kroppenstedt hob hervor, daß Haedge aus
eigener langjähriger Erfahrung die Bedeutung des Zivilschutzes
bekannt gewesen sei und er sich deshalb nachdrücklich für diese
Aufgabe ein'gesetzt habe.
Mit Grußworten brachten der Vorsitzende des örtlichen Personalrates, Karl Peter Schmitz, der Generalsekretär des MalteserHilfsdienstes, Johannes Freiherr Heereman von Zuydt~ck, und
der Bundesgeschäftsführer der Johanniter-Unfall-Hilfe, Andreas
von Block-Schlesier, ihren Dank für gute Zusammenarbeit zum
Ausdruck.
.
Das Foto zeigt Karl-Ludwig Haedge (Mitte) bei der Verabschiedung, links Staatssekretär Kroppenstedt, rechts Präsident Dusch.

Frage 3: Katastrophenschutz
ist Ländersache. Tschernobyl
z. B. oder der Sandoz-Unfall haben aber gezeigt, daß die Länder
schon mit der Information der
Bevölkerung, erst recht aber mit
Schutzaufgaben überfordert sind.

Was kann der Bund tun, um bei
grenzüberschreitenden Katastrophen schnell helfen zu können?
Antwort: Die Unfalle von
Tschernobyl und Sandoz haben
vor allem gezeigt, daß wir den
Bevölkerungsschutz auch deshalb

IZS-MAGAZIN 8-9/881 3

weiter ausbauen müssen, um
mögliche Großschadensereignisse, wie z. B. Industrieunralle ausreichend zu bewältigen. Solche
Kataslrophen machen vor keiner
Grenze Halt.
Ich habe daher gleich nach diesen rallen in meinem Hause eine
Konzeption erarbeiten lassen, mit
der das Krisenmanagement bei
großflächigen oder besonders
folgenschweren
Gefahrenlagen
verbessert wird. Damit wollen wir
bei grenzüberschreitenden Katastrophen noch schneller als bisher helfen. Dieser Konzeption haben alle Beteiligten - auch die
Länder und kommunalen Spitzenorganisationen - und vor kurzem
auch das Bundeskabinett zugestimmt. Damit sollen alle notwendigen Entscheidungen bei Bund
und Ländern leichter und schneller abgestimmt und getroffen
werden. Hierzu gehört, daß alle
Informallonen über Art und Ausmaß der Gefahren schnellstmöglich zur Verfügung stehen. Vor
allem soll auch der Bürger umfassend und sachgerecht aufgekläl-t
und über richtiges Verhalten informiert werden.
Ich möchte auch noch auf folgendes hinweisen: Zum Bund gehören über 7300 Einheiten des
Katastrophenschutzes mit rund
143000 lIelfern. Ich habe sichergestellt, daß alle diese Helfer
und die vom Bund beschaffte Ausstattung bei der Bewältigung von
Katastrophen auch im Friedensfall in vollem Umfang den Ländern auf Anforderung zur Verfügung stehen. Dieses Hilfspotential des Bundes wird immer wieder
zur Lebensrettung und zur Schadensbekämpfung bei Hochwasser , Sturm- und Schneekatastrophen, bei Explosionsunglücken,
Ölverschmutzung usw. schnell
und unbürokratisch eingesetzt.
Frage 4: Angesichts geburtenschwacher Jahrgänge werden
auch die Zivil- und Katastrophenschulzverbände Nachwuchspmbleme haben. Entbrennt dann ein
Kampf zwischen den .Organisationen und der Bundeswehr um den
Nachwuchs?
Antwort: Nein, das sehe ich
nicht so. Natürlich werden sich
durch die geburtenschwächeren
Jahrgänge auch beim Helfernachwuchs im Katastrophenschutz
Probleme ergeben. Deshalb wird
es vor allem auf die Motivation
junger Menschen zur Mitarbeit in
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den Hilfsorganisationen ankommen. Ich selbst habe mich. stets
dafür eingesetzt, daß der Rückgang der Wehrpflichtigen nicht

einseitig zu Lasten des Zivil- und
Katastrophenschutzes gehen darf.
Der Dienst am Mitbürger zum
Schutz gegen Katastrophen und

Unglücksfällen hat neben der Erfüllung des Verteidig~ngsaurtra
ges einen hohen Stellenwert und
wird ihn auch weiterhin behalten.

Wassersauger für die
Feuerwehr
Rund eine halbe Million Mark
läßt es sich die Badische Gebäudeversicherungsanstalt kosten,
um die Feuerwehren im badischen Landesteil mit ingesamt
450 Wassersaugern auszustatten.
Wie der Präsident der Badischen
Ge bä ud eversiche ru ngsanstal t,
Dr. Robert Heer, bei der Übergabe der Geräte im Feue'hvehrhaus
der Stadt Eberbach am Neckar
betonte, führe der Einsatz der
Wassersauger zu einer spürbaren
Schadensminderung im Einzelfall.
Die Wirkung dieser Geräte beruhe darauf, daß das durch Löschmaßnahmen in ein Gebäude eingedrungene Wasser abgesaugt
werden könne, bevor es zu teuren Folgeschäden an Wänden und
Decken komme. Auch bei Oberschwemmungen seien die Sauger
universell einselzbar. "Wir als
Gebäudeversicherer müssen bestrebt sein, den Ausrüstungsstand der Feuerwehren auf hohem Niveau zu ha~en," erklärte
Dr. Heer bei der Übergabeaktion.
Das Bild zeigt die Übergabe der
Geräte.
(Foto: Deschner)

Einsätze des Technischen
Hilfswerks 1988
im 10- und Ausland
Die Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk, die Katastrophenschutz-Organisation des Bundes,
mit ihren rd. 56000 ehrenamtlichen Helfern hat auch in den
vergangenen Jahren ihre Leistungsstärke im In- und Ausland
bewiesen. Das THW nimmt inzwischen einen festen Platz in dem
gemeinsam von Bund und Ländern getragenen System des Zivilund Katastrophenschutzes ein.
Seine zunehmende Leistungsrahigkeit ist an der kontinuierlichen
Steigerung der Inlandseinsätze,
die sich in den letzten fünf Jahren
verdoppelt haben, deutlich abi es-

bar. Das Technische Hilfswerk
war im Inland im Einsatz
1983 I 341 mal mit ca. 10000 Helfern,
1984 I 602 mal mit ca. 13000 Helfern,
1985 I 537 mal mit ca. 12 200 Helfern,
19862 138 mal mit ca. 13300 Helfern,
19872747 mal mit ca. 19800 Helfern.
Die Bundesanstalt THW leistete ihre Einsätze in Amtshilfe auf
Ersuchen der zuständigen Behörden der Bundesländer und Kommunen. Die Helfer erfüllten ihre
Aufgaben Seite an Seite mit denen anderer im KatS mitwirkenden Organisationen, insbesondere den Freiwilligen Feuerwehren.

Die örtliche Zusammenarbeit ist
hervorragend. Sie ist frei von
Konkurrenzdenken. Alle wissen,
daß effektive Hilfe nur dann geleistet werden kann, wenn die
verschiedenen Fachdienste, z. B.
Bergung, Brandschutz und Sanitätsdienste, eng zusammenarbeiten und sich ergänzen.
Die Bundesanstalt THW hat ihre Leistungsrahigkeit auch im
Rahmen der humanitären Hilfe in
den unterschiedlichsten Katastrophensituationen
Erdbeben,
Überschwemmungskatastrophen,
Einrichtung und Betreuung von
Flüchilingslagern,
Brückenbau

usw. - eindrucksvoll unter Beweis
gestellt. Von 1982 bis einschließlich 1987 nahmen Helfer der Bundesanstalt THW an insgesamt 31
Einsätzen im Ausland teil. Die
humanitäre Hilfe im Ausland gehört zur Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Die an Auslandseinsätzen beteiligten Helfer
brachten damit die Solidarität der
deutschen Bevölkerung mit den
von einer Notlage betroffenen
Menschen in anderen Staaten
zum Ausdruck. Sie traten im besten Sinne als Botschafter des
guten Willens für die BundeSrepublik Deutschland auf und dienten damit auch der Pflege unserer Beziehungen zu anderen· Völkern.

THW-Einsätze im Inland 1988
Im I. Halbjahr 1988 wurde das

kanartigen Gewitterstürme waren
ca. 270 Helfer in den Räumen
München, Erding, Landshut und
Passau im Einsatz mit Freimachen
der Straßen von umgestürzten
Bäumen, Abdecken und Sichern
von Hausdächern, Auspumpen
von Kellern, Bereitstellung von
Notstromversorgungsanlagen sowie Wiederherstellung der Stromversorgung von Einzelgehöften
und Zusammenarbeit mit den

EVU.
THW-Einsätze im Ausland
1988
Athiopien
Aufgrund eines Amtshilfeersuchens des Auswärtigen Amtes flogen 12 Experten des THW für
jeweils 2 x 4 Wochen nach Äthiopien und reparierten ca. 150
Lkw's, die dringend zum Transport von Lebensmitteln für die
von einer Hungersnot betroffenen
Bevölkerung
benötigt
wurden.
Sudan
Auf Bitten des Auswärtigen
Amtes flogen Wasserversorgungsexperten des Technischen Hilfswerks in den Sudan, um die Wasserversorgung der von einer
Dürrekatastrophe
betroffenen
Flüchtlinge zu sichern. Schwerpunkte ihrer Arbeit waren Beratung sowie Transport und Einbau
von Ersatzteilen (im Wert von ca.
170000) für die Wasserpumpen in
den Flüchtlingslagern der Provinz
Dafur/Sudan.

THW zu außergewöhnlich vielen
Einsätzen im Inland gerufen. Insgesamt waren in diesem Zeitraum
877 Einsätze mit mehr als 13000
Helfern zu verzeichnen. Besonders gefordert wurde das THW im
Frühjahr bei den vielerorts katastrophalen Hochwassersituationen, so daß hier der Schwerpunkt
mit mehr als 400 Einsätzen und
und 8270 Helfern lag.
Dabei hat das THW insbesondere geholfen, Deiche zu sichern,
Personen mit Fähren und Booten
zu transportieren, Keller leerzupumpen sowie die von den Wassermassen
eingeschlossenen
Menschen und Tiere zu versorgen.
Ebenfalls im März 1988 mußte "Bestehende Defizite
das THW in Baden-Württemberg zielstrebig abbauerr'
durch zwei überraschende WinEine große Anfrage der Fraktereinbrüche 558 Helfer aus 16
Ortsverbänden einsetzen, um die tion DIE GRÜNEN im rhein landBefahrbarkeit der Straßen zu si- pfalzischen Landtag zum Thema
chern. Hierbei haben sich beson- ZivilschutzlZivilverteidigung wurders die neuen Bergungsräumge- de jüngst vom Innenminister an
den Präsidenten des Landtags beräte bewährt.
Bei dem schweren Explosions- antwortet. U.a. wollten DIE
unglück in der Braunkohlengrube GRÜNEN wissen, wie "die lanin Borken waren vier Ortsverbän- desregierung die derzeitige Gede mit 409 Helfern des Landes- samtsituation im Bereich ZivilschutzlZivilverteidigung im Land"
verbandes Hessen im Einsatz.
Wie in jedem Jahr leisten die beurteilt.
Darauf wurde wie folgt geantLandesverbände Bayern und Baden-Württemberg an den Haupt- wortet:"Die Strukturen unserer
verkehrstagen in den Ferien tech- modernen Industriegesellschaft,
nische Hilfe auf Verkehrswegen, ihre Anfälligkeit gegen Störungen
um die Polizei zu unterstützen von innen und außen sowie die
und nach Unfallen die Fahrbah- Entwicklung der modernen WafJentechnik haben zu veränderten
nen schnell wieder zu räumen.
Infolge der am 24. Juli 1988 Erscheinungsformen internatioüber München, Ostbayern und naler Krisen geführt. Im Zeichen
Niederbayern niedergehenden or- dieser Entwicklung kann sich kei-

ne Verteidigungspolitik auf militärische Verteidigungsanstrengungen beschränken.
Es bedarf vielmehr umfassender Vorkehrungen, die als Gesamtverteidigung bezeichnet werden. Wegen der gegenseitigen
Abhängigkeiten aller Bereiche der
Gesamtverteidigung im Bündnis
und in seinen Mitgliedstaaten ,
.insbesondere aber auch im Hinblick auf den Verfassungsrang des
Schutzes der Zivilbevölkerung,
sind alle rheinland-pfalzischen
Behörden_ aufgerufen, die ihnen
im Rahmen der zivilen Verteidigung obliegenden Aufgaben mit
besonderem Nachdruck zu erfüllen."
Zur Frage der personellen Situation für den Verteidigungs fall
im Bereich Erfassung antwortete
der Innenminister: "Die Aufgaben
im Bereich der Erfassung sind
vorschriftsmäßig erfüllt. Im übrigen wird davon ausgegangen, daß
für krisen bedeutsame Aufgaben
im zivilen Bereich ausreichend
Freiwillige auch im Verteidigungsfall zur Verfügung stehen."
Weiter erkundigten sich DIE
GRÜNEN nach Akzeptanz des Zivilschutzes und den entsprechenden Kenntnis- und Informationsstand der Bevölkerung. Die Antwort dazu lautet: "Die landesregierung erachtet es für erforderlich, die Öffentlichkeitsarbeit im
Bereich ZivilschutzlZivilverteidigung bundesweit zu intensivieren.
Dies entspricht nach Auffassung
der Landesregierung auch dem
Wunsch der Mehrheit der Bevölkerung."
"Sieht die Landesregierung
einen ausreichenden Schutz der
Zivilbevölkerung in einem Verteidigungsfall durch die Maßnahmen
des Zivilschutzes gewährleistet?"
So lautete die Frage, auf die der
Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz zum Schluß einging:
"Ein absoluter Schutz der Bevölkerung gegen alle denkbaren
Gefahodungen eines Verteidigungsfalles ist nicht zu verwirklichen. Gleichwohl ist ein Zivilschutz unter Einsatz aller Kräfte
und finanziell vertretbarer Mittel
bereits aus humanitären Gründen
unverziehtbar. Vor diesem Hintergrund ist die Landesregierung bemüht, in Zusammenarbeit mit
dem Bund die in verschiedenen
Bereichen des Zivilschutzes noch
bestehenden Defizite zielstrebig
abzubauen. "

"Moderner
Katastrophenschutz

mit den
Feuerwehrerr'
Anläßlich des Festaktes zum
125jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lippstadt am 01. 09. 1988 übermittelte
der Parlamentarische Staatssekretär beim BMI, Dr. Waffenschmidt, die Grüße des Bundesinnenministers Dr. Friedrich Zimmermann, dem Schirm herrn dieser Jubiläumsveranstaltung.
In seiner Festansprache führte
Dr. Waffenschmidt aus:
",Der gemeinsame Grundwert
aller Feuerwehrmänner, gleichgüllig ob ehrenamtlich oder
hauptberuflich, ob in kommunaler
Feuerwehr oder Werkfeuerwehr
tätig, ist die Freiwilligkeit des
Entschlusses, diese der Nächstenhilfe dienende Berufung anzunehmen und zu erfüllen!
Diese Worte, die der jetzige
Ehrenpräsident des Deutschen
Feuerwehrverbandes, Albert Bürger, an läßlich eines Festaktes
sprach, sind mir - und ich bin
überzeugt davon, auch Ihnen, lieber Präsident Struve - aus dem
Herzen gesprochen.
Die Bundesregierung hat immer wieder betont - und ich bekräftige dies heute aufs Neue daß die aktive Mitarbeit der Bürger im Brand- und Katastrophenschutz nicht nur ein Stück mehr
Sicherheit für die Menschen in
unserem Lande schafft, sondern
auch ein unverziehtbarer Dienst
an der Demokratie ist. Dieser
Dienst bezeugt den Willen engagierter Menschen, durch ihr Handeln die Gesellschaft und den von
ihr getragenen Staat aktiv mitzugestalten.
Festveranstaltungen wie diese
nehme ich gerne zum Anlaß, um
darauf hinzuweisen, daß demokratisches Engagement sich nicht
nur in der politischen Arena peweist. Demokratie muß sich auch
in der Solidarität des Alltages bewähren. Dieser Geist des Einstehens füreinander ist es, der die
Feuerwehren seit ihrer Gründung
auszeichnet.
Dabei ist besonders hervorzuheben, daß die deutschen Feuerwehren im Deutschen Feuerwehrverband in zahlreichen harten Herausforderungen der Ge-
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schichte gezeigt haben, daß sie spruch nehmen, auf dem Gebiet
es nicht damit bewenden lassen, der Gefahrenabwehr und der huihre historischen Würden und manitären Hilfe die gesellschaftliBürden zu pflegen, sondern daß che Gruppe zu sein, die in bezug
sie ihre Auffassungen und Ziele auf Tradition, Stärke und Bedeustets an den aktuellen Bedürfnis- tung von keiner anderen Organisation mit humanitärer Zielsetsen der Gegenwart orientieren.
Dies ist nur möglich, wenn im- zung übertroffen wird. Die mehr
mer wieder neue Impulse ausge- als eine Mio. freiwilligen und ehlöst werden, die für Bewegung renamtlichen Helferinnen und
und Fortschritt sorgen und da- Helfer der Freiwilligen Feuerwehdurch der Gefahr der Erstarrung ren stellen zusammen mit den
in eingefahrenen Bahnen entge- etwa 21 000 Berufsfeuerwehrleugenwirken, der große Organisa- ten und den fast 40000 Werkfeutionen mit langer Tradition oft erwehrmännern den Bcandschutz
in der Bundesrepublik flächenausgesetzt sind.
Die Feuerwehren erhalten die- deckend sicher.
Darüber hinaus sind gerade
se wichtigen Impulse durch die
große Zahl der in ihnen aktiven die Freiwilligen Feuerwehren
Bürgerinnen und Bürger, die be- eine tragende Säule des einheitlireit und in der Lage sind, die chen Hilfeleistungssystems des
kleinen und großen Notsituatio- Katastrophenschutzes von Bund
nen des Alltags nüchtern anzuge- und Ländern.
Wenn wir an die heutigen vielhen und pragmatisch zu lösen.
Diese handfeste Gradlinigkeit ist schichtigen Aufgaben der Feuerin der täglichen Arbeit unvenicht- wehren denken, so ist in den 125
bar. Eine solch gelungene Verbin- Jahren ihres Bestehens eine fast
dung von traditionellen Werten dramatische Veränderung eingeund neuen Impulsen sollte für treten. Zwar ist der Brandschutz
auch heute noch eine zentrale
alle Vorbild sein.
Die Freiwillige Feuerwehr Aufgabe der Feuerwehren. Die
Lippstadt begeht nunmehr das Ju- Zahl der Löscheinsätze wird aber
biläum ihres 125jährigen Beste- seit Jahren und mit steigender
hens und gehört damit zu den Tendenz von den vielfältigen techPionieren
des organisierten nischen Hilfeleistungen übertroffen, für die die Feuerwehr in
Brandschutzes in Deutschland.
Trotz der immerwährenden Anspruch genommen wird.
Einsätze bei Verkehrsunfallen,
Brandgefahren hat es lange Zeit
an einer sinnvollen Organisation Abwehr und Minderung von Umder Feuerwehr gefehlt. Das än- weltgefährdungen, Rettung von
derte sich in Deutschland erst Menschen aus Notlagen, Hilfe
Mitte des vorigen Jahrhunderts, und Unterstützung in Katastroals es zur Gründung der ersten phenfallen, all dies gehört heute
Freiwilligen Feuerwehren kam, zu zum breiten Aufgabenspektrum
denen auch die Freiwillige Feuer- der Feuerwehren.
wehr Lippstadt gehörte. Diese
Hinzu kommt, daß unsere heuerstmalige Organisation des tige hochtechnisierte IndustrieBrandschutzes war von ausschlag- landschaft mit den damit zusamgebender Bedeutung für die Ver- menhängenden neuen Risiken die
besserung des Feuerwehrwesens

Gefahrenabwehr zu einem Vor-

überhaupt.
Inzwischen kann man ohne
Übertreibung sagen, daß die
deutschen Feuerwehren zu den
best- und modernst ausgerüsteteq Feuerwehren in Europa,
wenn nicht sogar in der Welt gehören.
Das wird von den Feuerwehrexperten unserer Nachbarländer
bei den Zusammenkünften der
Arbeitsgruppe Brand- und Katastrophenschutz der Europäischen
Gemeinschaft unumwunden zugestanden.
Die deutschen Feuerwehren
können außerdem für sich in An-

gang von höchster Komplexität
machen. Ich möchte dies ganz
kun an zwei aktuellen Sachverhalten darstellen:
Der erste Fall betrifft d. Problem des Transports gefährlicher
Güter. Wenn man bedenkt, daß
jährlich etwa 300 Mio. Tonnen
gefahrlieher Güter über unsere
Straßen, Schienen und Wasserwege transportiert werden, dann
kann man ermessen, welche Risiken damit für unsere Bevölkerung
und insbesondere für die Verkehrsteilnehmer verbunden sind.
Aber auch die Feuerwehrleute
müssen vor GefahrdungeA infolge
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Unkenntnis der gefahrlichen Stoffe geschützt werden. Es wird in
der Zukunft unumgänglich sein,
den Einsatzkräften noch bessere
technische und organisatorische
Hilfsmittel für die schnelle Gefahrenanalyse an die Hand zu geben, als dies bisher der Fall ist.

beim Bundesminister des Innern
eingerichtet worden.
Dazu treffen sich Experten aller zuständigen Ressorts in Bund
und Ländern, falls sich ein Ereignis wie Tschernobyl wiederholen
sollte, um schnell die notwendigen Entscheidungen der Verantwortungsträger aufgrund eines
einheitlichen Lagebildes abzu-

Als zweites Beispiel möchte
ich nennen den Reaktorunfall in stimmen und zu harmonisieren.
Tschernobyl, der sämtliche GeZudem wird auch der in den
fahrenabwehrbehörden in der Feuerwehren \'orhandene qualifiBundesrepublik mit neuen, bis- zierte Sachverstand bei der Erarher unbekannten Problemen kon- beitung politischer Ziele oder von
frontiert hat. Die Feuerwehr hat Gesetzesvorhaben genutzt.
auch hier ihre Aufgabe, oft auf
Er ist eingeflossen in die gesich allein gestellt, so gut es setzgeberischen Konsequenzen,
die der Bund durch Erlaß des
eben ging, erfüllt.
Die Bundesregierung hat diese Strahlenschutzgesetzes gegen raneuen Probleme erkannt und ist diologische Notfälle und durch
nicht untätig geblieben. Bereits die Novellierung der StörfallverAnfang dieses Jahnehnts hat sie ordnung gegen Unfälle in chemidamit begonnen, den Zivil- und schen Betrieben gezogen hat. Die
Katastrophenschutz wesentlich Feuerwehren haben wesentlich
auszubauen und zu modernisie- mitgeholfen, den Schutz der Beren. In einem von 1982 bis 1992 völkerung sowohl gegen radiologi reichenden 1,2-Mrd.-Konsolidie- sche als auch gegen chemische
rungsprogramm
werden
auf Unglücksfalle in künester Zeit
Kosten des Bundes 7300 Einhei- auf eine aktuelle Basis zu stellen'ten und Einrichtungen des erweiHeute zeigt sich auch, daß die
terten Katastrophenschutzes ein- Entscheidung des Bundes richtig
schließlich der persönlichen Aus- war, auf die Stärke der Hilfsorgastattung der rd. 143000 Helferin- nisationen zu vertrauen und benen und Helfer durch Beschaf- wußt darauf zu venichten, ein
fungsmaßnahmen
verbessert, von eigenen hauptamtlichen Kräfaufgefüllt und modernisiert. Im ten getragenes System des KataRahmen dieses Konsolidierungs- strophenschutzes für den Verteiprogramms werden rd. tl 000 digungsfall zu schaffen.
Spezialfahneuge für alle FachEr hat sich, so meine ich, zu
dienste angeschafft. Als Konse- Recht darauf verlassen, daß die
quenz aus dem Reaktorunglück in den Hilfsorganisationen wirksavon Tschernobyl werden darüber men Prinzipien der Freiwilligkeit
hinaus die ABC-Spezialeinheiten und Ehrenamtlichkeit stark genug
mit einer verbesserten Ausstat- sind, alle, auch schwierigste Situng in Form von einheitlichen tuationen zu meistern.
und modernen StrahlenmeßgeräDas begründet andererseits
ten und Schutzausrüstungen ver- für den Staat die Verp flichtung,
sehen.
alles in seinen Kräften stehende
Ein dem Konsolidierungspro- 7.U tun, um die freiwilligen Helfer
gramm nachfolgendes Arrondie- bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
rungsprogramm soll nach Vorstel- zu unterstützen. Daß der Bund
lung des Bundesministers des In- insoweit immer bestrebt ist, seinern ab t992 die Aufstellung wei- ner Verantwortung nachzukomterer Einheiten der Verstärkung men, bezeugt die Tatsache, daß
im erweiterten Katastrophen- die Freiwillige Feuerwehr Lippschutz bei den Fachdiensten stadt insgesamt drei Fahneuge
ABC-, Fernmelde-, Sanitäts- und im
Wert
von
insgesamt
Bergungsdienst ermöglichen, um 507200 DM unterhält, die vom
die deneit vorhandenen Aufstel- Bund beschafft worden sind.
lungslücken weiter zu reduzieren.
Zur Bekämpfung staats- und
Insgesamt hat der Bund in den
länderübergreifender großflächi- letzten Jahren seine Aufwendunger Katastrophen- und Gefahren- gen für die Feuerwehren im Rahlagen ist eine interministerielle men ihrer Mitwirkung am einheitKoordinierungsgruppe mit einer lichen Katastrophenschutz erhebständigen Koordinierungsstelle lich gesteigert. So partizipieren

die Feuerwehren bei der Ausstattung
im
Katastrophenschutz
durch den Bund mit über 500 Mio.
DM an dem von mir bereits erwähnten laufenden Konsolidierungsprogramm, das ein Finanzvolumen von insgesamt 1,2 Milliarden DM hat.
Der Yellowstone-Nationalpark,
Darüber hinaus halte ich es für ältestes Naturschutzgebiet grounverziehtbar, trotz der knappen ßen Umfangs in den USA, ist auch
öffentlichen Haushaltsmittel, daß über die Grenzen des Landes hinman gerade von den Feuerwehren aus in die Schlagzeilen geraten .
keine Sparmaßnahmen verlangt, Seit Ende Juli beobachtet die Öfdie ihre Aufgaben beeinträchtigen fentlichkeit die verzweifelten Bekönnten. Wenn es um den Schutz mühungen von insgesamt 9000
von Leben und Gesundheit der Feuerwehrleuten und Soldaten,
Menschen, d. h. das höchste die schlimmsten Brände in der
Rechtsgut, das ein Staat zu be- Geschichte des Reservates in ihwahren und zu verteidigen hat, re Gewalt zu bekommen.
geht, können wir uns einfach keine unverantwortlichen Kompromisse leisten.
Es hat keinen Sinn, Geld und
Arbeitskraft in die Reinhaltung
des Wassers und die Gesundheit
der Wälder zu investieren, wenn
nicht gleichzeitig alles getan wird,
damit die Menschen bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen über- und weiterleben
können.
Völlig unverständlich war es
deshalb für mich, daß Steueraufkommen, das ausdrücklich der
Feuerwehr zugutekommen soll,
nicht immer voll diesem Zweck
zugeführt worden ist. Ich habe
mich immer dafür eingesetzt, daß
das Aufkommen der Feuerschutzsteuer auch tatsächlich ungeschmälert den Feuerwehren in
den Gemeinden zufließt und
nicht, wie häufig geschehen, für
Brandschutzforschung und zur
Unterhaltung der Landfeuerwehrschulen verwendet wird.

9000 Helfer

im Kampf gegen die Flammen
Mit Fahrzeugen, Hubschraubern und Flugzeugen rücken die
Helfer den mehr als zehn Brandherden in dem 9000 Quadratkilometer großen Gebiet zu Leibe.
Doch starke Winde treiben die
Flammen immer weiter, so daß
Mitte September bereits 4000
Quadratkilometer Wald vernichtet
sind. (Zum Vergleich: Bei der
größten Waldbrand katastrophe in
Deutschland, 1975 in Niedersach-

sen, fielen 140 Quadratkilometer
Wald- und Heidefläche den Flammen zum Opfer.)
Als entscheidende Hilfe bei
der Eindämmung der Brände hoffen jetzt alle auf den alljährlich im
Herbst einsetzenden Regen. Unser dpa-Foto verdeutlicht eindrucksvoll die Stärke des Feuers,
das in den riesigen Wald flächen
reiche Nahrung findet.

Es geht nicht an, daß diese
Steuer teilweise für Landesaufgaben verwendet wird, die eigentlich aus allgemeinen Steuermitteln finanziert werden müßten.
Vor uns liegen schwierige Aufgaben, die wir nur gemeinsam mit
allen Beteiligten bewältigen können. Ich bin überzeugt, das in
den deutschen Feuerwehren vereinigte Fachwissen, gepaart mit
Gemeinsinn und dem Blick für
das Praktische, wird wesentlich
dazu beitragen, eine pragmatische, ausbaufähige Lösung zu finden, die uns dem gemeinsamen
Ziel eines umfassenden Schutzes
unserer Bevölkerung einen großen Schritt näherbringt."
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Niederbayerische
Feuerwehrmädchen
erfolgreich
"Eine ganz tolle Leistung",
nannte es Hinrich Struve, der
Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, als er die Mädchen der Freiwilligen Feuerwehr
Pirka mit der Jugendleistungsspange auszeichnete. Als einzige
Mädchengruppe errangen sie 17
Punkte von 20 möglichen. Damit
waren sie besser als manche Jungengruppe - und das nach einer
Ausbildungszeit von nicht einmal
zwei Monaten. An dem Wettkampf, der anläßlich des I. Niederbayerischen
Bezirksfeuerwehrtages stattfand, hatten sich
insgesamt 20 Jugendgruppen beteiligt. Mit den gezeigten Leistungen des Feuerwehrnachwuchses
war Verbandspräsident Struve
(Bildmitte) sehr zufrieden.
(Foto: HartI)

nÜberarbeitung der
rechtlichen GrundlagelY'
Die Koalitionsfraktionen haben
sich auf eine zeitgerechte und
moderne Fortschreibung der Regelungen des Katastrophenschutzrechts verständigt. Dazu
erklärten der innenpolitische
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion,
Johannes Gerster (CDU), der
Obmann der Fraktion im Innenausschuß,
Hermann
Fellner
(CSU), und der innenpolitische
Sprecher der
FDP-Fraktion,
Dr. Burkhard Hirsch:
"Ex besteht Einvernehmen
darin, daß das im Kern aus den
60er Jahren stammende Katastrophenschutzrecht heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht
wird. Dies haben eindringlich
auch die Auswertungen der Katastrophe von Tschernobyl, des
Brandes bei der Chemiefirma
Sandoz, des Explosionsunglücks
in Herborn und des Grubenungtücks in Borken gezeigt. Die Koalitionsfraktionen haben sich daher auf eine Überarbeitung der
rechtlichen Grundlagen unter
dem Gesichtspunkt eines besseren Schutzes der Bevölkerung
verständigt.
Dies geschieht vor dem Hintergrund langjähriger Abstimmungen
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der Fraktionen einerseits und des
Bundesi/menministeriums andererseits mit den .Ländern, den
kommunalen Spitzenverbänden
und den mitwirkenden Organisationen Deutscher Feuerwehrverband, Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk,
Arbeiter-SamariterBund (ASB) , Deutsche LebensRettungs-Gesellschaft (DLRG),
Deutsches Rotes Kreuz (DRK),
Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und
Malteser-Hilfsdienst (MHD) sowie den ärztlichen Standesorganisationen.
Die vorgesehenen Änderungen
und Ergänzungen bewirken, daß
- das Verhältnis der beteiligten
Organisationen zum Staat auf
eine verbesserte Basis gestellt
wird; sie bekommen z. B. das Mitspracherecht bei allen Regelungen, die den Katastrophenschutz
betreffen; ihre Rechte und Pflichten werden erstmals umfassend
gesetzlich geregelt; sie erhalten
die Ausbildungshoheit, wobei der
Staat sich auf die Aufsicht beschränkt. Im Einzelfall wirken sie
mit mindestens einem Vertreter
im Katastrophenschutzstab mit.
Für ihre Mitwirkung im Katastrophenschutz erhalten die Organisationen einen Anspruch auf finanzielle Zuwendung durch den
Bund;
- im Einsatzfall den Organisationen mit ihrem Einverständnis
durch die Kommunen Helfer zu-

gewiesen werden können, wenn
die eigenen Kräfte nicht ausreichen;
- zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung die Behörden verpflichtet
werden, in enger Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern
und den ärztlichen Standesorganisationen die erforderlichen Voraussetzungen für die medizinische Versorgung einer Vielzahl
von Verletzten zu planen;
- die Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk auf eine klare rechtliche Grundlage gestellt wird;
- die Zusammenarbeit der freiwilligen Organisationen des Katastrophenschutzes, der Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks in Übereinstimmung mit
diesen Organisationen optimal
geregelt wird;
- der Bundesverband für den
Selbstschutz in eine nicht rechtsfähige Bundesanstalt umgewandelt wird;
- durch eine Regelung im Beamtenrechtsrahmengesetz erreicht
werden soll, daß Beamte in
einem Krisenfall nicht besser gesteilt sind als vergleichbare Angestellte und Arbeiter.
Die Koalitionsfraktionen gehen
davon aus, daß es nicht nur bei
den beabsichtigten Änderungen
gesetzlicher Vorschriften bleibt,
sondern daß auch die Verwaltungsvorschriften vereinfacht und

Vollzugsdefizite beseitigt werden.
Wir erwarten, daß die Bundesregierung auf dieser Grundlage
den Entwurf eines Gesetzes zur
Ergänzung des Katastrophenschutzrechts noch in diesem Jahr
vorlegt, damit eine Beschlußfassung im Parlament noch in dieser
Legistaturperiode möglich ist."

Ausstellung im
landkreis Waldshut
Anläßlich des 50jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Grimmelshofen am 5. Juni,
dem "Tag der Umwelt", organisierte der Landkreis Waldshut
eine Ausstellung umweltschutzbezogener Ausstattungen der Feuerwehren und des Technischen
Hilfswerks. Strahlenschutz, ÖIschadenbekämpfung und Umweltschutz allgemein waren als Themen vorgesehen. Ausgestellt wurden u. a. der Gerätewagen ,,Atemluft- und Strahlenschutz" des
Landkreises, das Dekontaminationsmehrzweckfahrzeug
des
ABC-Zugs, Ölauffanggeräte, Abdichtmaterial, Ölsperren, ÖIwehrboote, ein Umweltschutzzug
und vieles andere mehr.
Viele Interessenten besuchten
die informative Ausstellung.
Landrat Dr. Wütz dankte den Feuerwehren und dem Technischen
Hilfswerk für ihren aktiven Beitrag zum Schutz der Umwelt.

Über 11 000 neue

Fahrzeuge für den
Katastrophenschutz
Zu den aktuellen Leistungen
der Bundesregierung für den Katastrophenschutz erklärte der
Parlamentarische Staatssekretär
beim Bundesminister des Innern,
Carl-Dieter Spranger: "In unserer
industriellen
Leistungsgesellschaft kommt aufgrund der technologischen Risiken einem wirksamen
Gefahrenabwehrsystem
eine wesentliche Bedeutung zu.
Bund und Länder tragen aufgrund der Zuständigkeit für den
Zivilschutz einerseits und die
friedensmäßige Gefahren- und
Katastrophenabwehr andererseits
gemeinsam das einheitliche Hilfeleistungssystem des Katastrophenschutzes zur Abwehr der Gefahren sowohl im Frieden als
auch in einem hoffentlich niemals
eintretenden Verteidigungsfall.
Aufgrund seiner Zuständigkeit
für den Zivilschutz hält der Bund
rd. 7500 Einheiten und Einrichtungen des erweiterten Katastrophenschutzes mit rd. 150000 freiwilligen Helfern vor, für die er
jährlich über 300 Mio. DM an
Haushaltsmitteln zur Verfügung
stellt.
Schwerpunkt der Anstrengungen des Bundes ist das vom Bundessicherheitsrat gebilligte Konsolidierungsprogramm, das der
Modernisierung und Komplettierung der Ausstattung des erweiterten Katastrophenschutzes bis
1992 durch die Beschaffung von
rd. 11 500 neuen Einsatzfahrzeugen sowie Fachdienstausslattung
im Wert von insgesamt 1,2
Mrd. DM dient.
Nachdem von 1980 bis 1987 bereits 7500 neue Einsatzfahrzeuge
ausgeliefert wurden, konnten im
I. Halbjahr 1988 weitere 333 Fahrzeuge den Einheiten übergeben
werden. Diese Fahrzeuge verteilen sich wie folgt auf die Fachdienste des erweiterten Katastrophenschutzes:
Brandschutzdienst: 116 Löschgruppenfahrzeuge LF 16 TS und
134 Rüstwagen RW I,
Betreuungsdienst: 19 mobile
Feldkochherde und 2 Geräte- und
Betriebskraftwagen,
Versorgungsdienst: 62 mobile
Feldkochherde.
Nach den derzeitigen Planungen ist vorgesehen, im 2. Halbjahr

1988 den Einheiten weitere 682
neue Einsatzfahrzeuge auszuliefern, und zwar für:
Brandschutzdienst: 224 Löschgruppenfahrzeuge LF 16 TS und
128 Rüstwagen RW I,
Bergungsdienst: 85 Mannschaftskraftwagen, 49 Gerätekraftwagen
und 36 Mehrzweckboote,
Sanitätsdienst: 180 ArzttruppKraftwagen,
Betreuungsdienst: 3 Lkw 4 t und
13 Kombis.
Somit werden im Jahre 1988
insgesamt 1015 Einsatzfahrzeuge
und 36 Boote ausgeliefert werden. Dadurch würde sich die Gesamtzahl der bis Ende 1988 insgesamt ausgelieferten Fahrzeuge
auf rd. 8515 erhöhen. Die Auslieferung der dann noch ausstehenden rd. 3000 Fahrzeuge ist für die
Jahre 1989 bis 1992 vorgesehen.
Die vom Bund für Zivilschutzzwecke finanzierte Ausstattung
steht den Kreisen und kreisfreien
Städten als Träger der Einheiten
und Einrichtungen auch für Einsätze bei Unglücksfällen und Katastrophen im Frieden unentgeltlich zur Verfügung. Hierdurch leistet der Bund einen erheblichen
Beitrag zur friedensmäßigen Gefahren- und Katastrophenabwehr,
für die die Länder zuständig sind.
Das gilt auch für den Brandschutzdienst der Gemeinden, für
den der Bund rd. 3500 Brandschutzfahrzeuge zur Verfügung
stellt, die ebenfalls Aufgaben des
alltäglichen Brandschutzes sowie
des friedensmäßigen Katastrophenschutzes wahrnehmen und
dadurch Gemeinden und Ländern
nicht unerhebliche Investitionskosten einsparen helfen. Im Rahmen des Konsolidierungsprogramms werden den Feuerwehren über 2200 Brandschutzfahrzeuge und Fachdienstausstattung
im Gesamtwert von 440 Mio. DM
erneuert. Zusammen mit dem
ebenfalls von den Feuerwehren
getragenen ABC-Dienst, für den
der Bund insgesamt über 500
neue Einsatzfahrzeuge sowie
fachdienstausstattung beschafft,
partizipieren die Feuerwehren
mit über 500 Mio. DM am Konsolidierungsprogramm, das sind rd.
42 % des Gesamtvolumens.
Die Bundesleistungen für das
einheitliche Hilfeleistungssystem
des Katastrophen- und Zivilschutzes liegen damit in diesem Jahr

weiterhin auf einem - auch im
europäischen Vergleich - außerordentlich hohen Niveau."
In einer Erklärung zur Ausbildung von Schwesternhelferinnen
im Zivilschutz hat Staatssekretär
Spranger das "selbstlose Engagement der Schwesternhelferinnen
für in Not geratene Mitmenschen" gewürdigt. Er wies darauf
hin, die Bundesregierung messe
der Tatsache, daß sich noch immer eine große Zahl von Frauen
freiwillig als Schwesternheilerinnen ausbilden lasse, eine hohe
Bedeutung bei.
Die Ausbildung von SchwesternheIlerinnen
dient dem
Zweck, den bei einer Katastrophe
oder im Verteidigungsfall benötigten zusätzlichen Bedarf an Pflegekräften decken zu können. Die
Helferinnen werden im Auftrag
des
Bundesinnenministeriums
vom Deutschen Roten Kreuz, der
Johanniter-Unfall-Hilfe und dem
Malteser-Hilfsdienst in einem
28tägigen Lehrgang mit dem breiten Spektrum der Krankenpflege
vertraut gemacht.
Bislang sind mehr als 300000
Schwesternhelferinnen ausgebildet worden, von denen nach den
Unterlagen der Arbeitsämter noch
etwa 263000 ständig verfügbar
sind. Für das Jahr 1988 stehen im
Bundeshaushalt für die Aus- und
Fortbildung der Schwesternhelferinnen rund 9,3 Mio. DM bereit.
Damit können jährlich ca. 16000
neue Schwesternhelferinnen ausgebildet werden.

Lännbelästigungen
müssen unterbleiben
Ein Bürger, der von dem Lärm
einer Feueralarmsirene besonders betroffen ist, hat einen Anspruch darauf, daß Lärmbelästigungen oberhalb der Zumutbarkeitsschwelle unterbleiben. So
entschied das Bundesverwaltungsgericht in Berlin in einem
Urteil (Az.: 7 C33/87).
Dem Urteil war die Klage eines
Bürgers vorausgegangen, vor dessen Wohnhaus in einem Abstand
von 15 Metern eine Sirene angebracht ist. Er erklärte dem Gericht, er sei gesundheitlich angegriffen, weil er in ständiger Angst
vor einem überraschenden Aufheulen lebe. Die Berliner Richter
schlossen eine erhebliche Belästigung durch die Warneinrich-

tung nicht aus, verwiesen die Sache aber wieder an das Berufungsgericht, um dort eine konkrete Zumutbarkeitsschwelle anhand von Lärmrichtlinien festlegen zu lassen.
Bei dieser Festlegung bleibe
der besondere Alarmzweck und
die gesetzlich gebotene Funktionsfähigkeit einer Feueralarmsirene zu beachten. Ihre Signale
müssen auch hinter besonderen
Schallschutzfenstern zu hören
sein. Nur ausnahmsweise habe
der Kläger einen Anspruch auf
einen Geldausgleich für solche
Schallschutzfenster.

Mehr AIDS-Sicherheit
bei Wiederbelebung
Das Institut für Rettungsdienst
- eine Forschungseinrichtung des
Deutschen Roten Kreuzes - überprüft derzeit auf wissenschaftlicher Grundlage die Sicherheit
und Funktionalität von "Beatmungshilfen" im Hinblick auf ihren möglichen Einsatz bei der
Atemspende. Ziel dieser Studie
ist es, an hand abgesicherter Erkenntnisse praktische Folgerungen zu ziehen, die als konstruktiver Beitrag zur Lösung des Problems ,,Aids - Infektionsrisiko
durch Atemspende" betrachtet
werden können.
Die erfolgreiche Atemspende
gehört zu den wichtigen Maßnahmen, die ein Ersthelfer durchführen kann, um das Überleben
eines Menschen bis zum Eintreffen des organisierten Rettungsdienstes zu sichern. Bei vielen
Menschen besteht indes eine
große Scheu von einem direkten
"Mund-zu-Nase"-Kontakt
mit
einem Hillebedürftigen.
Insbesondere seit der Diskussion über Aids haben diesbezügliche Bedenken in der Bevölkerung
zugenommen, obwohl die Möglichkeit einer Infektion bei der
Atemspende derzeit nahezu ausgeschlossen werden kann. Dennoch besteht die Gefahr, daß notwendige lebensrettende Maßnahmen - wie z. B. die Atemspende unterbleiben.
Entgültige Ergebnisse dieser
Studie, deren Umsetzung in Zusammenarbeit mit der Abteilung
für Klinische Anästesiologie der
Universitäts klinik Ulm erfolgt,
werden im Herbst dieses Jahres
vorliegen.
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Ausbildung von GWMeß in Gütersloh

umrangreiche Ersatzteile mitgegeben, um die Einsatzfahigkeit
aur lange Zeit abzusichern.
Jedes der Transportmittel
Bel seinem Besuch im letzten führt Ersatzteile für ein Jahr mit
Jahr in Kenia versprach Bundes sich und hat aurgrund der langen
kanzler Kohl dem dortigen Bun- Oberführungsrahrten zwei zusätzdesgesundheitsministerium fünf liche Ersatzräder. Zur SichersteIKrankentransportrahrzeuge.
In lung des rachgerechten Einsatzes
diesen Tagen gingen die Gastge- erhält das künftige Bedienungs·
schenke aur die Reise, mit dem personal an Ort und Stelle ein
Einführungstrai·
Schirr "Victoria Bay" von Bremer- umrassendes
haven nach Mombasa, dann aur ning.
Nach der Ankunft wird der
dem Landwege nach Nairobi.
Die Krankentransportrahrzeu- Deutsche Botschafter in Nairobi
ge verfügen über Benzinmotor, offiziell die Übergabe der FahrRechtslenkung, Sperrdifferential zeuge an das Bundesgesundheitsund sind nach DIN 75080 ausgerü- ministerium des Landes vor·
stet. Außerdem wurden ihnen nehmen.

Fünf Krankenwagen
für Kenia

SeenotreHer jetzt

mit eigenem
UKW-Funknetz
Der Bundesminister für das
Post und Fernmeldewesen, Dr.
Christian Schwarz-Schilling, übergab am 16. August 1988 ein neues,
großnächig angelegtes Betriebsrunksystem in der Seenotleitung
Bremen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung SchiHbrüchiger (DGzRS) seiner Bestimmung.
Das erste Funkgespräch aur der
neuen UKW-Arbeitsrrequenz führte der Minister mit der Besatzung
eines Seenotkreuzers in der
westlichen Nordsee.
Mit dem neuen UKW-RelaisFunksystem SARCOM (Search
And Rescue Communication) ist
jetzt eine wesentliche Ergänzung
der bereits vorhandenen Funknetze vorgenommen worden.
AJarmierung,
Nachrichtenübermittlung und -austausch sind damit aur zwei betriebseigenen
UKW-Kanälen im Seerunkbereich
möglich. zwölr Funkstationen
(acht in der Deutschen Bucht!
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Nordsee und vier in der westli
chen Ostsee) sind an exponierten Standorten eingerichtet worden. Sie decken das Einsatzgebiet
der DGzRS Rettungsflotte lücken
los ab.
Durch das neue UKW-Relais·
Funksystem ergibt sich eine deutlich verbesserte Verständigungsqualität bei optimal verdichteter
Abdeckung des Einsatzgebietes,
auch über weite Strecken. So ist
eine unbeeinträchtigte Kommuni
kation zwischen der Seenotlei
tuhg Bremen und den Seenot
kreuzern und booten in Nord·
und Ostsee möglich. Eine direkte
AJarmierung der Freiwilligen-Be·
satzungen der DGzRS-Seenotrettungsboote errolgt jetzt über tragbare Klein-Empfanger mit Durch
sage möglichkeit. Sie können per
Selektivrur direkt von der Seenotleitung angesprochen werden.
Für den großräumigen Einsatz
der Seenotkreuzer stehen weiterhin die Grenzwellen·Stalion in
Cuxhaven-Sahlenburg sowie die
Kurzwellen·Statlon in der Seenot·
leitung Bremen zur Verfügung.

An sieben verschiedenen
Standorten im Regierungsbezirk
Detmold stehen seit einiger Zeit
Meßrahrzeuge für gefahrliehe
Storre und Güter (GW-Meß).
Einer der Standorte ist die
82 000 Einwohner·Stadt Gütersloh, wo jüngst eine der halbjährli·
chen Fortbildungsveranstaltungen
für Feuerwehrleute aus dem gesamten Regierungsbezirk stattrand. Mit dem GW-Meß können,
so Stadtbrandmeister Alrred Büscher, bei Unfallen mit gefahrli·
ehen Storren und Gütern diese
Storre restgestellt und gemessen,
kann aber "nur in kleinem Umrang Hilfe geleistet" werden.
Deshalb will die Stadt Gütersloh
für rast 500 000 DM ein Folgerahrzeug anschaHen, das der Gerahrenabwehr und der Schadenbeseitigung dienen soll.
Aurmerksam verrolgte eine
Gruppe von rund 30 Feuerwehrleuten, was ihnen die Gütersloher Wehrmänner in Theorie und
Praxis zu vermitteln versuchen:
den richtigen Umgang mit den
komplizierten Geräten und Ausrü stungen des Gerahrengut-Meßwagens. Ausbilder sind zur Zeit der
Stadtbrandmeister selbst und

Brandoberinspektor Werner Honner, die beide aur der Landesreuerwehrschule Münster und in
Kursen in München an den Gerä·
ten ausgebildet worden sind. Sie
geben ihr Wissen in jeweils 40·
Stunden-Lehrgängen
an
die
hauptamtlichen Mitarbeiter der
Gütersloher Wehr weiter. ,.Aus
diesen Leuten", sagt Büscher,
"wollen wir wiederum jene auswählen, die ihre Kenntnisse an
die rreiwilligen Feuerwehrleute
weitergeben können." Alrred Büscher lehnt bei der Ausbildung im
Strahlenschutz und in der Meßtechnik für gefahrliche Storre die
Spezialisierung ab. "Es ist unmöglich", urteilt er, ..daß jeder
Feuerwehrmann nur eine bestimmte Tätigkeit beherrscht. Wir
brauchen AJleskönner, die jederzeit, auch wenn Kameraden krank
oder im Urlaub sind, an jedem
Gerät, aur jedem Fahrzeug arbeiten können."
33 hauptamtliche Kräfte der 47
Mann zählenden Gütersloher
Wehr sind inzwischen im Strahlenschutz, 28 im Umgang mit gefährlichen Storren geschult. Das
Foto zeigt einen Einblick in die
Ausbildung: Auch die Hilrestellung beim Anlegen der Strahlenschutzausrüstung ist wichtig.
(Foto: PresseamtJMusch)

Insgesamt
350 000 Einsätze
Zur aktuellen Situation des
Einsatzes
von
Rettungshubschraubern im Katastrophenschutz erklärte der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister des lnnern, Carl-Dieter Spranger: "Tausende von
Menschen verdanken die Rettung
ihres Lebens oder die Wiederherstellung ihrer Gesundheit dem
schnellen Einsatz des Hubschrauber-Rettungsdienstes in der Bundesrepublik Deutschland.
Seit Anfang der 70er Jahre
wur~e bei uns in enger Zusammenarbeit zwischen staatlichen
Stellen und privaten Organisationen ein nächendeckendes Netz
von Rettungshubschraubern unter
der Regie des BMI aufgebaut.
Dieses Luftrettungsnetz umfaßt
jetzt insgesamt 36 Rettungshubschrauberstationen. Jede Station
versorgt ein Gebiet mit einem
Radius von 50 km. Die Hubschrauber stehen mit Besatzung das
ganze Jahr über von Sonnenaufgang bis ~onnenuntergang zum
Einsatz bereit. Zwei Minuten nach
einer A1armierung startet der
Hubschrauber. Nach spätestens
15 Minuten ist er zur Hilfeleistung
vor Ort, zum Beispiel bei einem
schweren Verkehrsunfall oder
einer lebens bedrohenden akuten
Erkrankung.
18 Rettungsstationen sind vom
Bund mit insgesamt 27 Hubschraubern des Katastrophen-

schutzes ausgestattet worden.
Weitere 18 Stationen werden von
der Bundeswehr (6), dem ADAC
(7) und der Deutschen Rettungsflugwacht (5) betreut. Seit 1970
wurden insgesamt 350000 Einsätze gefolgen. Bei rd. 34000 Einsätzen im Jahre 1987 wurden 28599
Menschen entweder noch am Unfallort mit ärztlicher Hilfe versorgt oder im lebensbedrohenden Zustand ins Krankenhaus genogen. Dieses Rettungssystem ist
von seinem Aufbau her einmalig
in der Welt.
Die 27 Hubschrauber des Katastrophenschutzes mit dem Namen Christoph bilden das Rückgrat des Luftrettungsdienstes.
Seit 1970 waren sie rd. 200 000
mal im Einsatz. Dabei wurden
mehr als 170000 Patienten ärztlich versorgt. Die Hubschrauber
des Katastrophenschutzes werden von Piloten des Bundesgrenzschutzes geflogen und von BGSTechnikern gewartet. Außer den
Piloten gehören ein Notarzt des
jeweiligen Stationierungskrankenhauses und ein Rettungssanitäter
zur ständigen Besatzung. Insgesamt hat der BMI in den letzten 5
Jahren rd. 46 Millionen DM für
die
Katastrophenschutz-Hubschrauber an Beschaffungs-, Betriebs- und Personalkosten aufgewendet.
Die jetzt eingesetzten Hubschrauber des Bundes genügen

jedoch nicht mehr in hinreichendem Maße den an sie gestellten
Anforderungen. Die Erfahrungen
haben gezeigt, daß die eingesetzten Maschinen für den Zivil- und
Katastrophenschutz nach heutigem Maßstab zu klein sind. Auch
ist in diesen Maschinen nur für
einen Piloten und neben dem Arzt
und Sanitäter für ein bis höch
stens zwei Patienten Platz. Aus
Flugsicherheitsgründen sind jedoch mindestens zwei Mann Flugbesatzung erforderlich. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß
das moderne medizinische Gerät
zur Rettung von Menschenleben
in den sehr beengten Maschinen
nicht in dem erforderlichen Umfang genutzt werden kann. Notwendig sind daher größere Hubschrauber mit zwei Mann Besatzung, die den Einsatz modernsten
medizinischen Geräts schon während des Fluges zulassen. Insgesamt würden damit die Möglichkeiten zur Rettung von Menschen-

leben, zur Aufgabenerfüllung im
Katastrophenschutz und die Flugsicherheit der Hubschrauber entscheidend erhöht.
Der BMI strebt daher an, 23
Ka tast rophe nsch utzh ubsch rau be r
des Bundes, die jetzt bis zu 20
Jahre alt sind, in einem Modernisierungsprogramm, das 1990 beginnen und 4 Jahre dauern soll,
gegen größere Maschinen auszutauschen. Die Gesamtkosten für
das Projekt belaufen sich auf
ca. 168 Millionen DM. Dies ist in
Anbetracht der sicher auch in den
nächsten Jahren angespannten
Haushaltslage eine erhebliche
Belastung. An der erforderlichen
Modernisierung darf jedoch insbesondere auch aus den genannten humanitären Gründen kein
Weg vorbeiführen. Der BMI wird
daher . alle Anstrengungen unternehmen, damit die erforderlichen
Finanzmittel im Bundeshaushalt
bereitgestellt werden."
(foto: Schwepfinger)

Terln/ne
In Hamburg findet vom 6. bis 11. Mai 1990 der XII. WeltkongreB für Arbeitsschutz statt. Das Motto des Kongresses, der
erstmals in der Bundesrepublik Deutschland stattfinden wird,
lautet: ,.sichere und gesunde Arbeitsumwelt - eine Auf-

gabe für Betrieb und Gesellschaft".
Unter dem Thema Brandschutz stehen zwei Lehrgänge, die die

Technische Akademie Esslingen durchführt.
8. und 11.9. 1988: Brandschadenverhütung im Krankenhaus
und Altenheim;

22. und 23. 11 . 1988: Brandschadenverhütung für EDV-Anlagenl
Rechenzentren, Schalt- und Meßwarten. Auskunft erteilt die
Technische Akademie Esslingen, Postfach 1269, 7302 Ostfildern,
Tel. 07 11/3 40 08-0.

Der Verband der Sachversicherer e.V. (VDS) lührt wieder Fachtagungen nBaulicher Brandschutz in der Praxis" durch.
In vier Orten mit jeweils zwei Fachtagen zu den Themen "Brandwände" und "Brandschutzverglasungen" referieren führende
Fachleute der Industrie, Feuerwehr und Versicherungswirtschart
zu diesen Themen und diskutieren Fachprobleme.
Termine:
Köln
München
Hamburg
Karlsruhe

23. und 24. November 1988,
6. und 7. Dezember 1988,
17. und 18. Januar 1989,
14. und 15. Februar 1989.

Informationen:
Verband der Sachversicherer e.V., Postfach 102024, 5000 Köln I,
Tel.: 02 21m 66-457 (Organisationsbüro).
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Notfallvorsorge in den USA und in der Bundesrepubli k Deutschland:

Viele Gemeinsamkeiten
festgestellt
Ministerialdirigent Beyer sprach mit leitenden Mitarbeitern
derFEMA
Unter dem Titel "Wollgang Beyer - der uns der Zivilschutz einer der HauptschwerMann hinter der westdeutschen Notfallvor- punkte .
Ich stelle auch fest, daß Sie gesetzlich
sorge " veröftentlichte "FEMA Newsletter" , das Publikationsorgan der Federal verpflichtet sind , Zivilschutzplanungen
Emergency Management Agency in Wa- durchzuführen und auch den gesetzlichen
shington , ein Interview mit dem zuständi- Auftrag haben , Vorsorge zu treffen und Hilfe
gen Abteilungsleiter im Bundesministe- zu leisten, wenn Notfälle und Katastrophen
rium des Innern. Der Beitrag und das In- eintreten .
Dasselbe gilt für uns. Nach unserem
terview, nachstehend in vollem Wortlaut
abgedruckt, zeigen sehr eindrucksvoll Ge- Bundesrecht und Grundgesetz ist dem Bunmeinsamkeiten im planerischen und prak- desministerium des Innern die Zuständigtischen Bereich des Zivil- und Katastrokeit für den Zivilschutz In meinem Lande
phenschutzes auf.
. übertragen. Und seit 1984 haben wir - wie
Sie - in gewissem Umfang auch ZuständigKnege und friedensmäßige Katastrophen keiten im Bereich des Katastrophenschutzes
haben eines gemeinsam: sie machen nicht und der Katastrophenhilfe .
an Gemeinde-, Landes- oder Staatsgrenzen
C. S.: Sie sagen , seit 1984 . War dies
halt
vorher anders?
Trotz der in der Vergangenheit gemachBeyer: Ja, ich denke doch. Sie müssen
ten lehrreichen Erfahrungen gibt es heutzu- verstehen , daß vor 1984 Notfallvorsorge bei
tage außerhalb der Vereinigten Staaten noch uns Vorsorge für den Verteidigungsfall beViele Länder, die nur unzulängliche Vorsor- deutete. So war es nach Bundesrecht vorge getroffen haben , um mit dieser grundle- gesehen , und somit war das Ministerium
genden Wahrheit fertig zu werden . Die Bun- nur für die Zivilschutzplanung und den
desrepublik Deutschland gehört nicht zu
Schutz lür den Kriegsfall zuständig .
diesen Ländern . Zuständig für diese VorsorSeit 1984 erkannten wir, daß es eine
ge ist Wolfgang Beyer, Leiter der Abteilung
Bundeszuständigkeit auch für friedensmäßiKatastrophen-lZivilsch utz, Notfallvorsorge ge Unfälle und Katastrophen geben müsse,
und Zivile Verteidigung im Bundesministe- soweit die Länder allein diesen Bereich nicht
abdecken konnten .
num des Innern.
Deshalb haben wir nun ein - wie Sie es
Anläßlich eines Familienurlaubs in den
Vereinigten Staaten traf Beyer mit FEMA- nennen - Mehrzweck-Zivilschutzprogramm,
Direktor Jullus W. Becton jr. und mehreren das für die Planung der Notfallvorsorge und
anderen für Notfallvorsorge zuständigen lei- für Hilfeleistungen im Verteidigungsfall wie
tenden Krafte dieser Bundesbehörde inoffi- auch in Fnedenszeiten zuständig ist.
Ziell zusammen .
C C.: In anderen Worten , Ihr MinisteNach einer pnvaten Unterrichtung Ober rium ist nunmehr für die gesamte Notfallbedie Programme der FEMA für den Zivil- wälligung und -hilfe in Ihrem Lande zustänschutz und die Zivilverteidigung erklärte er dig , und zwar sowohl in Kriegs- als auch in
sich freundlicherwelse zu einem Gespräch Friedenszeiten . Ist dies richtig?
mit Carl Suchocki (C . S.) von dem "Office 01
Beyer: Nicht ganz. Grundsätzlich ist der
Public and Intergovernmental Affairs" der Bund für alle diese Aufgaben nur im VerteiFEMA bereit.
digungsfall zuständig. Im Frieden sind in
erster Linie unsere Länder dafür zuständig ,
C. S.. Herr Beyer, Ihr Ministerium und Vorsorge- und Abwehrmaßnahmen in bezug
unsere Behörde werden oft als Schwester- auf Hochwasser, Brände, Unfälle und ähnorganIsatIonen gesehen. Nachdem Sie nun liche Notfälle zu treffen . Aber auch hier
einen Uberblick über unsere Programme haben wir unser Mehrzweckprogramm, in
gewonnen haben, welche Ähnlichkeiten dessen Rahmen unsere Bundesregierung
können Sie hinsichtlich unserer beiderseiti- gesetzlich verpflichtet ist, auf Anforderung
gen Aufgaben und Prioritäten feststellen?
den Ländern bei friedensmäßigen KatastroBeyer Ich erkenne Viele Dinge, die gleich phenproblemen zu helfen.
sind. Beispielsweise ISt bei Ihnen wie bei
C. S.: In etlichen Punkten ist also ihr

Zivilschutzprogramm wie unsere Mehrzweck-Konzeption, wonach wir eine Reihe
von unseren Zivilschutzplanungsmethoden
auf den Katastrophenschutz und die Katastrophenhilfe anwenden
Beyer: Ja, ich würde sagen , daß sie sich
in dieser Hinsicht ganz ähnlich sind .
C. C.: Sie erwähnten auch Vereinbarungen mit Ihren Ländern . Handelt es sich
hierbei um das gleiche wie bei unserem
Programm für "Comprehensive Co operative
Agreements", die wir mit jedem unserer
Bundesstaaten abgeschlossen haben?
Beyer: Nein, ich glaube, es gibt Unterschiede . Wie ich Ihr Programm verstanden
habe, denke ich , daß Sie Ihren Bundesstaaten Haushaltsmittel für die Zivilschutzplanung und -bereitschaft zur Verfügung steilen. Trifft dies zu?
C. S.: Ja, das ist im wesentlichen richtig.
Im Rahmen der Vereinbarungen über Zusammenarbeit 'stellen wir auch Gelder für
die Notfallvorsorge in bezug auf Naturkatastrophen und Notfälle zur Verfügung .
Beyer: Danke . Nun komme ich zurück auf
das, was ich über den Verteidigungsfall
sagte . Eine solche finanzielle Unterstützung
geben wir nicht, weil die Planungen und
Vorsorgemaßnahmen für einen möglicherweise eintretenden Angriffsfall und der
Schutz unserer Menschen gegen ein derartiges Ereignis in die Zuständigkeit unserer
Bundesregierung fallen .
Deshalb, wenn ich von "Vereinbarung"
spreche, meine ich, daß wir ein Einvernehmen über die Zusammenarbeit mit unseren
Ländern getrolten haben, wonach wir sie
bei den Vorkehrungen für Katastrophen und
Unfälle, die im Frieden eintreten können,
unterstützen und ihnen in dem Fall , daß
solche Ereignisse eintreten, helfen.
C. S. : Darf ich Sie dann fragen, ob Sie für
Ihre Länder Haushaltsmittel bereitstellen,
wie wir es für unsere Bundesstaaten tun ,
um ihre Maßnahmen zur Wiederherstellung
zu ergänzen, wenn unser Präsident eine
Großkatastrophe oder einen Notfall festgestellt hat?
Beyer: Auch hier stellen wir keine Gelder
zur Verfügung , außer über steuerliche Erleichterungen für Einzelpersonen. Statt dessen stellen wir personelle Mittel und Ausrüstungen bereit.

Beispielsweise bieten wir dem Land bei
einem Unglück oder in einem Notfall die
Inanspruchnahme der Bundeswehr, des
Bundesgrenzschutzes und einer Einsatzgruppe des Technischen Hilfswerks an .
Außerdem stellen wir Brandlöschgeräte ,
Maschinen, Transportmittel und dergleichen zur Verfügung .
C. S.: Stellen Sie diese Dienste automatisch zur Verfügung , sobald eine Katastrophe oder ein Notfall eintritt?
Beyer: Nein , ich glaube , wir vertahren in
dieser Hinsicht ganz ähnlich wie Sie, weil
solche Hilfeleistungen angefordert werden
müssen , wenn angenommen wird , daß die
Lage mit den Ressourcen der Länder und
.Gemeinden nicht bewältigt werden kann .
C. S.: Würden Sie auch sagen, daß wir
uns ähnlich sind , insoweit als die FEMA für
die Koordinierung der Hilfeleistungsprogramme aller anderen Bundesbehörden verantwortlich ist, sobald unser Präsident eine
Großkatastrophe oder einen Notfall feststellt?
Beyer: Ja. Wir bewegen uns ganz in diese
Richtung. Wie in Ihrem Lande ist die Koordinierung eines der Hauptziele unseres
Mehrzweck-Zivilschutzprogramms.
Zum Beispiel ist das Landwirtschaftsministerium für" die Lebensmittelversorgung
zuständig . So koordiniert das Innenministerium dieses und auch alle anderen Ministerien, die auf Bundesebene Notfalldienste zur
Verfügung stellen . Und Wir sind auch zuständig für die Abstimmung mit den Bundesländern im Rahmen unseres Mehrzweckprogramms .
C. S.: Wie Sie wahrscheinlich wissen ,
gibt es in unserem Land sehr vielfältige
Naturkatastrophen - wie Hurrikane, Tornados, Erdbeben und Überschwemmungen.
Davon sind Überschwemmungen die häufigste und üblichste Naturkatastrophe. Können Sie mir sagen , welche Naturkatastrophen bei Ihnen am häufigsten auftreten?
Beyer: Zunächst denke ich, daß es uns
vielleicht wegen unserer geographischen
Lage besser geht, da wir nicht in dem Maße
von Ereignissen wie Erdbeben oder schweren Stürmen wie Hurrikanen und Tornados
betroffen sind .
Auch meine ich , daß bei uns der letzte
Großschadensfall - nach Ihrem Verständnis
dieses Begriffes - die Hochwasserkatastrophe im Jahre 1954 war, von der vier Bundesländer an der Nordseeküste betroffen
waren.
Um also diese Frage genau zu beantworten, würde ich sagen , daß unser Hauptproblem zum einen Sturmfluten an der Nordseeküste und zweitens Schneefälle in defl
Landesgebieten im Norden und in den Alpen
im Süden sind.
Aber bei alledem haben diese Ereignisse
nicht so schwere Folgen wie in den Vereinigten Staaten , weil sie nicht so oft auftreten und deshalb nicht soviel Unterstützung

seitens des Bundes erfordern .
C. S.: Verzeihen Sie, aber ich würde denken, daß der Umfang der jährlichen Schneefälle in Ihrem Lande mindestens genauso
groß, wenn nicht noch größer als in den
meisten andere Teilen der Welt ist. Führen
die Häufigkeit und Stärke dieser Stürme und
die Schneeschmelze hinterher nicht zu Notlagen?
Beyer: Manchmal , aber gewöhnlich nur
in geringfügigem Maße. Beispielswde wird
Hilfe zum größten Teil benötigt bei der Instandsetzung von Fernmeldeleitungen oder
der Versorgung mit Lebensmitteln und
manchmal beim Schneeräumen . Auch können in den Gebieten , in denen wir es mit
schweren Schneefällen zu tun haben , der
Boden und die Flüsse normalerweise den
schmelzenden Schnee aufnehmen und deshalb gibt es keine solchen Hochwasserprobleme wie in den USA.
C. S.: Herr Beyer, soweit ich weiß, ist
unsere Behörde , die rund 2300 hauptamtliche Kräfte beschäftigt , in dieser Hinsicht
der Ihren sehr ähnlich . Stimmt das?
Beyer: Ich denke, daß Sie damit recht
haben. Wir haben 60 hauptamtliche Kräfte
in unserer Abteilung des Ministeriums und
rund 2000 hauptamtliche Kräfte bei den
AußensteIlen . Ja, ich glaube schon , daß wir
uns auch in diesem Sinne sehr ähnlich sind .
C. S. : Da wir nach den Maßstäben unseres Regierungsapparates als eine Stelle mit
einem kleinen ständigen Personalbestand
gelten , müssen wir außerdem auf ein Kader
ausgebildeter teilzeitbeschäftigter Reservisten zurückgreifen, die für Einsätze bei
Großkatastrophen und Notfällen zur Verfügung stehen . Haben auch Sie ein solches
System?
Beyer: Nein, das haben wir nicht, weil wir
nicht so oft wie Sie bei Katastrophen und
Unglücksfällen tätig werden müssen . Aber
wir haben neben unseren hauptamtlichen
Kräften rund anderthalb Millionen freiwillige
Helfer, beispielsweise - wie bei Ihnen auch
- bei den freiwilligen Feuerwehren, die ständig ausgebildet werden und für Hilfseinsätze
zur Verfügung stehen .
C. S.: Ich bin froh, daß Sie die Ausbildung erwähnt haben , denn sie ist ein wichtiger Teil unserer Aufgaben . Ist Ihr Ministerium auch für die soeben erwähnte Ausbildung zuständig?
Beyer: Vielleicht bin ich mir nicht so ganz
sicher, wie Sie die Ausbildung handhaben .
Bei uns setzt die Ausbildung zunächst auf
Standortebene an und ist Aufgabe der Organisationen unter Aufsicht der Hauptverwaltungsbeamten der Kreise und kreisfreien
Städte . Als nächstes haben wir die Ausbildung auf Landesebene, und jede Katastrophenschutzschule der Länder erhält vom
Bund Zuwendungen für den Betrieb und für
die Durchführung von Lehrgängen.
Dann haben wir auf Bundesebene - genau wie Sie auch - eine zentrale Schule , wo

wir leitende Beamte, die in diesen Aufgabenbereichen tätig sind, und die Leiter der
Katastrophenschutzstäbe ausbilden .
C. S.: Ich glaube , wir nennen dies "Ausbildung der Ausbilder".
Beyer: Ja , sie sind auch als Ausbilder
tätig .
C. S.: Also in anderen Worten sprechen
Sie von der Ausbildung von Kräften wie den
Hauptverwaltungsbeamten und deren leitenden Mitarbeitern sowie den Führungskräften der Organisationen , die ihrerseits
wiederum auch für die Ausbildung ihrer
freiwilligen Helfer zuständig sind .
Beyer: Das ist richtig . Wir haben in unserer zentralen Schule eine Lehrgruppe
"Selbstschutz", eine Lehrgruppe "Katastrophenschutz" und eine Lehrgruppe "Zivilschutz" sowie eine Abteilung lür technische
Hilfeleistungen.
C. S.: Aus der Sicht der Notfallbewältigung gilt unsere besondere Sorge den technologischen Unglücksfällen wie den Störfällen , die in kerntechnischen Anlagen auftreten können . Tatsächlich gibt es hier eine
kleine , aber sehr beharrliche Gruppe von
Bürgern und Medien , die dies zu einer
Streitfrage machen . Würden Sie dementsprechend sagen, daß die Kernkraft auch in
Ihrem Lande ein Problem darstellt?
Beyer: Ich meine , daß wir zur Zeit rund
zwanzig Kernkraftwerke in meinem Land
haben. Dann besitzen auch Frankreich , die
Schweiz und die DDR kerntechnische Anlagen an unseren Grenzen . Somit gibt es etwa
vierundvierzig Anlagen , von denen wir betroffen sein können .
Aber ich halte dies nicht für ein so großes
Problem , da wir häufige Gespräche mit unseren Nachbarn führen und gemeinsame
Notfallpläne haben. Darüber hinaus ist jede
Regierung zur Unterrichtung der anderen
verpflichtet, falls sich ein Problem stellen
sollte .
C. S.: Wie - wenn überhaupt - hat sich
Tschernobyl in diesem Bereich ausgewirkt?
Beyer: Richtig, Tschernobyl. Ich meine,
eine FOlge war, daß es nach Tschernobyl
eine stärkere Zusammenarbeit mit allen Regierungen gab. Rußland beispielsweise hat
sich jetzt - mit wissenschaftlichen Informationen und auf Regierungsebene - sehr
kooperativ gezeigt.
Vor Tschernobyl waren viele Menschen in
meinem Lande nicht so besorgt. Doch jetzt
nach Tschernobyl wissen sie, daß ein Unglücksfall dieser Art große Probleme zur
Folge hätte, besonders falls der Wind von
Osten nach Westen wehte .
C. S.: Sie meinen Radioaktivitätsgehalt
der Luft?
Beyer: Ja.
C. S.: Hat diese Problematik zu einer
Kontroverse über den Nutzen und die Sicherheit der Kernenergie geführt?
Beyer: Ja. Es hat Überlegungen zur weiteren Entwicklung der Kernkraft gegeben .
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Das Ergebms ISt, daß wir nun dazu übergegangen sind , die Kernenergie nur sehr langsam auszubauen , und nach anderen Energlequellen forschen .
C. S ' Besteht jetzt ein Moratorium in
bezug auf die Errichtung neuer Kernkraftwerke?
Beyer: Faktisch ja. Es dürften in den
nächsten zehn bis zwanzig Jahren wohl keine neuen Anlagen 'gebaut werden . Unsere
Hauptsorge ISt zur Zelt, was bel einem Störfall getan werden kann und sicherzustellen,
daß beim Betneb solcher Anlagen alle staatlichen Vorschriften eingehalten werden .
C. S ' Ein anderer technologischer Bereich , dem unsere Sorge gilt, sind die gefährlichen Stoffe, zum Beispiel Chemikalien
und radioaktive Abfälle . Ist dies auch eines
Ihrer Hauptanliegen?
Beyer Dies ist sehr wohl ein wachsendes
Problem für uns, da wir ein hohes Verkehrsaufkommen auch über die Anschlußfernstraßen aus unseren Nachbarländern
haben. Ich glaube, rund 270 Millionen Tonnen Chemikalien werden über die Fernstraßen unserer Länder befördert. Und auch ,
wje Sie sagten , radioaktive Abfälle . Dieses
Problem kommt ebenfalls auf uns zu .
C. S.. Aufgrund der vor kurzem vorgenommenen Änderungen in unseren "Superfund"-Vorschriften bewilligt unsere Behörde
Zuschüsse zu der Schaffung von Ausbildungsprogrammen über gefährliche Stoffe
auf der Ebene der Bundesstaaten und Gemeinden Es findet auch eine enge Abstimmung mit einer Reihe von anderen Bundesbehörden statt, die für gefährliche Stoffe
zuständig sind . Hat Ihr Ministerium entsprechende Au fgaben?
Beyer: Nein, wir haben noch kein derarti-

ges Programm wie Sie . Aber ich glaube,
daß meine Regierung sehr besorgt über
dieses Problem ist; also müssen wir ein
solches Programm einleiten .
C. S.: Ich weiß , daß die NATO für Sie von
entscheidender Bedeutung ist, ebenso wie
es die Bereitschaftsvorkehrungen gegen
einen Kernwaffenangriff für unser Zivilschutzprogramm sind. In dieser Hinsicht
besteht ein geregeltes Programm mit unseren Bnndesstaaten , über das Sie Sicherlich
gut informiert sind . Können Sie einen Vergleich zu Ihrem Programm anstellen?
Beyer: Auch hier komme ich auf unser
Mehrzwecksystem zurück. In diesem Bereich haben wir versucht, ein solches Programm mit unseren Ländern auszuarbeiten,
aber bisher liegen nur Teile davon vor.
Beispielsweise haben wir ein Warndienstsystem mit Meßstelien in einem Abstand
von 13 km und mit automatischen Geräten
zur Erfassung von Veränderungen der Radioaktivität und zu r Übermittlung der Meßergebmsse an die Warnzentralen . Wenn also eine Änderung gemeldet wird , haben wir
auch zehn mobile Meßstationen im Außendienst, die ergänzend überprüfen, was geschehen ist und ihre Feststellungen an die
Warnzentralen übermitteln. Aber es gibt
noch Schwierigkeiten. Beispielsweise ist es
schwierig, Schutzräume bauen zu lassen,
weil die gesetzliche Schutzbaupflicht im
Jahre 1968 suspendiert wurde . Jetzt nach
Tschernobyl stellen wir fest, daß der Zivilschutz nicht nur eine Sache allein für den
Verteidigungsfall ist, sondern auch für Friedenszeiten.
C. S.: Wir hatten ebenfalls einige Schwierigkeiten in diesem Bereich , insbesondere
im Zusammenhang mit Übungen, die sich

auf die Bereitschaftsvorkehrungen gegen
einen Kern waffenangriff beziehen.
Beyer: Ja, das verstehe Ich. Bei uns haben wir nicht diese Art von Übungen mit
den einzelnen Ländern , wie es bei Ihnen der
Fall ist. Aber wir haben alle zwei Jahre
NATO-Übungen, an denen alle Länder beteiligt sind. Es gibt nu r zwei Länder, in denen
die Gemeinden nicht an der Übung teilnehmen . Alle anderen üben mit.
C. S.: Dies läßt darauf schließen, daß Ihre
Bürger einen höheren Stand in bezug auf
Problemverständnis und Bereitschaft zur
Mitarbeit erreicht haben. Ist dies vielleicht
auch eine FOlge von Tschernobyl?
Beyer: Das könnte so sein . Vor Tschernobyl distanzierten sich viele Menschen auf
Gemeindeebene vom Zivilschutz. Nach
Tschernobyl wollten sie wissen, welche
Maßnahme des Katastrophenschutzes und
der Reaktion die Bundesregierung vorsah .
Jetzt, glaube ich, sind ihnen die Probleme
stärker bewußt, und sie sind in größerem
Maße zur Mitarbeit bereit.
C. S.: Demnach sieht es so aus, daß Ihr
Programm gute Fortsch ritte macht.
Beyer: Ich denke, ja. Oder vielleicht sollte
ich sagen,ich hoffe es.
C. S.: Herr Beyer, ich weiß, daß Sie einen
ged rängten Terminkalender h!lben, deshalb
will ich Sie nicht länger aufhalten. Ich
möchte Ihnen dafür danken, daß Sie uns
Informationen über Ihre wichtige Aufgabe
gegeben haben, und ich hoffe, daß Sie nach
Ihrer Rückkehr nur gute Eindrücke von den
Vereinigten Staaten mitgenommen haMn
werden . Es war mir ein großes Vergnügen,
Sie kennenzulernen .
, Beyer: Vielen Dank. Es war auch fü r mich
ein angenehmes Erlebnis.

STELLENAUSSCHREIBUNG

Beim Bundesverband für den Selbstschutz, bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts (Geschäftsbereich des
Bundesminister des Innern), ist In der 8undeshauptstelle In Bonn-Bad Godesberg die Stelle eines/einer

Redakteurs/in
zu besetzen . Der Verband gibt Im Auftrage des Bundesministenums des Innern die monatliche erscheinende Fachzeltschnft
"Zivilschutz-Magazin" mit einer Auflage von ca 60000 Exemplaren heraus. Für die Mitarbeit in der Redaktion wird ein (eine)
JournallsV-1n gesucht, der (die) aktuelle Berichte aus dem Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes schreiben sowie
grundsätzliche Themen recherchieren und lebendig darstellen kann .
Hochschulbildung ist erwünscht , aber nicht Bedingung. Fachkenntnisse werden vermittelt.
Geboten wird eine Vergütung bis Vergütungsgruppe 11 a Bundes-Angestelltentarifvertrag .
Bei Vorliegen der Voraussetzungen werden Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung nach den gesetzlichen Bestimmungen
gewährt; der Bundesverband für den Selbstschutz ist bei der Wohnraumbeschaffung behilflich .
Bewerbungen mit ausgefülltem Personalbogen . handgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild aus neuester Zeit, Zeugmsabschnften,
Ausbildung- und T:Uigkeltsnachwelsen sind bis zum 20 . Oktober t988 zu nchten an
Bundesve rband für den Se lbstschutz

- Bundeshauptsteile Eupener Straße, 74 , 5000 Köln 41
Personalbogen wird auf schnftliche Anforderung übersandt.
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Die " San-Arena " der ASB-landesschule Bayern hat sich bewährt

Das Chaos beherrschen lernen
Notfall-Trainingszentrum gibt dem Ausbildungsangebot der Schule neue Qualität Realistisches Unfallgeschehen optimiert die praktische Schulung
"Bringt noch eine Trage! " - "Wir brauchen ein zweites Rettungsfahrzeug! " "Hier eine Infusion! " - "Beruhigt doch den
Mann!" - Die ersten , kurzen Anweisungen
des Notarztes gehen im lärm der vorbeifahrenden Fahrzeuge fast unter. "Hilfe, hilft mir
denn keiner. Mein Bein , mein Bein , es tut
so weh! " - "Die hat mir mein schönes Auto
kaputtgefahren , die muß zahlen , das muß
sie zahleni"
Die Situation ist chaotisch : Schwerverletzt liegt eine Frau neben der leitplanke,
eine Motorradfahrerin auf dem Dach eines
Fahrzeugs . Hinter dem lenkrad eines verunglückten Wagens stöhnt eine hochschwangere Frau . Ein Pkw-Fahrer im
Schock "nervt" alle, behindert die Hilfeleistungen.
Ein unrealistisches Szenario? Kaum: Tagtäglich spielen sich solche Dramen auf unseren Straßen ab . Miissen Notärzte und
Rettungssanitäter erst einmal etwas Ruhe in
das Chaos nach einem Unfall bringen , Sofortrnaßnahmen einleiten, richtige Entscheidungen treHen , um das Überleben der Dpfer
zu sichern .

der "Verletzten " üben einen Druck auf die
Kursteilnehmer aus, der der Realität sehr
nahe kommt. Diese "Wirklichkeit" gibt Gelegenheit zu lernen, mit dem Streß , der
Situation und der eigenen Reaktion richtig
umzugehen.

Realistisches Geschehen
An diesem heißen Juliabend haben sich
rund 40 Kursteilnehmer in der ASB-Schule
eingefunden . Ärzte und Assistenzärzte des

Instituts für Anästhesiologie der Universität
Erlangen sowie Medizinstudenten im praktischen Jahr nehmen an dem dreistündigen
Notfall-Training teil und informieren sich
daneben über neueste Rettungsmittel, die
von der Schule vorgestellt werden .
Zwei der Unfallstationen des Notfall-Parcours sind heute in Betrieb . Aufgeteilt in
Gruppen übt man im Wechsel die Erste Hilfe
nach einem Unfall auf einer Baustelle und
die Sofortmaßnahmen bei dem schon eingangs erwähnten Verkehrsunfall. Um das
Training noch realistischer zu gestalten, ha-

Notfall-TrainingszentrulTi
Zum Glück ist hier kein realer Unfall beschrieben . Nach knapp zwanzig Minuten ist
die bedrückende Szene beendet, das Tonband mit dem Straßenlärm abgeschaltet.
Ruhe kehrt ein, die Akteure lachen befreit
auf, sind selbst froh , daß dies nur ein
"Spiel " war. In der anschließenden Diskussion "Was war richtig, was falsch? " wird
die innere Spannung abgebaut.
Drt der Handlung ist die "San-Arena" der
landesschule des Arbeiter-Samarrter-Bundes Bayern in lauf a. d. Pegnitz. Der beschriebene Verkehrsunfall ist eine von insgesamt fünf wirklichkeitsnah dargestellten
Unfallsituationen. Weitere Stationen auf
dem Notfall-Parcours sind ein Arbeits-,
Haushalts-, Elektro- und Baustellenunfall.
Die einmalige Einrichtung in der Bundesrepublik Deutschland dient dem Ziel , Ersthelfern , Betriebs- und Rettungssanitätern , Ärzten sowie Feuerwehr- und Polizeiangehörigen die Möglichkeit zu bieten, unter realitätsnahen Bedingungen lebensrettende Sofortrnaßnahmen intensiv zu üben. Der täuschend echt nachgestellte Unfall, der eingespielte lärm, die Enge , die teilweise Vielzahl
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schaffen , wieviel Verletzte sind es, welches
Verletzungsmuster liegt vor, welche Verletzten sind vordringlich zu behandeln . Der
Notarzt muß Präferenzen setzen."
Ein weiterer Punkt, so der Arzt, seien die
organisatorischen Aufgaben wie die Nachalarmierung von Rettungsfahrzeugen , Absichern der UnfallsteIle usw. "Eigentlich triviale Dinge, Ober die man sonst nicht
spricht, die aber im Notfall gern übersehen
werden ." Auch gebe es Schwachpunkte bei
der technisChen Rettung, d. h. dem Einsatz
moderner Rettungsgeräte wie Schaufeltrage, Vakuum-Matratze, Halsschienen etc.
"Hier sind noch Verbesserungen nötig,
auch bei alten Hasen", meinte Dr. Strauss.

Nach Schweizer Modell

Das theoretische Wissen wird In die Pruls umgesetzt. In der anschließenden DIskussion werden die
HilIsmaßnahmen besprochen.

ben sich für diesen Abend ASB-Mitarbeiter
bereit erklärt, Verletztendarsteller zu spielen. Sonst Obernehmen lebensgroße Puppen die Rollen der Verunfallten . Sie wurden
speziell für die "San-Arena" geschaffen. An
den Übungs-Phantomen sind ferngesteuert
durch einen Ausbilder die äußeren Zeichen
der lebenswichtigen Funktionen zu erkennen. Wie es die jeweilige Situation verlangt,
spricht die Puppe und simuliert die Vitalfunktionen Kreislauf, Bewußtsein und Atmung

Ideale Voraussetzungen
Dr. Harald Strauss, Facharzt für Anästhesie an der Universität Erlangen und ASBKreisverbandsarzt in Erlangen, ist heute mit
einem weiteren Arzt als Ausbilder bei dem
Notfall-Training tätig. Er nutzt zum zweiten
Male die "San-Arena" zur Weiterbildung
von Arzten und Medizinstudenten im Bereich des Rettungsdienstes .
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"Neben Fachärzten , die schon Erfahrung
als Notarzt haben, sind heute auch Kollegen
dabei, die noch nie auf einem Notarztwagen
waren und das erste Mal unter so realistischen Bedingungen eingesetzt werden",
sagt Dr. Strauss. "Man sieht natürlich Unterschiede. insbesondere im organisatorischen Ablauf. Je erfahrener die Kollegen
sind, um so eher ist in den Rettungsmaßnahmen eine klare Linie drin." Ein Ziel sei es
u. a. , so Dr. Strauss , die jüngeren Kollegen
wirklichkeitsnah üben zu lassen, bevor sie
auf einen Notarztwagen kommen , also
eigenverantwortlich fahren . Hierzu biete die
"San-Arena" ideale Voraussetzungen.

Verbesserungen nötig
"Die Übungen zeigen deutlich , wo Verbesserungen nötig sind, gerade bei den
jüngeren Kollegen", resümiert Dr. Strauss
nach dem Ausbildungsabend . "Dazu gehört
zum ersten, sich einen Überblick zu ver-

Thomas Blümel , ASB-Landesausbildungsleiter und Leiter der ASB-Landesschule Bayern, war Initiator und treibende
Kraft für die Einrichtung der "San-Arena" im
Keller der Schule . Als er vor Jahren von
einem Notfall-Parcours in der Schweiz erfuhr, besuchte er die Einnchtung und informierte sich über die Konzeption und technischen Details. Für ihn stand anschließend
fest: "Das ist auch etwas für uns".
"Die Idee war geboren in mir, für die
praktische Ausbildung im Rettungsdienst
wirklichkeitsnahe, alltägliche Unfälle nachzustellen, um allen Nothelfern die Möglichkeit zu bieten, das theoretische Wissen
praktisch anzuwenden" , erinnert sich
Blüme!.
Beim Neubau der Landesschule in Lauf
bot sich dann die einmalige Gelegenheit, die
Idee zu verwirklichen. Blümel fuhr nun mit
dem ABS-Landesvorstand in die Schweiz
und führte Gespräche mit den Initiatoren
der dortigen "San-Arena" Sie gaben bereitwillig Hilfestellung für das Projekt in Lauf.
Auch besuchte man den Schweizer Hersteller der Übungs-Phantome für die "San-Arena", von denen zunächst zwei gekauft
wurden .
Die rund 35000 DM teure Puppe ist eine
Spezialanfertigung und mit modernster
Technologie ausgestattet:
• Körper und Glieder des Phantoms lassen
sich bewegen und betasten wie an einem
Menschen.
• Das Phantom kann der Situation entsprechend gelagert werden .
• Es kann künstlich beatmet werden und
die Eigenatmung läßt sich variierbar darstellen .
• Ein künstlicher Kreislauf läßt an verschiedenen Stellen des Körpers den Puls
ertasten, der je nach Situation ebenfalls
variiert werden kann .
• Bei Kreislaufzusammenbrüchen werden
die normalerweise engen Pupillen weit und
lichtstarr.

• Besonders dafür ausgebildete Personen
können Herzmassagen durchführen und Infusionen anlegen .
• Auch Intubationen sind möglich .
• An Phantomen, die Verletzungen zeigen ,
können die Wunden versorgt werden.

Zu Beginn zwei Szenarios
Nach der Fertigstellung der Schule wurden als erstes · zwei Unfallszenarios Werkstatt- und Verkehrsunfall - gebaut.
"Und dann gings rasend schnell. Es kam
das Fernsehen und die Presse . Die positive
Berichterstattung in den Medien brachte
den ASB in Zugzwang und so wurde die
Anlage komplett ausgebaut. Wir haben zwei
weitere Puppen gekauft und die Stationen
auf jetzt insgesamt fünf erweitert, mit denen
ein großer Bereich der alltäglichen Unfälle
abgedeckt wird ", berichtet der Landesschulleiter.
Rund zwei Jahre ist die "San-Arena" nun
in Betrieb . Inzwischen hat sich ein Ablauf
eingespielt , der zu einem optimalen Trainingsergebnis führt . Geübt wird in maximal
drei Gruppen mit je fünf Teilnehmern . Die
Fünfergruppe stellt bis zu zwei Verletztendarsteller,die mit dem Ausbilder die Art der
"Verletzungen" besprechen . Ziel ist es , mit
den Mimen die Verletzungsmuster der
Phantome zu ergänzen und somit das Training noch realistischer zu gestalten .
Etwa zwanzig Minuten dauert jeweils der
Rettungseinsatz , anschließend wird gemeinsam darüber diskutiert, ob und wie die
notwendigen Maßnahmen zur Hilfeleistung
durchgeführt wurden .

Der Baustellenunfall: Die Enge erschwert die Versorgung des" Verletzten".

Gut angenommen
Insbesondere von den Rettungsorganisationen , der Feuerwehr und Bundeswehr
wird das Notfall-Trainingszentrum gut angenommen. Eingebunden ist die "San-Arena"
natürlich auch in das normale Ausbildungsprogramm der ASB-Schule . Hier werden
von den Lehrgangsteilnehmern gezielt Rettungsmaßnahmen geübt.
Mit dem Notfall-Parcours erhielt das Ausbildungsangebot der Landesschule eine
neue Qualität. So bietet die "San-Arena" mit
ihrer Vielseitigkeit u. a. auch eine gute Möglichkeit für die Prüfung der angehenden
Rettungssanitäter im Abschlußlehrgang . An
Fallbeispielen können die Prüflinge jetzt ihre
praktischen Kenntnisse wirklichkeitsnah demonstrieren .

Breites Lellrgangsangebot
Die in diesem Beitrag vorgestellte "SanArena" ergänzt natürlich nur das vielfältige
Lehrgangsangebot der ASB-Landesschule

Schulleiter Thomas Blümel erläutert den Kursteilneh mern neue ReHungsmiHel.
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Ein Bliek aul das Gebäude der ASB-landes. ehule.

Bayern . Die Ausbildungsstätte , in dieser
Form seit fast drei Jahren in Betrieb , hat
ihren Schwerpunkt in der 520-Stunden Rettungssanitäter-Ausbildung . Die Palette
reicht vom Rettungssanitäter-Grundlehrgang , über den Aufbaulehrgang, den Abschlußlehrgang bis hin zum 20stündigen
Fortbildungslehrgang für Rettungssanitäter.
Darüber hinaus werden angeboten die
Lehrgänge "Fortbildung für Erste Hilfe im
Betrieb", "Sanitäterausbildung" (Sill), "Betriebssanitäter - AuS- und Fortbildung",
"Führungskräfte im Katastrophenschutz",
"Referenten-Schulung
Rettungsdienst",
"Ausbilder-Fortbildung " sowie Sonderseminare für Soziale Dienst.
Die Hälfte der jährlich rund 2000 Lehrgangsteilnehmer kommt aus dem Freistaat
Bayern , der Rest reist aus den anderen
Bundesländern an . Die Schule bildet neben
den eigenen ASB-Mitarbeitern auch Mitglieder der befreundeten Organisationen Rotes
Kreuz, Malteser-Hilfsdienst und JohanniterUnfall-Hilfe aus.
Rund 180 Rettungssanitäter schließen
jährlich ihre Ausbildung an der ASB-Landesschule ab . Ihnen wird das Zeugnis und
die Urkunde für die "Rettungssanitäter-Anerkennung " ausgehändigt. Die große Zahl
der erfolgreichen Lehrgangsabschlüsse dokumentiert die hohe fachliche Qualifikation
der Schule, die innerhalb kurzer Zeit zu
einer beliebten und anerkannten Ausbildungsstätte des Rettungsdienstes geworden ist.
-güse-
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Oie Kantine der Schule.

(Fotos: Ser., ASB)

Gefährliche Stoffe bei Transportzwischenfällen nicht immer exakt zu identifizieren

Wie giftig ist
Thioglykolsäureäthylester?
Chronologie eines Feuenvehreinsatzes zeigt Lücken
im Kennzeichnungssystem auf
Dienstag, 2. August 1988: Es ist kurz vor
sieben Uhr, als ein britischer Lastkraftwagen - aus den Niederlanden kommend - die
Bundesautobahn 61 in Richtung Koblenz
befährt. Beim Autobahnkreuz Kerpen in der
Nähe von Köln kommt der Sattelzug im
Bereich einer Baustelle plötzlich von der
Fahrbahn ab, überrollt einige Absperrbaken
und landet schließlich nach etwa 100 Metern in der Böschung . Der Fahrer kann das
erheblich beschädigte Fahrzeug unverletzt

verlassen . Au f den ersten Blick ein fast
alltäglicher Unfall , der Feuerwehr und Polizei keine Probleme bereiten wird .
Diesen Eindruck haben zunächst auch die
Beamten der Feuer- und Rettungswache der
Stadt Kerpen, als um 7.05 Uhr die Meldung
der Au tobahnpolizei "Verkehrsunfall auf der
BAB 61 Höhe Kilometer 69" eingeht. Die
Minuten später folgende Meldung der Polizei "Flüssigkeit läuft aus" läßt bereits aufhorchen und füh rt dazu, daß neben den

bereits anrückenden vier Fahrzeugen - TLF
24/50 , RW2 , LF16 und MTF - vorsorglich
auch ein Meßfahrzeug für Gefahrguteinsätze
(GW Meßtechnik) entsandt wird .

Unbekannte Flüssigkeit
Den um 7.15 Uhr an der Einsatzstelle
eintreffenden Feuerwehrkräften bietet sich
kein besonders dramatisches Bild : Der Last-

!

-"
Die Autobahn Ist In beiden Richtungen gesperrt , vorn in der Böschung der Unglückslaster.

-

,
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kraftwagen ist in der etwa zehn Meter ansteigenden Böschung neben der Fahrbahn
steckengeblieben , die Ladung - Fässer,
Säcke und Metattteile - ist durcheinandergeraten , eine unbekannte Flüssigkeit läuft
aus. Nichts weist auf einen etwa vorhandenen gefährlichen Stoff hin, kein Schild, keine Aufschrift gibt Aufschluß über die Art der
beförderten Güter. Selbst der Lkw-Fahrer,
ein Bnte , kennt die Bestandteile seiner Ladung nicht.
Einen ersten Hinweis, daß die Ladung
nicht ganz ungefährlich sein kann , geben
über Husten und Übelkeit klagende Polizeibeamte . So bereits gewarnt, gehen die Einsatzkräfte der Feuerwehr unter umluftunabhängigem Atemschutz zu dem verunglückten Fahrzeug vor. Als Erstmaßnahme wird
die auslaufende Flüssigkeit aufgefangen .
Um an die offensichtlich beschädigten Fässer zu gelangen, muß die übrige Fracht, die
sich durch den Aufprall darübergeschichtet
hat, von Hand abgeladen werden - ein langer Einsatz bahnt sich an .
Der unterdessen alarmierte Kerpener
Stadtbrandmeister Heinz Kracht , zusammen
mit weiteren Kräften am Einsatzort eingetroffen , steht vor der Frage, wie sich die
Feuerwehr bei der Konfrontation mit den
unbekannten Substanzen in den Fässern
und Säcken verhalten soll. Welche MögliChkeiten bieten sich , ausreichende Informationen zur zielgerichteten Gefahrenabwehr zu
erhalten?

Kennzeichnung
vorgeschrieben
Ob und wie Speditionen ihre Fracht kennzeichnen müssen, regelt die "Gefahrengutverordnung Straße" aus dem Jahre 1985.
Danach müssen alle am Transport Beteiligten , vom Spediteur über den Verlader bis
zum Fahrer, in gleicher Weise über die
Bezeichnung und die Klassifizierung eines
beförderten Gefahrgutes informiert sein .
Darüber hinaus müssen im Fahrzeug Unfallmerkblätter mitgeführt werden , die Auskunft geben über das gefährliche Gut, seine
Eigenschaften und die Maßnahmen , die bei
einem Unfall getroffen werden müssen.
Weitere Aufschlüsse über die Ladung geben
Warnzettel an Versandstücken oder Warntafein am Fahrzeug .

Keine Regel ohne Ausnahme
Stehen den Einsatzkräften also bei einer
der Gefahrgutverordnung entsprechenden
Transportausstattung ausreichende Informationen zur Verfügung, so ist das auf der
BAB 61 ganz anders . Denn hier handelt es
sich um einen Stückguttransport. Der zu-
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Mit dem Atemschutzgeräl belastet und unter luftundurchlässigen Volischulzanzügen arbeitend, müssen
die Einsatzkräfte oft ausgewechselt werden.

ständige Kreisbrandmeister Michael Mokken drückt nach dem Einsatz die Sorge der
Feuerwehr aus : "Bei Feuerwehr-Schulungen
predige ich immer wieder: Die größten Gefahren bei Lkw-Unfällen gehen von Stückguttransporten aus. " Denn bei diesen
Transporten brauchen selbst hochbrisante
Teile der gemischten Ladung nicht gekennzeichnet werden , wenn sie unter ein bestimmtes Mengen-Limit fallen .
So bleibt den Männern um Stadtbrandmeister Kracht nur die Chance , in den
Frachtpapieren einen Hinweis auf die Ladung zu finden . Und tatSächlich ; es finden
sich Unterlagen über die geladenen Stoffe.
Danach handelt es sich beim Inhalt der
Säcke um ein Granulat, von dem keine
Gefahr ausgehen kann .

Was ist Ethyl Thioglycollate?
Anders verhält es sich aber beim Inhalt
der fünf Kunststoffässer, der in einem
Merkblatt des britischen Herstellers als
Ethyl Thioglycollate definiert wird , eine "gefärbte Flüssigkeit , mit wahrnehmbarem Geruch , schwerer als Wasser". Das Merkblatt
weist außerdem aus , daß die Flüssigkeit
und ihre Dämpfe bei Aufnahme durch die
Haut oder durch Einatmen Vergiftungen
hervorrufen. Bezeichnend für den Grad der
Gefährlichkeit ist der Satz: "Starke Schäden
auf Augen , Haut und Atemwege möglich ."
Daneben werden kurze Hinweise für die in
der ersten Einsatzphase zu ergreifenden
Maßnahmen gegeben .
Nachdem nun auch Feuerwehrmänner
trotz Atemschutz über Übelkeit klagen, läßt
Stadtbrandmeister Kracht die Einsatzkräfte,
die unmittelbar mit der Flüssigkeit in Berührung kommen, mit Vollschutzanzügen aus-

rüsten . Da die Dämpfe - so das Merkblatt schwerer als Luft sind und zudem mit Luft
explosionsfähige Gemische bilden können,
verfügt die Polizei eine Vollsperrung der
Autobahn und der Straßen der Umgebung.
Die umliegenden Straßen können, nachdem Meßtrupps des GW Meßtechnik keine
SChadstOffe in der Luft festgestellt haben ,
nach kurzer Zeit wieder freigegeben werden. Die Autobahn selbst muß aber weiterhin gesperrt bleiben . Grund für die Sperrung ist der Verlauf der Autobahn in einer
Senke , was die entstehenden Dämpfe nur
schwerlich abziehen läßt.

Nachschlagewerke und
Handbücher
Nachdem nun die Identität des Gefahrgutes feststeht, gilt es, über die kurzgefaßten
Hinweise des aufgefundenen Merkblattes
hinaus weitere Informationen zu erlangen .
Für den Fall unzureichender Informationen
werden heute auf vielen Fahrzeugen der
Feuerwehr Nachschlagewerke für die Erstmaßnahmen am Schadensort mitgeführt.
Anhand der Bezeichnung des Stoffes oder
der dem Stoff zugeordneten Nummer zeigen
diese Werke die wichtigsten Gefahren des
Produkts , die Einsatzmaßnahmen sowie
eventuelle Evakuierungszonen auf.
Die Leitstellen der Feuerwehr verfügen
außerdem über die einschlägigen , mehrbändigen Handbücher in Loseblattform
(" Hammel ", "Kühn/Birett" u. a.) und weiterführende Literatur zum Thema Gefahrgut, womit dem Einsatzleiter vor Ort nähere
Informationen geijBben werden können .
So versucht auch das Leitstellenpersonal
in Kerpen fieberhaft, den Einsatzkräften auf

der BAB 61 weitergehende Informationen
über den Stoff Ethyl Thioglycollate zu verschaffen. Doch die Beamten blättern vergeblich in ihren Gefahrstoff-Verzeichnissen :
Ein Stoff dieses Namens ist dort nicht zu
finden . Selbst die schließlich festgestellte
deutsche Bezeichnung Thioglykols'äureäthylester hilft nicht weiter.

Pausenlose Kontakte
Auch eine Anfrage beim vom Umweltbundesamt in Berlin betriebenen Informationssystem für Umweltchemikalien, Chemieanlagen und Störfälle (INFUCHS) führt nicht
dazu , näheres über den unbekannten Stoff
zu erfahren . Von den im System der INFUCHS-Schnellauskunft gespeicherten fast
1500 Stoffbeschreibungen paßt keine auf
den gesuchten Stoff mit seinen beiden Bezeichnungen .
Pausenlose Kontakte zu Regierungspräsident, Untere Wasserbehörde. Ordnungsamt, Gewerbeaufsicht , Gesundheitsamt,
Straßenverkehrsamt und Polizei lassen die
Telefondrähte in Kerpen mittlerweile förmlich glühen . Immer noch weiß niemand etwas Genaues über den Gefahrstoff. Die
Männer der Feuerwehr an der Einsatzstelle
sind weiter mit dem Entladen des Fahrzeugs
beschäftigt. Belastet mit Atemschutzgerät
und eingehüllt in den luftdichten VoIlschutzanzug , sind die Einsatzkräfte bei der schweren körperlichen Arbeit schnell erschöpft.
Immer wieder müssen ausgeruhte Kräfte
die Arbeit übernehmen.

Nun herrscht Klarheit
Zwei Stunden nach dem Unfall endlich
ein Aufatmen : Ein vom nahegelegenen
NATO-Flugplatz Nörven ich herbeigerufener
britischer Experte schafft den Durchbruch .
Er setzt sich nochmals telefonisch mit dem
Herstellerwerk in Verbindung , läßt nicht lokker und hat schließlich den Sicherheitsbeauftragten der Firma am Hörer. Ja, heißt es
da auf einmal, der Stoff sei sehr gefährlich ,
die Dämpfe seien giftig und explosiv . Weiter
gibt der Firmensprecher wichtige Hinweise
für die Behandlung und Entsorgung des
Stoffes. Jetzt endlich herrscht Klarheit.
Die neuen Erkenntnisse können sowohl
an die Einsatzkräfte als auch an die um
10.21 Uhr an der Einsatzstelle eintreffende
Entsorgungsfirma weitergegeben werden .
Um 11.15 Uhr wird das erste 200-Liter-Faß
unbeschädigt geborgen , bis 12.17 Uhr ist

die Bergung aller Fässer abgeschlossen .
Dabei wird festgestellt, daß aus einem Faß
etwa 60 Liter des Gefahrstoffes ausgetreten
und vermutlich ins Erdreich gelangt sind .
Die fünf Fässer werden von der Feuerwehr
in Auffangbehältern zwischengelagert.
Zum Abtransport sollen die Fässer in
Spezialbehälter verpackt werden , die auf
Anforderung der Entsorgungsfirma um
14 .00 Uhr eintreffen . Mit Hilfe eines Gabelstaplers ist die Übernahme der Fässer in die
festverschließbaren Spezialbehälter um
14.56 Uhr abgeschlossen Erst danach können die Einsatzkräfte ein wenig aufatmen:
Messungen ergeben , daß kein Vollschutz
mehr erforderlich ist, vorsichtshalber läßt
Stadtbrandmeister Kracht aber weiterhin
unter Atemschutz arbeiten . Da keine unmittelbare Gefahr für den Verkehr mehr besteht, kann die Gegenfahrbahn um 17.35
Uhr wieder für den Verkehr freigegeben
werden .

"Ein bißchen giftig "
Die Männer der Leitstelle lassen nicht
locker, weitere auf den Stoff bezogene Einzelheiten zu erfahren. Auch eine telefonische Inanspruchnahme des Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystems der chemischen Industrie (TUIS)
schafft keine völlige Klarheit über den Stoff.
Die Chemiker der in die Anfrage eingeschalteten Chemieunternehmen können mit den
Bezeichnungen Ethyl Thioglycollate und
Thioglykolsäureäthylester nicht allzuviel anfangen .
Mehrere Telefonate sowohl mit dem Hersteller in Großbritannien als auch mit dem
Empfänger der Sendung , ein Pharmaunternehmen in Freiburg , bringen eher Verwirrung . Die Auskünfte schwanken zwischen
"harmlos" und "ein bißchen giftig". Die
mittlerweile leicht gestreßte Leitstellenmannschaft hat den Eindruck , daß die beiden Firmen die Gefährlichkeit des Stoffes
bewußt herunterspielen wollen . An der Einsatzstelle wird - wie sich später herausstellen wird , richtig - entschieden , die Kräfte
weiter unter Vollschutz arbeiten zu lassen.

.....
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Die gesamte ladung Gra nulat wi rd Sack für Sack pe r Hand abgeladen.
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Doch noch ein Leidtragender
Wie berechtigt die Schutzmaßnahmen
der Feuerwehr waren, wird um 18.45 Uhr
deutlich , als ein junger Feuerwehrmann die
Gefährtichkeit des Stoffes am eigenen Leibe
erfahren muß. Er hatte zwar unter Atemschutz gearbeitet, war aber durch seine
Lederhandschuhe mit der Flüssigkeit in Berührung gekommen. Die Folgen sind Übelkeit und starke Kopfschmerzen, zudem löst
sich die Haut der Handflächen ab . Mit dem
bereitsstehenden Krankentransportwagen
der Feuerwehr wird er sofort ins Krankenhaus nach Bergheim gebracht, wo er nach
einer Erstbehandlung einige Tage zur Beobachtung verbringen muß.

Aufräumungsarbeiten
abgeschlossen
Nachdem die Entsorgungsfirma die Spezialbehälter mit dem geborgenen Gefahrstoff abtransportiert hat, ist um 19.11 Uhr
die Bergung des Sattelzuges abgeschlossen . Mit einem Bagger läßt die Untere Wasserbehörde das verseuchte Erdreich abbaggern und zur Entsorgung wegschaffen .
Nach der Reinigung der Fahrbahn verläßt
der letzte der insgesamt 80 Feuerwehrmänner um 20.26 Uhr die Einsatzstelle, die

Autobahn wird wieder freigegeben . Nur ein
tiefes Loch in der Böschung deutet jetzt
noch darauf hin, daß hier vor mehr als 13
Stunden ein spektakulärer Einsatz der Feuerwehr seinen Anfang nahm.

Kennzeichnung nicht
zweckmäßig
Noch unter dem Eindruck des Geschehens stehend , betont Stadtbrandmeister
Kracht, daß die Feuerwehr mit den Angaben
des aufgefundenen Merkblattes durchaus in
der ersten Phase hätte arbeiten können .
"Doch daß das Erlangen weiterer Informationen so schwierig war, ja durch die anfangs falschen Angaben fast boykottiert
wurde , stimmt uns schon nachdenklich ",
faßt er zusammen . Zustimmung findet bei
ihm auch die Feststellung von Kreisbrandmeister Mocken, der die geltende Kennzeichnungspflicht für Gefahrguttransporte
aus der Sicht der Feuerwehr teilweise für
"nicht zweckmäßig" erachtet.
Kreisbrandmeister Mocken: "Was wäre
passiert, wenn der heute verunglückte
Slückgutlaster in Brand geraten wäre? Was ,
wenn er in ein Gewässer gestürzt oder total
zertrümmert worden wäre? Wie soll sich die
Feuerwehr dann , wenn keine Frachtpapiere
mehr greifbar sind, verhalten?" Fragen , die
ihn als Verantwortlichen der Feuerwehr für

ein Kreisgebiet mit mehreren stark frequentierten Autobahnen und einer Massierung
chemischer Unternehmen brennend interessieren . Helfen würde der Feuerwehr eine
Ausdehnung der Kennzeichnungspflicht
auch auf Slückguttransporte, damit eine
von der Ladung ausgehende Gefahr auch
rechtzeitig als solche zu erkennen ist.

Informati 0 nssyste me
ausbauen
Im übrigen halten sowohl Kracht als auch
Mocken die überregionalen Informationsund Hilfssysteme INFUCHS und TUIS für
äußerst hilfreich - auch wenn sie im vorliegenden Falle nicht entscheidend zur Klärung
beitragen konnten . Sie plädieren für einen
laufenden Ausbau der Systeme, denn es sei
für die einzelne Leitstelle unmöglich , bei der
Flut ständig neuer chemischer Produkte immer auf dem aktuellsten Stand zu sein .
Fazit: "Ein heute neu entwickeltes ChemieProdukt kann uns morgen schon vor unserer Haustür Schwierigkeiten machen." Für
das "Zivilschutz-Magazin " Ist der geschilderte Unfall Anlaß , sich näher mit den beiden überregionalen Informationssystemen
zu befassen . Im Rahmen der aktuellen Gefahrgut-Thematik sollen die Systeme in
einer unserer nächsten Ausgaben einmal
ausführlich beleuchtet werden .
-cl-

Im Umkreis der Elnsalzslelle Ist Atemschutz unabdingbar, beim direkten Kontakt mit dem GefahrstoH wird Voll schutz erforderlich.
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(Fotos: Metz)

Wolfram Such , Hermann Metzen

Erkundungsauftrag für das
Technische Hilfswerk
Sicherung der Wasserversorgung für Flüchtlinge aus dem Süden
in der Provinz DarftulWest-Sudan
Über die Einsätze des Technischen Hilfswerks zum Bau von Trinkwasseraufbereitungsanlagen und bei der Verlegung von
Rohrleitungen für die Wasserversorgung
von äthiopischen Flüchtlingen im Osten des
Sudan seit 1985 ist im "ZS-MAGAZIN"
mehrfach berichtet worden (1-4) .
Der Sudan, eines der größten, am wenigsten entwickelten und daher ärmsten Län-

der Afrikas, ist von Flüchtlingsströmen aus
den Nachbarländern Äthiopien im Osten ,
Uganda und Zaire im Süden sowie dem
Tschad im Westen überschwemmt worden .
Dabei kämpft das Land ständig selbst mit
wirtschaftlichen Schwierigkeiten und politischen Krisen. Es leidet dazu seit Gewinnung
seiner Selbständigkeit unter den Folgen
schwelender Kämpfe und Unruhen im SÜ-

ÄGYPTEN
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den des Landes . Hunderttausende von
Menschen haben durch den Bürgerkrieg bereits ihre Heimat verloren . Diese Entwicklung dauert an (5) . Seit Anfang August 1988
werden werden nach sint1lutartigen Regenfällen die Landesteile beiderseits vom Nil
und vor allem die Hauptstadt Khartoum von
einer Überschwemmungskatastrophe heimgesucht, von der wieder besonders die allein im Raum Khartoum auf etwa 700000
geschätzten Flüchtlinge aus dem Süden betroffen sind .

Erkundungsauftrag
Ausgelöst durch Hunger, den langjährigen Bürgerkrieg und Überfälle fliehen aus
der Süd-Provinz Bahr el Ghazal Menschen,
vor allem Frauen und Kinder vom Stamm
der Dinkas, in die Provinz Darfur im Westen
des Sudan (Bild 1). Auf Grund von Berichlen der Deutschen Botschaft in Khartoum
bat das Auswärtige Amt mit Fernschreiben
vom 28 . April und 2. Mai 1988 das Technische Hilfswerk kurzfristig um Unterstützung
bei der Prüfung von Möglichkeiten, die
Wasserversorgung für die "internen" sudanesischen Flüchtlinge aus dem Süden in der
Provinz Darfur zu sichern . Besondere Eile
war insoweit geboten, als in dem Gebiet
keine befestigten Straßen existieren , während der schon bald zu erwartenden Regenzeit der staubfeine Boden aufweicht und die
Pisten unpassierbar werden .
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Bild 1: Sudan und seine Nachbarländer.
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Ablauf der Erkundung
Am 5. Mai starteten die bei den Vertreter
des Technischen Hilfswerks zur Erkundung .
Sie erreichten mit einem Linienflug zunächst die Hauptstadt Khartoum , um von
dort nach kurzer Einführung durch die Deutsche Botschaft bereits am folgenden Tag
mit einer innersudanesischen Linie nochmals rund 900 km nach Nyala weiterzufliegen (Bild 2) . Dort empfing sie Dip!. -Geologe
Fuhrmann von einer in Lingen/Emsland ansässigen Bohrfirma, die im Rahmen des
Partnerschaftsabkommens zwischen der
Republik Sudan und dem Land Niedersachsen in der Provinz Darfur mit dem Bau von
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Bild 2: Übersichtska rte des Erkundung sgebieles.
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Flachbrunnen lür die einheimische Bevölkerung befaßt ist. Von Herrn Fuhrmann waren
bereits Verbindungen zur örtlichen sudanesischen Fachdienststelle, der National Water Corporation (NWC), den im Raum Nyala
mit britischer Unterstützung tätigen Entwicklungsgesellschaften , der Western
Savannah
Development
Corporation
(WSDC) und der Water Resources Assessment and Development Program in the Sudan (WADS) - National Corporation for Rural Water Development, sowie der britischen Hilfsorganisation OSFAM hergestellt
worden .
In ausführlichen Gesprächen mit allen
beteiligten Institutionen und Organisationen
wurden der Erkundungsauftrag erläutert,
hierzu wichtige Informationen ausgetauscht
und eine gemeinsame Erkundung vor Ort
vereinbart . Am 8. Mai begann die Reise mit
drei geländegängigen Fahrzeugen , die bei
brütender Hitze während der Tages- und
Nachtzeit auf staubigen Pisten über rund
650 km führte . Die insgesamt acht besuchten Siedlungen mit Flüchtlingen aus der
Süd-Provinz befinden sich auf beiden Seiten
der während der britischen Kolonialzeit errichteten Eisenbahnlinie von Kosti am Weißen Nil nach Nyala, deren Damm sowie
einzelne Fahrzeugspuren die einzige Orientierung in der weiten ausgedörrten Dornbuschsavanne bilden (Bild 2) .
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Wasserversorgungsverhältnisse
Die rassisch zur Negerbevölkerung gehörenden Dinkas leben am Rand der Siedlungen für die einheimische Bevölkerung in mn
Gras und Stroh , teilweise auch mit verschlissenen Kunststoff- und Stoffbahnen
gedeckten Hütten, deren Traggerüst aus
dem Astwerk der wenigen vorhandenen
Bäume hergestellt wird (Bild 3). Die neu
eingetroffenen Flüchtlinge verfügen häufig
noch nicht über eine Behausung und sind
der brennenden Sonne schutzlos ausgesetzt.
Die Wasserversorgung der Siedlungen
für die einheimische Bevölkerung erfolgt
aus Tiefbrunnen , die mit einem Bohrlochdurchmesser von ca. 200 mm und in Tiefen
zwischen etwa 170 bis ca. 300 m in die
grundwasserführenden Klüfte und Spalten
des Nubischen Sandsteins und des teilweise
aus kristallinen Schiefern gebildeten Grundgebirges abgeteuft sind . Das Grundwasser
wird aus dem Bohrloch mit einer Kolbenpumpe gefördert, die über ein Untersetzungsgetriebe von einem wassergekühlten
Dieselmotor angetrieben wird (Bild 4). Die
mit Stahlseilen an einem auf- und abgehenden Wipphebel hängende Hubstange (sog .
Pferdekopfpumpe - s. Bild 5 u. 6) drückt

das geförderte Grundwasser über eine
Rohrleitung von etwa 60 mm Durchmesser
in den etwas entfernt erhöht auf feiner Gerüstkonstruktion gelagerten Stahltank (Bild
7). Von hier aus läuft das Wasser in offene
Verteilerwannen oder Verteilerrohrleitungen
mit Zapfhähnen (Wasserzapfstellen) , aus
denen es von der Bevölkerung entnom men
und zugleich das Vieh getränkt wird (Bild 7
u. 8). Dabei kann das Wasser in hohem
Maße verunreinigt werden .
Der Brunnen und die Fördereinrichtung
mit Antriebsmotor sind in Schuppen untergebracht, deren Wände aus Mauerwerk und
einzelnen Wellblechbahnen bestehen (Bild
9) . Durch die häufig mit weiten Öffnungen
versehenen Wände und das teilweise offene
Dach wird vom Wind der Wüstensand hereingeblasen und finden während der Regenzeit die Niederschläge leichten Zugang
(Bild 9).
Die Anlagen sind teilweise schon seit
Ende der 60er Jahre täglich bis zu 20 Stunden in Betrieb . Der Betriebszustand der
Brunnenanlagen ist auf Grund unsachgemäßer Installation und Unterhaltung sowie info'lge ungenügender Wartung äußerst mangelhaft, so daß man jederzeit mit ihrem
Ausfall rechnen muß: Die Antriebs- und
Fördereinrichtungen werden nur noch mit
wenigen lockeren Schrauben auf dem Fundamentrahmen gehalten . Seine Stahlträger

sind häufig mehrfach gerissen. Die Betonfundamente sind durch die zersetzende Wirkung von Kraftstoff und Öl soweit beschädigt oder bereits zersetzt, daß sich die Fundamentschrauben nicht mehr anziehen lassen. So bewegen sich der Befestigungsrahmen und die Fördereinrichtungen bei jedem
Pumpenhub.
Antriebsmotor und Untersetzungsgetriebe sind nicht mehr ausgerichtet , werden
exzentrisch beansprucht, so daß sie einem
besonders hohen Verschleiß unterliegen .
Anstelle der zur Kraftübertragung zwischen
Antriebsmotor und Untersetzungsgetriebe
vorgesehenen 4-5 Keilriemen erfüllt diese
wichtige Aufgabe an allen besichtigten Anlagen nur noch ein einziger (Bild 4) . Dieser
eine Keilriemen ist naturgemäß ständig
überlastet und seine Standzeit stark verkürzt. Ersatzkeilriemen waren nirgends vor-

handen und sind zur Zeit nicht einmal auf
dem "Schwarzen Markt" zu bekommen .
Die Antriebsmotoren besaßen bis auf wenige Ausnahmen keinen Luftfilter. Die
Kraftstoffleitungen waren undicht und mit
Lappen umwickelt, die hierzu notwendigen
Dichtungsringe aus Kupfer an den Anschlüssen nicht vorhanden. Die Kühlwasserleitungen zum Motor sind nahezu alle
undicht. Das Umwickeln mit Stofflappen
vermag das austretende Leckwasser nicht
zurückzuhalten. Die Lager der Getriebe sind
in hohem Maße verschlissen. Bei den Kugellagern fehlt häufig beinahe die Hälfte der
Kugeln . Die Lagerschalen sind ausgeschlagen. Es fehlen Lagerdeckel. Die Stopfbüchsendichtungen am Brunnenkopf sind soweit
ausgeschlagen , daß ein erheblicher Teil des
geförderten Wassers nicht in die Rohrlei-

--...;:..

tung gelangt, sondern als Verlust am Rohr
herunterläuft (Bild 5).
Es vermischt sich auf dem Schuppenboden mit Dieselkraftstoff, Öl sowie Fett und
sammelt sich außerhalb vom Gebäude als
Tümpel (Bild 9) . Hier wird es vom Vieh
aufgenommen . Ein Teil des durch Kraftstoff
verunreinigten Wassers versickert im Boden
und wird in den Brunnen zurücktreten. Hierdurch wird das Grundwasser verunreinigt.
Bei den Gesprächen mit den für den
Brunnenbetrieb verantwortliChen Maschinisten wurde deutlich, daß ihnen trotz guten
Willens die für eine ordnungsgemäße Instandhaltung und Wartung notwendigen
Kenntnisse sowie Ersatzteile fehlen . Der um
die Tiefbrunnen entstandene "MaschinenFriedhof" läßt auf feinen hohen Materialverschleiß und eine kurze Lebensdauer der
Aggregate schließen (Bild 10). Ersatzaggre-

Bild 5: Brunnenkopf mit Hubstange, ausgehängt

Bild 3: Hünen der Flüchtlinge vom Stamm der Dlnkas.

am Wipphebel.

Bild 6: Wlpphebel mit an Slahlseil hängender

Bild 4: Dieselmotor mit Untersetzungsgetriebe und Kraftübertragung.

Hubstange.
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Bild 11 : Wasserenln,hmesleile mit Fiachbrunnen
und Handpumpe.
Bild 9: Gebäude für TIefbrunnen und Fördereinrichtung mit Antriebsmotor.

Bild 7: Auf Stahfgerüslkonslruk1lon gel'gerter
Stahltank als Wasserspeicher, rechts im Vordergrund VerteIlerrOhr mit Zapfh ähnen (Wasserzapl-

slelle) 'uBer Belrieb.

Bild 8: Entnahme des Wassers durch die Bevölkerung aus offenen VerteIlerwannen, die gleichzeitig
als Vlehlränke dienen.

gate und -teile müssen - wenn wegen der
fehlenden DeVisen überhaupt beschaffbar über eine Entfernung von rund 2000 km
vom einzigen Hafen Port Sudan auf unbefestigten Wegen antransportiert werden.

Maßnahmen zur
Ertüchtigung
Da biS zum baldigen Beginn der Regenzeit
keine ergänzenden Bohrungen niedergebracht und mit Fördereinnchtungen ausgerüstet werden konnten, kam nur eine Ertüchtigung der vorhandenen Anlagen zur
zusätzlichen Wasserversorgung der Flüchtlinge In Betracht. So wurden sofort nach
Rückkehr von der Erkundung bei der Osterreichischen lieferfirma für insgesamt 12
Tiefbrunnen die zur Erhaltung ihrer Betriebsbereitschaft und zur Verlängerung der
Lebensdauer unbedingt erforderlichen Anlagen- und Ersatzteile beschafft.
Hierzu gehören Lagergehäuse und -schalen , Kurbelbolzen und -lager, Antriebswellen und -lager für die Untersetzungsgetrie-

Bild 10: . Maschinen-Friedhof ".

be, Pumpengestänge, Pumpenzylinder mit
Kolben für die Antriebspumpen, Stopfbüchsen für die Steigrohre sowie diverse Kleinteile wie vor allem Dichtungen und Keilriemen. Weitere Ersatzteile mußten von einer
britischen Zulieferfirma bezogen werden.
Die Materialien wurden kurzfristig zu
einer LuftfrachUadung zusammengestellt
und nach Khartoum überführt, wo die Zollformalitäten noch am Ankunftstag erledigt
werden konnten . So war es möglich, die
gesamte Lieferung mit einem Gewicht von
rund 5 t und die getrennt angereisten drei
THW-Helfer in den folgenden beiden Tagen
mit insgesamt zehn Flügen von Kleinflugzeugen nach Nyala zu überführen.
Die vorgesehene Überwachung des Einbaues der Ersatzaggregate sowie -teile und
die Unterstützung der sudanesischen Montagekolonne durch das THW-Team war leider nicht mehr möglich , weil im Einsatzgebiet die Regenzeit etwa drei Wochen früher
als normal einsetzte. Weiterhin war wegen
der unerwartet ungünstig veränderten Sicherheitslage die uneingeschränkte Bewegung der THW-Helfer mcht mehr gewährleistet. So wurden die Materialien der National
Water Corporation (NWC) übergeben, die
sich zu deren ordnungsgemäßer Verwendung und schnellen Einbau verpflichtete.
Damit war der Einsatz vorzeitig beendet.

Niedersä chsischsudanesisches
Partnerschaftsprogramm
Die freundschaftlichen Kontakte mit den
im Raum Nyala tätigen Repräsentanten des

Bild 12: Probepumpversuch an einem gerade fertiggesteillen Flachbrunnen mit Handpumpe.

Bild 13: Bau einer kleinen StaMmauer aus Natursteinen in einem Flußtal (Wadi) durch die sudane·
slsche Bevölkerung In der Provinz Darfur.
(Fol.: Held & Francke)

niedersächsisch-sudaneslschen
Partnerschaftsprogramms während des Erkundungsaufenthaltes boten eine ausgezeichnete Gelegenheit, einige Schwerpunkte und
beispielhafte Projekte von nunmehr bereits
über fünf Jahre laufend en Entwicklungsvorhaben in einer isolierten und bisher vernachlässigten ländlichen Region kennenzulernen. Die gezielt unter Beteiligung der
unmittelbar betroffenen Bevölkerung aufgelegten und bewußt im Umfang überschaubar gehaltenen Projekte besitzen Modellcharakter und sind Beispiele für die praktizierte
Grundidee der Entwicklungszusammenarbeit, der . Hilfe zur Selbsthilfe" (6).

Bau von Flachbrunnen mit
Handpumpen
Vom Bundesland Niedersachsen sind seit
1984 im Rahmen des Partnerschaftspro gramms mit Beteiligung der sudanesischen
Fachdienststelle NWC und unter Mitwirkung
der einheimischen Bevölkerung bisher über
100 Flachbrunnen errichtet und ausschließ-

lich mit Handpumpen ausgerüstet worden.
Oie Flachbrunnen werden zwischen etwa 30
bis 40 m Tiefe in den kiesigen und sandigen
Ablagerungen jeweils an den Rändern der
nur während der kurzen Regenzeit wasserführenden Flüsse (Wadis) hergestellt. Sie
ergänzen die nahe bei den Siedlungen meistens im Festgestein gegrabenen oder gebohrten Brunnen , die wegen des begrenzten
Wasserdargebotes häufig vor der Regenzeit
versiegen (Bild 11 u. 12) .
In den neuen Flachbrunnen werden
Handpumpen installiert, die von einer in
Peine/Niedersachsen ansässigen Firma für
den Einsatz in der Dritten Welt entwickelt
und im Hinblick auf ihre Verwendung als
Fördereinrichtung in Trinkwasser-Notbrunnen nach dem Wassersicherstellungsgesetz
im "ZS-MAGAZIN " vorgestellt worden sind
(7,8). Durch Einfriedung der Umgebung der
Wassergewinnungsstelle mit Stacheld rahtzaun oder Dorngestrüpp werden das Vieh
ferng ehalten und damit verbundene Verunreinigungen verhindert. Aus den gleichen
Gründen wird das bei der Wasserförderung
und -verteilung entstehende Spritz- und
Schwappwasser aus der Brunnenumgebung
abgeleitet (Bild 12).
Beim Bau der Brunnen sowie der Installierung und Wartung der Handpumpen werden jeweils örtliche Pumpenwärter ausgebildet, die künftig Reparaturen ausführen
und den ordnungsgemäßen Betrieb überwachen können. Parallel mit dem Brunnenbau
findet durch den das Projekt betreuenden
Dipl. -Geologen in Zusammenarbeit mit
einer in das Projekt eingegliederten sudanesischen Beraterin eine intensive hygienische
Aufklärung der Dorfbevölkerung , besonders
der von den neuen Flachbrunnen das Wasser holenden Frauen, statt.

Oie Aufklärung erstreckt sich auf die Sauberhaltung der 8runnenumgebung , das
Vermeiden des Waschens von Wäsche und
des Tränkens von Tieren in der näheren
Umgebung der Brunnen , vor allem aber
auch auf die Sauberkeit im Haushalt bei der
Lagerung und dem Gebrauch des Trinkwassers. Oie an den Unterweisungen ebenfalls
teilnehmenden Pumpenwärter erhalten zugleich Informationen über die notwendige
Hygiene bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an den Brunnen .
So werden flankierend zu Maßnahmen
zur Sicherung und Verbesserung der ländlichen Wasserversorgung, zu deren Erfüllung
die Dorfbewohner eigene finanzielle Beiträge und Arbeitsleistungen erbringen, zugleich berufliche Au s- und Fortbildung sowie hygienische Aufklärung betrieben .

Bau kleiner Staumauern
Unter Anleitung eines Dipl. -Ingenieurs
sowie eines Poliers einer seit etwa zehn
Jahren im Sudan tätigen deutschen Baufirma aus München sind in Handarbeit, praktisch ohne Maschineneinsatz, und unter
Verwendung der an den SperrensteIlen aufzulesenden oder anstehenden Natursteine,
allein unter zusätzlicher Bereitstellung von
Zement als Bindemittel , bisher in drei Flußtälern kleine Staumauern erriChtet worden .
Sie speichern während der Regenzeit in den
Wadis ablaufendes Wasser für die Versorgung der Bevölkerung und des Viehs sowie
zur landwirtschaftlichen Bewässerung
(Bild 13) .
Die Regionalregierung von Darfur kommt
für die Löhne der als Maurer tätigen Männer
und der überwiegend die zu vermauernden

Steine und den Mörtel auf dem Kopf transportierenden Frauen auf (Bild 14). Ähnliche
kleine Staumauern zur Rückhaltung des nur
kurzzeitigen Abflusses während der Regenperiode sind im Jahre 1975 auch vom Technischen Hilfswerk während des Einsatzes in
der äthiopischen Provinz Wollo geplant
worden, leider aber nicht mehr zur Ausführung gelangt.

Food for Work
Während des Zwischenaufenthaltes in
Khartoum bei der Erkundung bot sich vor
dem Rückflug die Möglichkeit zu Gesprächen über ein von der Bundesrepublik
Deutschland finanziertes und vom Hohen
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) getragenes Projekt "Sudan
Eastern Region (SER)", das von einem Unternehmen aus EschborniFrankfurt betreut
wird. Es verbessert im Rahmen eines Programms "Food for Work" (Nahrungsmittel
für Arbeit) die Bedingungen für ein künftiges gedeihliches Zusammenleben ansässiger Sudanesen und äthiopischer Flüchtlinge
in der Ostregion des Sudan , in der die
Helfer des Technischen Hilfswerks bei mehreren Einsätzen tätig waren (1-4).
Das Projekt erstreckt sich auf die Anleitung der äthiopischen Flüchtlinge und der
sudanesischen Landbevölkerung bei der Bearbeitung land- und forstwirtschaftlicher
Flächen , der Viehzucht, Anlegung von Wegen und Anpflanzungen zum Boden- und
Windschutz sowie auf die damit im Zusammenhang stehende Unterstützung durch Bereitstellung von Pflanz- und Saatgut und
anderen Materialien.
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Bild 14: Beim Bau einer kleinen Staumauer mit dem Antransport der Natursteine beschäftigte Frauen
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Karl Kiefer
Vor zehn Jahren bebte die Erde in Albstadt

Selbstschutz bei Erdbeben?
Süddeutschland eine der engsten und
konzentriertesten Erdbebenzonen in Mitteleuropa
Weltweit sterben jedes Jahr ca. 10000
Menschen durch die Auswirkungen von
Erdbeben . Das Jahr 1976 wird als das Jahr
der Killer-Erdbeben bezeichnet. Nach groben Schätzungen dürften allein in diesem
Jahr etwa 700000 Menschen umgekommen sein: 23000 Menschen am 4. Februar
bei einem Erdbeben in Guatemala, 900
Menschen am 6. Mai beim Friauler Beben in
Italien, 6000 Menschen am 25 . Juni durch
ein Beben im WesIIran, 650000 Menschen
am 28. Juli bei dem chinesischen Beben
von Tangshan , 2000 Menschen am 16. August durch ein Erdbeben auf den Philippinen
und schließlich 4000 Menschen am 24 . November durch ein Beben in der Türkei!
Aber nicht nur weit von uns entfernt
finden Erdbeben statt . Auch das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland ist von solchen Naturkatastrophen bedroht. Schwere
Beben ereigneten sich im Kölner Raum
letztmals 1951 in Euskirchen , westlich von
Köln , sowie in Süddeutschland. Hier ist das
Beben von Albstadt im Jahr 1978 noch gut
in Erinnerung.
Selbstschutz bei Erdbeben? Unmöglich!
Nicht machbar! Zwecklos!
So oder ähnlich werden viele Bürger impulsiv reagieren , wenn sie die Frage nach
einem möglichen Selbstschutz bei einem
Erdbeben beantworten sollen .
Daß vorsorgende Selbstschutzmaßnahmen , die jeder Bürger in eigener Verantwortung durchführen kann, in Verbindung mit
staatlichen Maßnahmen eines vorbeugenden Bevölkerungsschutzes , die Gefahren
der Auswirkungen von Erdbeben erheblich
mindern können, soll folgender Beitrag verdeutlichen.

Was ist ein Erdbeben?
Ein riesiger Katzenwels namens Namazu
soll sich unter der Erde befinden und durch
träges Herumwälzen sowie durch Schläge
mit seinem Schwanz das Beben der Erde
verursachen . Die Göttergestalt Daimyojin
mußte ständig auf der Hut sein , und mit
einem überdimensionalen Steinschlögel Namazu in die Schranken weisen . Paßte Daimyojin aber einmal nicht richtig auf, so
wälzte und schlug Namazu um sich , und die
Erde bebte . So stellten sich die Japaner
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Tabelle 1: Bemerkenswe rte Beben
Datum

Gegend des
Ursprungs

Sichtbare
Stirnhöhe

Ort des
Berichts

Anmerkungen

27. 08. 1883

Krakatau

) 35m

Java

30000 Ertrunkene

15. 06. 1896

Honshu

24m

Sanriku

26000 Ertrunkene

02. 03. 1933

Honshu

) 20m

Sanriku

3000 Ertrunkene

23. 05 . 1960

Chile

) 10m

Hawaii

nach einer alten Überlieferung die Ursache
der Erdbeben vor.
Aristoteles glaubte noch, daß Erdbeben
durch unterirdische Stürme entstehen , die
brennbares Material tief im Innern der Erde
entzünden .
Nach heutigen Erkenntnissen ist die Erde
wie eine riesige Zwiebel kugelschalig geschichtet aufgebaut. Nur eine dünne erkaltete Haut trennt uns von dem glühend heißen und daher auch flüssigen Innern der
Erde . 100 km unterhalb der Erdoberfläche
beträgt die Temperatur bereits ca. 1000·C,
im Erdkern selbst liegt sie bei ca. 4000 ·C.
Tief im Erdinnern wird der Druck immer
größer. Im Erdkern ist er schließlich so
hoch, daß dieser trotz seiner enorm hohen
Temperatur wieder fest ist.
Es ist verständlich , daß diese extrem
dünne äußerste Schale , zerbrechlich wie
eine Eierschale , an vielen Stellen bersten
und sich auf dem flüssigen Untergrund knirschend verschieben kann . Wenn man weiß,
daß bei einem schweren Erdbeben Energiemengen freiwerden können , die in der Größenordnung des jährlichen Energieverbrauchs der Vereinigten Staaten liegen,
kann man sich vorstellen , welche Kräfte hier
am Wirken sind . Durch momentanes Zerbrechen von Gestein aufgrund geologischer
Kräfte entstehen tektonische (Tektonik =
Lehre vom Bau der Erdkruste und den Bewegungen und Kräften , die diese erzeugt
haben) Beben , die durch ihre zerstörerische
Kraft die menschliche Gesellschaft am meisten bedrohen . 90 Prozent aller Erdbeben
sind tektonische Beben . Vulkanische Erdbeben treten in Verbindung mit vulkanischen
Eruptionen auf. Einsturzbeben schließlich
bilden die dritte, kräftemäßIg kleinere Kategorie von Erdbeben ,. die dadurch entstehen ,

daß unterirdische Hohlräume (Kavernen)
einstürzen .

Wie wirkt sich ein
Erdbeben aus?
Wirft man einen Stein ins Wasser, breiten
sich kreisförmig die Wasserwellen aus , mit
zunehmender Entfernung schwächer werdend und schließlich gänzlich verschwindend. Klatscht man in die Hände, breiten
sich allseitig im lufterfüllten Raum die
Schallwellen aus . Schlägt man mit einem
Hammer auf eine Eisenbahnschiene, ist der
Schlag in einiger Entfernung eher hörbar,
wenn man das Ohr auf die Schiene legt, als
wenn man aufrecht die Schallwelle in der
Luft erwartet. Physikalisch gesehen wandelt
sich eine mechanische Energie in andere
Energieformen um. U. a. auch in Schwingungsenergie.
In vielen wichtigen Eigenschaften ähneln
die Schwingungen , die von dem Herd eines
Erdbebens ausgehen, den bekannten
Schallwellen in der Luft, den Wellen im
Wasser bzw. in einem festen Medium. An
Grenzflächen des Erdkörpers (den Zwiebelschalen) kann es infolge sprunghafter Änderung der Wellengeschwindigkeit zur Brechung und Reflektion dieser Wellen kommen. An der Erdoberfläche angelangt, erzeugen die Raumwellen langsamer laufende
Oberflächenwellen , die nun hauptsächlich
horizontale Erschütterungen bzw. Beschleunigungen der Erdoberfläche (hier des Baugrundes) verursachen . Über die Fundamente werden die Erschütterungen in das Gebäude eingeleitet. Sie sind die eigentliche
Ursache der Gebäudeschäden.
Aber nicht nur horizontale, sondern auch

vertikale Bodenbeschleunigungen können
beobachtet werden. Lose auf der Erde liegende Steine können wie Erbsen auf einer
Trommel hochgeschleudert werden. Bei
lockeren Böden hat man auch schon beobachtet, daß darin eingepflanzte Kartoffeln
herausgeschleudert wurden.
Küstenbewohner haben besonderen
Grund, Erdbeben zu fürchten . Erdbeben unter dem Meeresboden können lange Wasserwellen erzeugen, Tsunamis genannt
(Sunami, jap. = Welle im Hafen), die in
Küstennähe Wellenhöhen bis zu 35 Meter
erreichen können (Tabelle 1).

Tabelle 2: Stark abgekürzte Merkalli Intensitäts-Skala
Intensität

Keine, wird nur von Seismographen registriert .
11

Von ruhenden Personen in höheren Stockwerken gerade noch
wahrnehmbar.

111

In Häusern wahrnehmbar. Vibration wie beim Vorbeifahren leichter
Lastkraftwagen. Wird möglicherweise nicht als Erdbeben erkannt .

IV

Hängende Gegenstände schwingen , Geschirr klirrt, Fenster und Türen
klappern . Holzwände und Holzrahmen ächzen .
v = 1cm/s bis 2cm/s;
b = 0.015g bis 0.02g

V

Im Freien wahrnehmbar. Schlafende werden geweckt. Kleine Gegenstände
können umfallen oder versetzt werden. Bilder bewegen sich . Pendeluhren
bleiben stehen , fangen zu gehen an oder verändern ihren Gang .
v = 2cm/s bis 5cm/s;
b = 0.03gbisO .04g

VI

Von allen wahrgenommen. Viele laufen erschreckt aus den Häusern. Das
Gehen wird unsicher. Möbel verschieben sich oder fallen um. Leichte
Schäden am Verputz. Risse in schlechtem Mauerwerk.
v = 5cm/s bis 8cm/s;
b = 0.06gbisO .07g

VII

Man kann nur schwer aufrecht gehen . Auch beim Autofahren wahrnehmbar .
Möbel zerbrechen . Risse im Mauerwerk. Schornsteinschäden . Teiche
werfen Wellen.
v = 8cm/s bis 12cm/s;
b = 0.10g bisO .15g

VIII

Starke Risse im Mauerwerk. Abscheren und Herunterfallen von Kaminen.
Giebelwände stürzen ein . Lenkbarkeit von Kraftfahrzeugen beeinträchtigt.
Zweige brechen von Bäumen .
v = 12cm/s bis 30cm/s;
b = 0.15gbisO.30g

IX

Allgemeine Panik. Einsturz ganzer Häuserwände. Allgemeine Schäden an
Fundamenten . Erdrutsche werden ausgelöst.
v = 30cm/s bis 55cm/s;
b = 0.30g bis 0.55g

X

Zahlreiche Gebäude stürzen zusammen . Schäden an Staumauern und
Dämmen . Schienen werden leicht verbogen .
b =mehralsO.6g
v = mehrals50cm/s;

XI

Totalzerstörung von Mauerwerk. Schienen werden erheblich verbogen . In
der Erde verlegte Leitungen werden betriebsunfähig .

XII

Praktisch alle Bauwerke dem Erdboden gleichgemacht. Verschiebung
gewaltiger Felsmassen . Veränderung der Bodentopographie.

Wie werden Erdbeben
gemessen?
Hält man in seiner Hand eine Schnur mit
einer Kugel als Pendel und bewegt nun
seine Hand, wird die Kugel zu schwingen
anfangen. Entsprechend arbeiten Seismographen. Das sind Geräte, die ein Erdbeben
meßbar machen. Sie bestehen im Prinzip
aus einer schwingbar aufgehängten Masse,
die einen Schreibstift trägt. Bei einer Erschütterung des Untergrundes bleibt die
Masse, die bis zu 20 Tonnen wiegen kann,
infolge ihrer Trägheit zunächst in Ruhe, der
Schreibstift zeichnet die Relativbewegung
gegenüber der bewegten Erde und der sich
noch in Ruhe befindlichen Masse als eine
wellenartige Kurve auf einen laufenden Papierstreifen auf. Da die Masse aber allmählich selbst zu schwingen anfängt, muß der
Seismograph noch eine Dämpfung besitzen, damit auch nur die eigentlichen Erdbewegungen aufgezeichnet werden.
Durch Hebelübertragung kann die Bewegung der Erde auch sehr stark vergrößert
werden, so daß noch die geringsten, nicht
mehr fühlbaren Erschütterungen meßbar
sind.
Ein Laie kann mit einem bloßen Blick auf
ein Seismogramm (das ist der Streifen Papier, auf dem die Schwingungen festgehalten werden) nichts anfangen. Er sieht nur
eine äußerst komplizierte Folge von weIlenartigen Linien (Abb. 1). Aber gerade diesen
Wellenlinien kann der Fachmann alle wesentlichen Daten eines Erdbebens entnehmen. Er kann daraus sowohl Magnitute
(Größe bzw. Stärke eines Erdbebens) als
auch Epizentrum (Ort eines Erdbebens) exakt bestimmen. Derart durch Apparaturen
vermittelte Meßwerte bezeichnet man als
mikroseismische Meßwerte.
Die Erfassung der Erdbebentätigkeit mit
unbewaffnetem Auge und Ohr bezeichnet
man dagegen als makroseismisches Verfahren . Zur Beschreibung der Bebenintensität
aufgrund subjektiver Wahrnehmungen wird
in Mitteleuropa vielfach die Mercalli-Sieberg-Cancan i-Skala benutzt, die eine Intensitätskala mit 12 Intensitätsbereichen darstellt (Tabelle 2).

Wirkung

Abbildung 1: So registrierte die Erdbebenwarte der Universität Hamburg die Erdstöße am 16. August 1976
In China.

Magnitute und Intensität eines Erdbebens
dürfen nicht verwechselt werden . Die Magnitute charakterisiert ein Erdbeben hinsichtlich der im Herd umgesetzten Energie;

die Intensität ist eine Beschreibung der subjektiven Wahrnehmung eines Erdbebens .
Ein Erdbeben hat nur eine einzige Magnitute , aber von Ort zu Ort verschiedene Intensitäten .
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Tabe lle 3: Zahl der jährlich stattfindenden
fühlbaren Beben
Bebenklasse Magnitute

Anzahl

Weltbeben
Großbeben
Mittelbeben
Lokalbeben
Lokalbeben
Lokalbeben
Lokalbeben

2.7
16.8
108
800
6200
49000
100 000

7.7 7. 0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.5 -

8.6
7.7
6.9
5.9
4.9
3.9
2.9

Erdbebenzonen
nach DIN 414 9
L: '_':~

A u. 0

~ 1

1!!I'u"$#' 2
,-~mllit

3
_4

Einstu rz eines ni cht verankerten Ziegeldaches und einer Giebelwand.

Abb ildung 2

Erdbeben in Deutschland
Jährlich finden weltweit etwa 150000
fühlbare Erdbeben statt (vgl. Tabelle 3) . Instrumentell sind etwa über eine Million Erdbeben jährlich nachweisbar. In Südwestdeutschland wurden von 1911 bis 1960 rd .
1100 Beben festgestellt, meist mit einer
Stärke zwischen 3 bis 5, 20 Beben erreichten Stärken zwischen 6 und 8.
Im Mittelalter konzentrierten sich die Beben um das Gebiet von Basel. In den späteren Jahrhunderten verlagerte sich die Erdbebentätigkeit hauptsächlich in den Raum
von Köln , Oüren und Aachen . Erst im
20 . Jahrhundert ist ein schlagartiger Sprung
nach Süddeutsch land zu verzeichnen . Süddeutschland ist derzeit eine der engsten und
konzentriertesten Erdbebenzonen in Mitteleuropa (Abb . 2) .
Als in den frühen Morgenstunden des
3. September 1978 sich bei Albstadt in der
Schwäbischen Alb in rund sechs Kilometer
Tiefe das Gestein entlang einer fünf Kilometer langen Bruchlinie um etwa zehn Zentimeter verschob, wurden dabei Milliarden
Tonnen Gestein bewegt. Oberhalb des Erd-
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bebenherdes betrugen die horizontalen Bodenbewegungen der Erdoberfläche immerhin noch wenige Millimeter (obwohl Menschen, die das Beben erlebten, von Zentimetern bis Dezimetern sprachen).
Die gesamten Gebäudeschäden beliefen
sich auf über 150 Millionen Mark. Wären
die schwäbischen Bauernhäuser in der
Mehrzahl nicht aus Fachwerk gefügt, dessen Balken sich bei Bodenbewegungen
meist noch fester ineinander verkeilen, sondern aus Steinen gemauert, so wäre der
Sachschaden bedeutend höher gewesen
und durch einstürzende Mauerwerkswände
vielleicht sogar Menschenleben zu beklagen
gewesen. Die Fotos in diesem Beitrag zeigen bauliche Schäden nach dem Beben in
Albstadt.
Aus der Sicht der Erdbebenstatistik war
dieses Beben keine Katastrophe. Sicher ist
jedoch, daß vor Ablauf der nächsten Jahrzehnte es wieder zu einem Beben vom Ausmaß jenes des vom 3. September 1978
kommen wird.

Staatliche
Erdbebenschutzmaßnahmen
Erdbebensicheres Bauen ist tatsächlich
möglich. Bereits 1979 hat das Innenministerium Baden-Württemberg zum Schutz
von Leben und Gesundheit sowie zur Begrenzung von Sachschäden die "Vorläufigen Richtlinien für das Bauen in Erdbebengebieten des Landes Baden-Württemberg"
erlassen, die im wesentlichen die technischen Baubestimmungen der DIN 4149
- Bauten in Deutschen Erdbebengebieten vom April 1981 vorwegnahmen.
Im Gegensatz zu anderen Naturkatastrophen, wie z. B. Überschwemmungen oder
Vulkanausbrüche, sind es bei Erdbeben
ausschließlich die Folgeschäden, wie Einsturz von Gebäuden, Ausbruch von Bränden
etc., die das Leben der Menschen unmittelbar gefährden. Ziel einer erdbebensicheren
Bauweise muß daher die Vermeidung des
Einsturzes von Bauwerken sein, was bereits
bei der Planung des Gebäudes berücksichtigt werden muß.
Wie bereits erwähnt , werden Erdbeben
durch ruckartige Verschiebungen des Untergrundes ausgelöst. Die Folge sind vertikale und horizontale Beschleunigungen der
Erdoberfläche. Ein Bauwerk kann jedoch
iRfolge seines Trägheitsvermögens diese
Beschleunigungen , hier insbesondere die
horizontalen Beschleunigungen , nicht immer mitmachen. Einsturz oder schwere
Schäden des Bauwerks sind die Folge. Bei
einer erdbebensicheren Auslegung von Bauwerken ist ' daher darauf abzuzielen, daß
diese Gebäude solche Bewegungen mitmachen können ohne Schaden zu nehmen. Die
aus der Beschleunigung herrührenden Träg-

Tabelle 4: Horizontalbeschleunigung der
Erdbebenzonen nach DIN 4149
Zone
1

Beschleunigung
[m/sec2 )
0.25
0.40
0.65
1.00

2
3

4

vergleichbare
Intensität
IV

V
VI
VII

heitskräfte müssen daher bereits bei der
statischen
Berechnung
berücksichtigt
werden.
Man kann sich mit folgendem Gedankengang die theoretischen Grundlagen verständlich machen: Sitzt man in einem Fahrzeug , welches stark beschleunigt, wird man
infolge der Trägheitskräfte seines eigenen
Körpers in den Sitz gepreßt. Diese Trägheitskräfte sind der Beschleunigungsrichtung entgegengesetzt und proportional der
Größe der Beschleunigung. Entsprechend
verhält es sich bei einem Bauwerk. Erfährt
das Erdreich eine Beschleunigung, erfolgt
gleichzeitig über die Fundamente auch eine
Beschleunigung des Bauwerks (Tabelle 4) .
Aus dieser in das Bauwerk eingeleiteten
Beschleunigungswerte resultieren Trägheitskräfte, die wiederum in die Fundierung
abgeleitet werden müssen. Gefährdet sind
Bauwerke, die fast ausschließlich für VertikalIasten ausgelegt sind, wie z. B. übliche
Wohngebäude .

Bei der Errichtung baulicher Anlagen in
Erdbebengebieten ist in dem Standsicherheitsnachweis daher auch der Lastfall "Erdbeben" zu berücksichtigen. Die in der Norm
gestellten Anforderungen an die Erdbebensicherung hängen ab vom Grad der im Baugebiet zu erwartenden Erdbebenintensität
und von der Bedeutung des Bauwerks für
die Allgemeinheit. Die zu erwartende Erdbebenintensität kommt in der Einteilung des
Bundesgebietes in die Zonen A und 0 sowie
in die Erdbebenzonen 1 bis 4 zum Ausdruck. Die am meisten gefährdeten Zonen 3
und 4 liegen in Nordrhein-Westfalen und in
Baden-Württemberg (Abb. 2).

Vorbeugende
Selbstschutzmaßnahmen
Selten kündet sich ein Erdbeben an. Die
meisten trifft es völlig unvorbereitet. Die
wenigsten haben vorgesorgt.
Die Wahrscheinlichkeit beträgt über
60 Prozent, daß ein Erdbeben gerade dann
eintritt, wenn die meisten Menschen in ihren Häusern sind . Durch vernünftiges Planen und Handeln können jedoch die Gefahren, die von Erdbeben ausgehen, erheblich
gemindert werden . Gerade in der Bundesrepublik Deutschland mit Erdbeben relativ geringer Stärke haben Selbstschutzmaßnahmen einen nicht zu vernachlässigenden
Stellenwert.

46
Einsturz einer ungenügend verankerten Giebelwand.
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Jeder hat, abgesehen von der Bauplanung , auch nachträglich die Möglichkeit,
sein Eigenheim bzw. seine Wohnung im
gewissen Sinne erdbebensicherer zu machen.
Folgende vorsorgende Selbstschutzmaßnahmen können ohne größeren Kostenaufwand durchgeführt werden.
• Gemauerte Schornsteine durch Spangen
und Eckwinkel sichern. Sie müssen mit stabilen Bauelementen derart verbunden werden, daß sie nicht in den Wohnbereich
hinein- oder auf die Straße herabfallen können . Können sie nicht verstärkt werden , ist
zu überlegen, ob sie nicht durch ein leichtes
Abzugsrohr ausgetauscht werden können .
Daß gerade Schornsteine besonders gefährdet sind, zeigt sich darin, daß allein nach
dem Beben in Albstadt etwa 3500 Schornsteine erneuert werden mußten.
• Sicherung des Dachstuhles mit zusätzlichen Laschen und Bolzen . Alle Streben und
Stützen so ausbilden, daß nicht nur Druck-,
sondern auch Zugkräfte aufgenommen werden können .
• Sicherung der Dachziegel mit Sturmklammern .
• Versorgungsleitungen , die unterirdisch
in das Haus geführt werden , sollten aus
flexiblem Material bestehen (Bruchgefahr).
• Entfernung überflüssiger Einzelbauteile.
• Entrümpelung des Speichers zwecks Reduzierung der Brandlasten.
• Geräte (Boiler, Wandstrahler, Waschmaschine, Kühlschrank etc.) und Einrichtungselemente (Schränke etc.) an Wänden
so befestigen , daß sie nicht umkippen
können .
• Verriegelungen von Schranktüren verstärken (Magnelverriegelungen austauschen gegen stabile Schloßverriegelungen).
• Sichern der Gegenstände in Wandschränken bzw. auf Regalen durch entsprechende Haltevorrichtungen.

Selbstschutz bei Erdbeben
Während eines Bebens besteht der beste
Rat darin , nicht in Panik zu geraten. Erdbeben sind bereits nach wenigen Sekunden
abgeklungen . Geistesgegenwart kann während dieser kurzen Zeitlebensrellend sein.
Befindet man sich zur Zeit des Bebens in
einem Gebäude, so sollte man dies auf gar
keinen Fall fluchtartig verlassen. Viele Unfälle passieren nur, weil Personen Gebäude
betreten oder verlassen wollen . Man sollte
sich geistesgegenwärtig unter einen Türrahmen stellen, gegen einen Stahlbetonpfeiler
lehnen, also stabile Gebäudeteile als Schutz
aufsuchen . Auch schwere Tische (Schreibtische z. B.) können als Deckung dienen.
Grundsätzlich sollte man, wenn man sich in
der Nähe eines Fensters befindet, das Gesicht vom Fenster abwenden. Das Fenster-
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Zur Information sollte man ein Radiogerät einschalten, denn nur so sind wichtige
Meldungen zu erfahren. Das Telefon sollte
nur in den dringendsten Fällen benutzt werden, um die bei solchen Katastrophen überlasteten Leitungen nicht unnötig zu blokkieren .
Wir sehen, daß es zahlreiche Selbstschutzmaßnahmen gibt, die gar nicht erdbebenspezifisch sind, sondern Maßnahmen
darstellen, die auch bei Unglücksfällen und
anderen Katastrophen zum Tragen kommen. Dies liegt daran, daß Selbstschutz ein
elementarer Bestandteil der Überlebenssicherung bei allen Katastrophen ist.
Aus der schweizerischen "Sigma-Studie"
geht hervor, daß es im vergangenen Jahr
(1987) die größte Zahl an Naturkatastrophen und Unglücksfällen seit 1970 gegeben
hat. Der Versicherungsschaden betrug 5,3
Milliarden Dollar. Allein auf die ca . 100
Naturkatastrophen entfielen 53 Prozent der
Schäden .
Nicht nur dem Katastrophenschutz, sondern auch dem Selbstschutz muß daher der
entsprechende Stellenwert beigemessen
werden.

/
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glas kann splittern und Verletzungen hervorrufen .
Befindet man sich während dem Beben
auf der Straße in der Innenstadt, sollte man
die Straßenmitte oder eine Einfahrt aufsuchen, um sich vor fallenden Fassadenteilen
und Glasbruch zu schützen . Wer sich dagegen auf freiem Feld oder in einem Auto
außerhalb von Gebäudebereichen befindet,
braucht selbst vor einem Erdbeben hoher
Intensität keine Angst zu haben. Die Stöße
können einen höchstens umwerfen, im
Fahrzeug wird man lediglich durchgerüttelt.
Erst nach Abklingen der Erschütterungen
das Gebäude so schnell wie möglich verlassen. Das Bauwerk könnte beschädigt sein
und bei Auftreten eines Nachbebens selbst
Stunden später noch einstürzen, wenn es
nicht erdbebensicher gebaut wurde. Keine
Aufzüge benutzen . Feststellen , ob jemand
verletzt ist. Wenn erforderlich, Erste Hilfe
und Nachbarschaftshilfe leisten. Aufflakkernde Entstehungsbrände sofort bekämpfen .
Nach dem Erdbeben müssen alle Wasserund Gasrohre sowie die elektrischen Leitungen kontrolliert werden . Bei jedwedem Gasgeruch sofort die Hauplleitungen abschalten . Kein offenes Feuer (Feuerzeug, Streichholz, Kerze) verwenden. Die WC-Spülung
erst betätigen , wenn sichergestellt ist, daß
die Abwasserleitungen im Haus unbeschädigt sind.
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Rettung in letzter Minute
DLRG bei dramatischer Rettungsaktion
auf dem Berliner Wannsee
"Die Einsatzmitteilung kam routinemäßig :
,Pelikan 22 im Einsatz, gekentertes Segelboot' - sachlich , ruhig ", Hans Pfalzgraff,
ein "alter Hase" unter den jungen Leuten
der Zentral station des Landesverbandes
Berlin der Deutschen Lebens-Rettungs-Geseilschaft (DLRG) , hatte am 11 . Juni zur
Unfallzeit Dienst in der Funkzentrale und
erinnert sich : " .. . aber kurz darauf, 30 Sekunden etwa, kam es dann stark ,Achtung,
Achtung , Pelikan 22 , Person im Wasser,
Planquadrat 508/509!'
Wir hatten unser Boot 3 da unten am
Wannsee zu einer Regattabegleitung . Die
meldeten sich auch gleich: ,Pelikan 3 hat
mitgehört, fährt zur Unterstützung .' Kurz
darauf kam die Nachbarstation Heckershorn
über Funk: ,Pelikan 24 fährt zur Unterstützung Planquadrat 508/509 .'"
Die Unterstützungen entsprechen den für
Unfälle "Person im Wasser" (höchste
Alarmstufe im Wasserrettungsdienst) festgelegten Alarmierungsplänen . Noch während von einem zweiten Funker die Nachalarmierungen für weitere Rettungsboote
veranlaßt werden, kommt über Funk die
erlösende Nachricht, daß ein kleines Mädchen aus einem gekenterten Segelboot unter der Wasseroberfläche befreit werden
konnte und zur ärztlichen Untersuchung
vorsorglich ins Behring-Krankenhaus gebracht würde .
"Die haben da unten spitzenmäßig reagiert" , betont Hans Pfalzgraff voller Anerkennung , "der ganze Einsatz hat knapp zwei
Minuten gedauert, kein überflüssiges Wort,
nur exakte Arbeit! "

Das Ereignis und die Helfer
"Da unten" , das ist der Große Wannsee
mit den Einsatzplanquadraten 5081509 , mit
den Wasserrettungsstationen Wann see II
(Funkruf Pelikan 22) und Heckeshorn
(Funkruf Pelikan 24). mit dem Strandbad
Wannsee , vielen Bootshäusern an den
Ufern, vielen Fahrgastschiffen , Seglern ,
Schwimmern - und vielen Unfällen .
Andreas Fix, 18 Jahre, Industriemechaniker-Azubi , fünf Jahre Wasserrettungsdienst, bemerkte am Einsatztag , einem
Sonnabend, als erster von seinem Beobachtungsplatz, der Terrasse vor der Rettungsstation Wannsee 11 , daß auf der gegenüberliegenden Seite, ca. 1 km entfernt, etwas
nicht in Ordnung war. Infolge hoher Luft-

feuchtigkeit war es diesig, er konnte zunächst nur etwas "Flaches , Weißes" erkennen. Es könnte sich um ein Bootssegel
handeln, nur war das Segel kurz darauf
wieder verschwunden! Auch Ralph Pfeffer,
22 Jahre, Student, acht Dienstjahre als Rettungsschwimmer, konnte mit dem Fernglas
nichts Genaues ausmachen . So oder so , da
stimmt etwas nicht! Einsatz!

Alarmfahrt zum gekenterten
Segler
Der zuständige Rettungsbootführer Detlef
Biedermann , 21 Jahre, Masseur und medizinischer Bademeister, acht Dienstjahre ,
entscheidet sofort: Alarmfahrt zum gekenterten Segler, Funkspruch an die Leitstelle!
Gemeinsam mit den Augenzeugen Andreas
und Ralph und dem vierten Mann der
Bootsmannschaft, Dieter Henke, 17 Jahre,
Schüler, zwei Dienstjahre, fährt er das Rettungsboot mit Vollgas zur Aufklärung an die
vermutete Unfallsteile. Gott sei Dank, daß
die jungen Männer in diesem Augenblick
ihre Wachsamkeit und ihren Scharfsinn beweisen!
Andreas Fix: "Wir hatten auf dem Weg ja
schon bemerkt , daß da tatsächlich ein Segelboot gekentert war, das Segel vollständig unter Wasser. Da waren auch Surfer
und andere Schwimmer an der UnfallsteIle.
,Da klemmt ein Kind unter Wasser', wurde
uns beim Eintreffen zugerufen.
Wir konnten aber zunächst nichts sehen ,
weil von dem gekenterten Boot nur der
Bootsrumpf oben schwamm. Ich sprang
dann sofort ins Wasser, konnte aber allein
das Boot nicht aufrichten , so daß Ralph und
Dieter sofort hinterherkamen ."
Zu dritt gelingt es ihnen gerade, den
Bootsrumpf soweit über der Wasseroberfläche zu neigen , daß sie Zugang zu dem mit
dem Kopf zwischen Segelbaum und einem
Drahtseil gefangenen Mädchen bekommen
und die Armste wenigstens nicht ständig
mit Mund und Nase unter Wasser ist. Allerdings stellen die Helfer auch fest, daß nicht
nur die Gefahr des Ertrinkens droht, sondern auch die der Strangulation .
Was zunächst für die Rettungsmannschaft nicht erkennbar sein konnte - und
erst bei den Recherchen klar wurde -, ist
die Tatsache, daß der Auftrieb des Kindes
mit der angezogenen Schwimmweste ihm

gekenterten Bootsrumpf unterhalb oder in
Höhe der Wasseroberfläche und das nach
unten durchhängende Segel eine für die
Befreiung des Kindes ausreichende Hebung
des Bootskörpers aus der SChwimmlage der
Helfer unmöglich machte.
Franz Matzek vom Rettungsboot 3, das
ungefähr 30 Sekunden nach dem Boot 22
am Unfallort eintraf, später: "Die Kleine war
bereits fahl im Gesicht, die Lippen waren
blau verfärbt, das Wasser wusch über ihr
Gesicht, die Augen waren zeitweise noch
voller Entsetzen weit geöffnet, die Bewußtlosigkeit stand aber unmittelbar bevor. Die
gesamte Besatzung von Boot 22 , bis auf
den Bootsführer, war im Wasser und versuchte , das Mädchen zu befreien und den
Kopf über Wasser zu halten. Boot 24 war in
diesem Moment hinzugekommen und lag
auf der anderen Seite des Segelbootes.
Unsere beiden Taucher waren schon fertig, um mit dem Bolzenschneider ins Wasser zu gehen , als es Andreas Wolff von Boot
24 in einem günstigen Augenblick gelang ,
mit der Säge eines kompakten Tauchermessers das Drahtseil , in dem das Kind gefangen war, zu durchtrennen . Von der ersten
Alarmierung bis zur Rettung waren weniger
als zwei Minuten vergangen ."

Lehrbuchmäßiger Einsatz
Frank Villmow, Bootsführer von Boot 3,
später: "Das war ein lehrbuchmäßiger Einsatz, einfach toll , wie alle reagiert haben,
die Zusammenarbeit ging reibungslos. Das
war ein prima Tag!"
Das sah ja ganz schlimm aus", besinnt
sich Andreas Wolff . "Unser Boot lag direkt
am Unglücksboot. Ich war im Boot geblieben und konnte von da aus das Mädchen
auch am Kragen der Schwimmweste besser
packen und schrie nach einem Bolzenschneider, weil ich weiß , die werden auf
den großen DLRG-Booten mitgeführt.
Der kam aber nicht so schnell rüber.
Dann fiel mir ein, daß an unserem auf dem
Boot mitgeführten Tauchermesser eine kräftige Säge ist. Ja, und damit habe ich dann
das Drahtseil durchtrennt. "
Bescheiden fügt er noch hinzu , sie hätten
das Mädchen dann ins Boot gezogen und in
Begleitung ihrer Eltern , die aus unmittelbarer Nähe das Drama verfolgen mußten - der
Vater war noch zur Rettung der Tochter ins
Wasser gesprungen - , zur weiteren medizi-
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nischen Nachsorge im Behring-Krankenhaus an eine NAW-Besatzung übergeben.
Nach heftigem und wlederholtem Erbrechen stabilisierten sich schon im Rettungsboot die Vitalfunktionen der Kleinen .
Der Einsatz "Person unter Wasser, Planquadrat 508/509 ", konnte erfolgreich an die
Funkzentrale zurückgemeldet werden . Von
dort kam kurz und anerkennend : "Verstan-

Mit dem Messer durchlrennte Andreas Wol" das
Drahtseil, das das Kind gelangenhielt.
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den Pelikan 22 , Ihre Einsatznummer ist die
726. Ende ."

Dank der Eltern
Die mit Recht auf ihre Leistung stolzen
Lebensretter konnten sich wenig später
über dankende Worte der Eltern des Mädchens freuen: " ... Am vergangenen Sonn-

Wieder guten Mutes: laura in ihrem Segelboot.

abend , dem 11. Juni 1988, haben Sie durch
Ihr sofortiges Eingreifen das Leben unserer
Tochter Laura gerettet. Ihr geht es gut, und
sie hat keinerlei Schaden erlitten . Wären Sie
jedoch nur eine einzige Minute später am
Unfallort erschienen , dann wäre Laura, die
mit ihrem Boot gekentert war und unter
Wasser gezogen wurde , wohl nicht mehr zu
retten gewesen .
. .. Der Segellehrer, der ins Wasser gesprungen war, um Laura zu retten, konnte
ihren Kopf nicht über Wasser halten, weil
das gekenterte Boot sie nach unten zog.
Auch ich, der ich kopflos ins Wasser gesprungen bin, statt Sie zu alarmieren, hätte
sicher nichts mehr für Lauras Leben tun
können . Noch bevor ich den etwa 150 Meter
entfernten Unfallort erreicht hatte, waren
Sie zur Stelle, haben das Boot umgedreht,
Laura befreit und sie aus dem Wasser geholt.
. .. Wir verdanken das Leben unserer
Tochter und damit das Glück unserer Familie der Aufmerksamkeit, mit der Sie das
Geschehen auf dem Wasser beobachtet,
und der Geschwindigkeit und Besonnenheit,
mit der Sie reagiert und. gehandelt haben
Die Errettung des Lebens von Laura ist
darum allein Ihr Verdienst ... danken wir
Ihnen von ganzem Herzen."
D. Schulze

Für Störfälle bestens
gerüstet
Kerntechnischer Hilfsdienst steht für NotfaUeinsätze
im 10- und Ausland bereit
Die Bilder gingen durch die Presse: Funkgesteuerte Manipulatorfahrzeuge wurden
zur Störfallfolgenbeseitigung auf dem Gelände des Kernkraftwerks in Tschernobyl
eingesetzt. Drei dieser Fahrzeuge stammten
von der Kerntechnischen Hilfsdienst GmbH
aus Eggenstein-Leopoldshafen , aus der Nähe von Karlsruhe . Dieser Kerntechnische
Hilfsdienst ist u. a. durch den Einsatz von
Tschernobyl bekannt geworden - Grund genug , seine Zusammensetzung , seinen
Zweck, seine Aufgaben und seine Einrichtungen einmal vorzustellen .

Gründung der KHG im Herbst
1977
Nach § 38 der Strahlenschutzverordnung
wird in der Bundesrepublik Deutschland der
Betreiber einer kerntechnischen Anlage ver-

pflichtet, technische und personelle Vorsorge zu treffen, um die Folgen von Störfällen
in der Anlage beseitigen zu können. So
haben sich im Herbst 1977 die Energieversorgungsunternehmen (EVU), die Kernkraftwerke betreiben , die Firmen des Brennstoffkreislaufs und die Kernforschung betreibenden Großforschungszentren entschieden , die Kerntechnische Hilfsdienst
GmbH (KHG) zu gründen. Dieser privaten
Gemeinschaftseinrichtung wurde die Aufgabe zugeschrieben, spezielle Geräte für die
Beseitigung von StÖrfallfolgen in der Anlage
und zur Schadenserkennung in unmittelbarer Umgebung der Anlage zu beschaffen ,
die Einsatzbereitschaft der Geräte zu gewährleisten und Personal in der Bedienung
der Geräte vorzuhalten. Durch die drei
Gruppen , die Gesellschafter der KHG sind ,
sind z. Zt. 41 Firmen in der Kerntechnischen
Hilfsdienst GmbH vertreten.

Die technischen Einrichtungen und Geräte si nd zu einem großen Teil in Co ntainern - nach Funktionsgruppen geordnet - untergebracht.

Zur festangestellten Stammannschaft der
KHG gehören 15 Mitarbeiter, die Einrichtungen planen , Geräte beschaffen und Übungen vorbereiten. Drei weitere Mitarbeiter
übernehmen die kaufmännische und personelle Verwaltung. Rund 140 Mann, das sogenannte Fachpersonal, wurden in die Bedienung der Geräte eingewiesen.

Trainingskurse und
Feldübungen
Die Einsatzbereitschalt der KHG ist Tag
und Nacht gewährleistet, denn nach Alarmierung der KHG werden drei Mitarbeiter
des Stammpersonals telefonisch oder über
Eurosignal gerufen. Einer von ihnen besetzt
die Einsatzzentrale und fordert sofort neun
weitere Personen des Fachpersonals an.
Um die im Ernstfall notwendige schnelle
Aktion zu überprüfen , führt die Kerntechnische Hilfsdienst GmbH monatliche Alarmierungsübungen durch. Trainingskurse und
Feldübungen werden für das Fachpersonal
abgehalten. Hier werden z. B. Kommunikation per Funk, Kartenlesen , Meß- und Probenahmeprogramme , Absperren , Bergen
und Entsorgen geübt. Weiter heißt es dazu
in einer KHG-Mitteilung :
"In speziell hergerichteten Trainingsräumen werden unter Atemschutz Dekontaminationsübungen durchgeführt, wobei unter
anderem das Einrichten eines Arbeitsplatzes
mit einer Material- und Personenschleuse ,
die lüftungstechnische Entsorgung des Arbeitsplatzes, das Ein- und Ausschleusen
von Personal, Geräten und Material trainiert
wird . In Spezialkursen werden geeignete
Leute des Fachpersonalpools mit der Bedienung der nuklidspezifischen Meßplätze und
der Fernbedienungstechnik wie dem Steuern der verschiedenen Manipulatorfahrzeuge und der Einsatz der Fernsehtechnik vertraut gemacht. Das Ziel dieser Trainingskurse ist, das Fachpersonal mit den Grundfertigkeiten vertraut zu machen und die Bedienung der bei KHG vorgehaltenen Geräte zu
erlernen .
In Übungen an den Standorten der kerntechnischen Anlagen stelll das Stamm- und
Fachpersonal den Ausbildungsstand unter
Beweis, wobei der Betreiber der Anlage Aufgaben im Rahmen des Störfallmeßprogrammes oder den Einsatz von speziellen KHGIZS-MAGAZIN 8-9/881 35

- Ausrüsten von Einsatzpersonal mit
Schutzkleidung und Atemschutz
- Strahlenschutzüberwachung von Personal , insbesondere Einsatzpersonal
- Strahlenschutzmessungen innerhalb und
außerhalb der Anlage
- Dekontamination von Personal, Geräten
und Räumen
- Abluftfilterung mit mobilen Anlagen
- Übernahme von leicht radioaktivem Abwasser
- Bergen von radioaktivem Material sowie
Inspektionen und Arbeiten an Orten höchster Dosisleistung mit fernbedienten Manipu latorfahrzeugen.

Ausrüstung der
Kerntechnischen Hilfsdienst
GmbH
Um die jeweiligen Hilfeleistungen durchführen zu können , wurden entsprechende
Einrichtungen angeschafft. In einer Beschreibunp der Organisaiton und Ausrüstung der Kerntechnischen Hilfsdienst
GmbH werden u. a. auch die zur Verfügung
stehenden Einrichtungen aufgeführt. Aus
dieser Beschreibung wird nachfolgend zitiert.
Im Strahlenme6-Contalner stehen verschiedene Meßgeräte zur direkten Kontaminations- und DosIsleIstungsmessung zur Verfügung.

In beheizbaren Containern sind Einrichtungen zum Umkleiden und zur StrahlenschutzüberwaChung von
Personen untergebracht.

Geräten in der Anlage vorgibt. Mit den
Übungen werden gleichzeitig günstige Anfahrwege zu den verschiedenen Anlagen getestet , die erforderlichen Anfahrzeiten aufgezeigt und die Kommunikation zwischen
der Betreibereinsatzleitung und KHG erprobt. "
Das Einsatzgebiet des Kerntechnischen
Hilfsdienstes ist die gesamte Bundesrepublik. Der Hilfsdienst kann auch von NichtGeseIlschaftern gegen Verechnung angefor-
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dert werden . Um im Einsatzfall sofort ausrücken zu können , sind die wichtigsten Einrichtungen der KHG in Euronormcontainern
untergebracht, die mit eigenen Lastkraftwagen oder mit der Bundesbahn transportiert
werden können .
Die Kerntechnische Hilfsdienst GmbH ist
entsprechend ihrer Ausbildung und Ausrüstung zu folgenden Hilfeleistungen in der
Lage:

Schutzkleidung und
Atemschutz
"Um das Einsatzpersonal während des
Einsatzes vor Kontamination und Inkorporation radioaktiver Stoffe schützen zu können ,
werden für die unterschiedlichen Einsatzbedingungen Stoffoveralls, geteilte Folienschutzanzüge und fremdbelüftete Vollschutzanzüge aus PVC oder Viton vorgehalten . Atemschutzmasken, Preßluftatmer und
Kreislaufgeräte können entsprechend der
vorhandenen Luftaktivität zum Einsatz kommen. Um die Versorgung mit gefüllten
Preßluftflaschen auch beim Ausfall oder
Kontamination der stationären betreibereigenen Ladestationen sicherzustellen, wurde
ein 20'-Container mit einem Hochdruckkompressor für 200 bzw. 300 bar Preßluftflaschen ausgerüstet. Niederdruckkompressoren für die Versorgung von fremd belüfteten Vollschutzanzügen sowie die verschiedenste Schutzkleidung und Atemschutzgeräte ergänzen den Bestand . Eine VorortWartung der Atemschutzgeräte ist in dem
Container ebenfalls möglich. In einer Unfallsituation wird mit dem Container so nahe an
die Anlage herangefahren bzw. ein günstiger Standort ausgesucht, daß eine Luftkontamination ausgeschlossen werden kann ,
die Transportwege für das Atemschutzgerät
und Preßluftflaschen aber nicht zu groß
werden .

Strahlenschutzüberwachung
Die Personendosimetrie des eigenen Personals wird mit Thermolumineszensdosimeter (Albedo) der amtlichen Überwachungssteile durchgeführt. Taschenionisationskammern und Dosis- bzw. Dosisleistungswarner werden zur direkten Ablesung
und Warnung der empfangenen Dosis zusätzlich getragen . Um Inkorporationen radioaktiver Stoffe rasch erkennen zu können ,
wurde ein 20'-Container mit einem Ganzkörpermeßplatz ausgerüstet. Er besteht aus
einem NaJ-Detektor in einer abgeschirmten
Personenliege und einem VielkanaIanalysator mit Auswerterechner. Der Container ist
klimatisiert und kann mit einem Umkleidecontainer gekoppelt werden .

Strahlenschutzmessungen
Ein Schwerpunkt der Strahlenschutzmessungen ist der Einsatz des KHG-Personals
zur Durchführung des Störfallmeßprogrammes in der Umgebung einer kerntechnischen Anlage , um den Betreiber nach Erreichen der Anlage möglichst weitgehend von
diesen Messungen zu entlasten . Für diese
Aufgabe wird das erforderliche Kartenmaterial mit den vororganisierten Meßprogrammen für die Standorte kerntechnischer Anlagen , Arbeitshilfen wie Tabellen und Rechenprogramme zur Abschätzung der Aktivitätsverteilung und Strahlenmeß- und Probensammelfahrzeuge sowie mobile Strahlenmeßlabors vorgehalten . Zwei aliradgetriebene Busse sind für Meß- und Probenahmefahrten mit Handmeß- und Sammelgeräten
sowie Meßplätz~ für eine Vorort-Auswertung der Cl - ß Gesamtaktivität und zur
nuklidspezifischen Analyse ausgerüstet.
Weitere Personenkraftwagen können kurz-

fristig für Umgebungsmessungen ausgerüstet werden. Die Weitergabe der Meßdaten
erfolgt entweder über Funk oder Funktelefon . In einem 20'-Container können Proben
aus der Anlage oder Umgebung zur Registrierung und Aufbereitung für eine anschließende Auswertung abgegeben werden. In dem Container sind zwei Chemieabzüge installiert, in denen Proben je nach
Aktivität geteilt oder eingeengt werden können . Die Meßplätze zur Auswertung der
Proben werden in einem separaten 20'Container untergebracht, um eine Kontamination durch angelieferte Proben auszuschließen. Gesamtaktivitätsmessungen und
nuklidspezifische Analysen für Boden , Wasser und Bewuchsproben sowie für bestaubte Jod- und Aerosolfilter sind möglich . Die
Kalibration aller Meßplätze wird durch die
Beteiligung an turnusmäßig durchgeführten
Ringversuchen sichergestellt.

•

Dekontamination
Sollte durch einen Störfall die betriebseigene Personendekontaminationsanlage infolge Kontamination unbrauchbar oder zerstört worden sein , so kann kontaminiertes
Personal über die mobilen Duscheinrichtungen der KHG dekontaminiert und strahlenschutzgerecht aus der Anlage geschleust
werden. Es stehen zwei gleichartig ausgerüstete 20'-Container zur Verfügung, die jeweils in verschiedene Arbeitsräume unterteilt sind. In einem Eingangsraum wird die
Arbeitskleidung und Unterwäsche abgelegt.
Im nachfolgenden Behandlungsraum wird
die Kontamination durch Ausmessen der
Person lokalisiert und eine entsprechende
Behandlung festgelegt. Mit Hilfe eines
Handwaschbeckens und einer Kopfdusche
können gezielte Teilkörperdekontaminationen durchgeführt werden , in zwei anschlie-

ßenden Duschkabinen sind Ganzkörperreinigungen möglich. Nach erneutem Ausmessen und erfolgreicher Dekontamination erfolgt im Ausgangsraum eine Neueinkleidung. Der Duschcontainer hat einen integrierten Warmwasseraufbereiter, die Zuluft
wird gefiltert und klimatisiert und durchströmt den Container nach einem vorgegebenen Luftwechselschema . Die Abluft und
das Abwasser können in ein intaktes Betriebssystem abgegeben werden . Für die
autarke Entsorgung steht eine mobile Abluftfilteranlage zur Verfügung . Das Abwasser wird in eigenen Tankcontainern gesammelt und anschließend an eine Entsorgungsanlage abgegeben.
Für die Dekontamination von Einsatzgerät
und Kleinteilen wird zur Zeit eine mobile
Dekontaminationseinheit geplant, die aus
Arbeitsboxen in einem 20'-Container und
einer Versorgungseinheit in den gleichen
Abmessungen bestehen wird .
Ein weiterer Container wurde für einen
schnellen Einsatz bei Kontaminationsunfällen ausgerüstet. Darin befinden sich u. a.
Absperrmitlel zur Abgrenzung des Unfallortes und Gerüstmaterial zum Aufbau eines
Arbeitszeltes in Folientechnik .
In Vorratslägern werden weitere Staubund Wassersauger und spezielle Dekontaminationsgeräte vorgehalten , die es gestatten , Wasser und grobes Material direkt in
Abfallfässer für radioaktives Material abzuscheiden . Zur Wand reinigung stehen Hochdruckwassers'pritzmaschinen zur Verfügung .

Abluftfilterung
Für die Abluftfilterung kontaminierter Luft
werden fünf mobile Filteranlagen beschafft,
die jeweils aus verschiedenen Einheiten wie
Aerosolfilter, Jodfilter und Radialventilatoren mit einer Leistung von je 3800 cbm/h
bestehen . Die Einheiten sind auf fahrbaren
Untergestellen ' montiert und passen durch
t m breite Normtüren. Eine kontinuierliche
Überwachung der Abluft auf Aerosolaktivität
und eine Jodprobenahme über ein Bypaßsystem ist möglich . Die Anlagen können zur
Abluftfilterung der eigenen Einrichtungen,
zur Entlüftung eines Arbeitszeltes oder kontaminierter Räume eingesetzt werden .

Übernahme radioaktiver
Abwässer
Die für die Übernahme von radioaktiven
Duschwässern aus den Personenduschcontainern konzipierten Tankcontainer können
auch allgemein zur Übernahme von leicht
radioaktiven Abwässern eingesetzt werden .
Durch die Tankisolierung und elektrische
Beheizung der Tanks ist auch eine ZwiIZS-MAGAZN 8-91881 37

schätzen zu können . Außerdem erlauben
zwei Fahrkameras die Beobachtung des Bereiches vor und hinter dem Fahrzeug .
Um die Nachteile der Kabelsteuerung bei
Einsätzen in sehr verwinkelten und unübersichtlichen Örtlichkeiten zu umgehen, wurde ein kleines Zwei-Ketten-Fahrzeug beschafft, das alternativ über Kabel oder Funk
gesteuert werden kann . Während des Funkbetriebes werden die Ant~ebe und die
Steuerung des Fahrzeugs aus einer Batterie
versorgt, die allerdings nur einen zeitlich
begrenzten Einsatz erlaubt.
Das MF 2 wird vom leltfahrzeug aus ferngesteuert, hier si nd auch die Empfänger für die Fernsehbilder und die Ton- und Datenübertragung instal-

liert.

schenlagerung von Abwasser im Freien bei
Minus-Temperaturen möglich.

Bergen von radioaktivem
Material , Arbeiten an
Stellen höchster
Dosisleistung
Wenn durch hohe radioaktive Strahlung
die Zugänglichkelt eines Unfallortes nur unter gesundheitlichem Risiko für den Menschen möglich ist, können ferngesteuerte
Manipulatorfahrzeuge zum Einsatz kommen . Bei KHG werden für solche Fälle verschiedene Typen von ferngesteuerten Geräten vorgehalten .
Um Hindernisse überwinden und Treppen
steigen zu können, wurde ein Fahrzeug mit
vier Kettenfahrwerksträgern ausgerüstet,
die unabhängig voneinander geschwenkt
werden können . Das Fahrzeug vom Typ
MF 3 kann auch mit zusammengeklapptem
Fahrwerk fahren und so auf engstem Raum
manövrieren . Der Antrieb des Fahrzeugs
erfolgt über Elektromotoren , die Energieversorgung und Steuerung über ein 100 m langes Kabel. Das Fahrwerk hat eine gestreckte
Länge von 2,26 m und eine Breite von
0,745 m. Die Nutzlast beträgt 200 kg bei
einem Gesamtgewicht von 350 kg . Für das
Fahrzeug stehen zwei verschiedene KnickArm-Manipulatoren zur Verfügung . Die
leichte Ausführung kann an der gestreckten
Hand 20 kp , die schwere Ausführung 80 kp
heben.
Der Manipulator kann mit den verschiedensten Inspektions- und Meßgeräten bestückt werden , so daß eine Lageerkundung
am Unfallort möglich wird . Außerdem können mit Hilfe des Manipulators unterSChiedliche handelsübliche Werkzeuge für Reparatur- und Monlagearbeiten zum Einsatz gebracht werden .
Zur Beobachtung und Überwachung des
Arbeitsfeldes steht eine Stereo-Fernsehanlage zur Verfügung , um während der Arbeiten
Entfernungen über den Fernsehmonitor
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Schweres
Man ipu lati onsfah rzeu 9
Als Ersatz für das in Tschernobyl zur
Störfallfolgenbeseitigung eingesetzte funkgesteuerte Manipulationsfahrzeug vom Typ
MF 2 wird bei KHG ein neues Schweres
Manipulationsfahrzeug (SMF) geplant. Bei
einer Länge von ca . 3 m, einer Breite von
1,5 m und einer HÖhe von 1,8 m wird das
Fahrzeug ca. 3 t wiegen . Für das Zweikettenfahrwerk werden verschiedene Antriebsvarianten untersucht. Zum Beispiel Verbrennungsmotor mit Generator und Batterie, austauschbarer Batteriesatz, Elektrooder Hydraulikantrieb für Fahrzeug und Manipulator. Je nach Lastangriffspunkt können
250 - 500 kg mit dem Manipulator gehoben
werden. Die Funkfernsteuerung soll eine
Strecke von 1 km überbrücken, alternativ
kann das Fahrzeug über ein 100 Meter langes Kabel gesteuert werden . Festinstallierte
Videokameras erlauben die Beobachtung
der Fahrstrecke und des Arbeitsbereiches .
Auch dieses Fahrzeug kann mit Meß- und
Inspektionsgeräten sowie unterschiedlichen
Werkzeugen ausgerüstet werden .

Schweres Raupenfahrzeug
Für Räumarbeiten in BereiChen höchster
Ortsdosisleistung , zum Einsammeln von ra-

dioaktivem Material und zum Abtragen von
kontaminiertem Erdreich mit anschließendem Ablegen in abgeschirmte Positionen
wie Abschirmbehälter oder Erdgruben , die
abgedeckt werden, steht eine funkgesteuerte Laderaupe zur Verfügung . Der Antrieb
des Fahrzeuges erfolgt mit einem Dieselmotor und hydrostatischen Pumpen , die
Drucköl für die hydraulischen Fahrmotoren
und Arbeitssysteme erzeugen. Bei einem
Gesamtgewicht der Raupe von ca. 20 t beträgt der Schaufelinhalt ca . 1,7 cbm . Mit
Hilfe von Videokameras , deren Bild ebenfalls über Funk übertragen wird , kann das
Arbeitsfeld und die Fahrstrecke überwacht
werden ."

Durchschnittlich zwei
Einsätze im Jahr
Kliniken , Forschungszentren und die chemische Industrie waren Einsatzorte der
KHG, die seit ihrem Bestehen 1977 durchschnittlich ein- bis zweimal pro Jahr zu
Notfalleinsätzen in der Bundesrepublik und
im Ausland gerufen wurde. Meistens mußten radioaktive Quellen mit fernbedienten
Manipulationsfahrzeugen geborgen werden
bzw . Labors dekontaminiert werden.
Nach dem Unfall im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl wurden ein kabelgesteuertes Manipulationsfahrzeug vom Typ
MF 3, ein funkgesteuertes Manipulationstahrzeug vom Typ MF 2 und ein funkgesteuerter Radlader tür Entsorgungsmaßnahmen
zur Verfügung gestellt. Personal der Kerntechnischen Hilfsdienst GmbH wies die sowjetischen Einsatzkräfte in die Bedienung
der Geräte in Moskau ein.
Ein Notfalleinsatz in einem deutschen
Kraftwerk ist bisher nicht erforderlich gewesen . Diese Tatsache läßt mit Sicherheit auf
den hohen technischen Sicherheitsstandard
dieser Anlagen schließen .
boe

Der funkferngesteuerte Schaufellader kann In radioaktiv kontaminierten Gebieten und in Bereichen
höchster Ortsdosisleistung eingesetzt werden .

Fachwissen in gebündelter Form
Die Katastrophenschutzschule des Bundes bietet auch für 1989
.
eine Fülle von Lehrgängen
Auch für das Kalenderjahr 1989 hat die
Katastrophenschutzschule des Bundes
(5483 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ramersbacher Str. 95 , Telefon 02641 /3811 ) einen
umfangreichen Lehrgangskatalog vorgelegt. Der nachstehend abgedruckte Au szug
gibt einen Einblick in die breitgefächerte
Palette der angebotenen Lehrgänge . Dabei
gibt die erste Angabe jeder Zeile die Lehrgangs-Nummer an , gefolgt vom Zeitraum
des Lehrgangs . Der Termin in Klammern
bezieht sich auf den Meideschluß .
Ausbildungslehrgang Teil I für Führer-Anwärter des Fernmeldedienstes (Cu 850) Kenn-Nr.: K810FÜAFMP
A 13 23 . 01 . -27 . 01. 89 (21 . 11 . 88)
A 47 06 . 03 . - 10. 03 . 89 (09. 01 . 89)
A 101 29 . 05 . -02 . 06. 89 (28. 03 . 89)
A21213 . 11 . -17.11 . 89 (11 . 09 . 89)
Ausbildungslehrgang Teil 11 für ZugführerAnwärter des Fernmeldedienstes (Cu 851)
- Kenn-Nr. K800ZFFMP
A 137 21 08 -01 09. 89 (19.06. 89)

Fortbildungslehrgang für Zugführer Fernmeldezug (Cu '860)
Kenn-Nr. :
K801ZFFMF
A 154 04 . 09 . - 08 . 09 . 89 (03 . 07 . 89)
Ausbildungslehrgang Teil 11 zum Leiter
des Fernmeldebetriebes (FmZt-HVB/-A)
(Cu 852) - Kenn-Nr.: K850LFMZP
A 117 19. 06 . - 30 . 06 . 89 (17. 04 . 89)
A217 27 . 11 .- 08 . 12. 89 (25 . 09 . 89)
Fortbildungslehrgang für Leiter des Fernmeldebetriebes (FmZt-HVB/-A) (Cu 861) Kenn-Nr. : K851LFMZF
A 174 25 . 09.- 29 . 09 . 89 (24 . 07 . 89)
Ausbildungslehrgang für ZugführerlTierärzte des Veterinärdjenstes - Kenn-Nr.:
K750VEFÜA
A 98 29 . 05 . - 02 . 06 . 89 (28 . 03 . 89)
Fortbildungslehrgang für ZugführerlTierärzte des Veterinärdienstes - Kenn-Nr. :
K751VEFÜF
A 175 25 . 09 . - 29 . 09. 89 (24 . 07 . 89)

Ausbildungslehrgang .. Zusammenwirken
der Fachdienste im Einsatz" - Kenn-Nr.:
K130ZWIR
A 4 09 . 01 .- 13. 01 . 89 (07 . 11 . 88)
A 11 23. 01 .- 27 . 01 . 89 (21 . 11 . 88)
A 32 20 . 02. - 24 . 02 . 89 (19. 12. 88)
A 45 06. 03 . - 10. 03. 89 (09 01. 89)
A 86 08 . 05 . -1 2. 05 . 89 (13 . 03 . 89)
A 110 13. 06 . -16 . 06 . 89 (10. 04 . 89)
A 120 26 . 06 . - 30 . 06. 89 (24.04 . 89)
A 136 21 . 08 . - 25 . 08 .89 (19. 06 . 89)
A 152 04 . 09 . - 08 . 09 .89 (03 . 07 . 89)
A 167 18. 09 . - 22 . 09 . 89 (17. 07.89)
A179 02 . 10. -06 . 10.89 (31. 07 . 89)
A191 16. 10.- 20 . 10. 89 (14 08 . 89)
A211 13.11 .- 17. 11 . 89 (11 . 09 . 89)
A223 04 . 12. - 08 . 12. 89 (02 . 10. 89)
Ausbildungslehrgang für Führer in der
Technischen Einsatzleitung (TEL) - KennNr.: K010TEL
A 9 16. 01 .- 20 . 01 . 89 (14 . 11 . 88)
A 23 13. 02 . - 17. 02 .89 (12. 12. 88)
A 37 27 . 02 . - 03 . 03 . 89 (02 . 01 . 89)
A 51 13. 03. -17 . 03.89 (16. 01 . 89)
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Ausbildungslehrgang "Ausbildungslehre "
- Ergänzung - für Führer von Einheiten
und Leiter von Einrichtungen des KatS Kenn-Nr.: K153ALEE
A 46 06 . 03 . -10. 03. 89 (09.01 . 89)
A 81 24 . 04 . - 28 . 04 . 89 (27.02 . 89)
A 121 26. 06. - 30 . 06 . 89 (24 . 04. 89)
A 153 04 . 09 . - 08 . 09 . 89 (03 07.89)
A180 02 . 10. -06 . 10. 89 (31. 07.89)
A206 06. 11 .- 10. 11.89 (04 . 09 . 89)

Im EIngangsbereich grUBt eine Interessant gestaltete Plastik den Besucher.

A 96 29 . 05 . - 02 . 06 . 89
A115 19. 06.- 23 . 06 . 89
A 126 03 . 07. - 07 . 07 . 89
A 145 28. 08. - 01. 09. 89
A 159 11. 09. - 15. 09. 89
A 172 25 . 09 . - 29 . 09. 89
A 187 09 . 10. - 13. 10. 89
A 198 23.10. - 27 . 10. 89
A21627 . 11. - 01 . 12. 89
A227 11 . 12.- 15. 12.89

(28. 03 . 89)
(17. 04 . 89)
(08. 05. 89)
(26. 06. 89)
(10.07. 89)
(24 . 07. 89)
(07 . 08 . 89)
(21 . 08 . 89)
(25 . 09 . 89)
(09 . 10. 89)

Ausbildungslehrgang für Führer der Führungsgruppe "BereitschaH" des Brandschutzdienstes - Kenn-Nr.: K200BERBS
A 61 03 . 04 .- 07. 04 . 89 (07 . 02 . 89)
Ausbildungslehrgang für Führer der Führungsgruppe " BereitschaH" des Bergungsdienstes - Kenn-Nr.: K300BERBD
A 104 05 06 . - 09. 06. 89 (10. 04 . 89)
Ausbildungslehrgang für Zugführer-Anwärter des ABC-Dienstes - Kenn-Nr.:
K600ABCP
A 14 23. 01 - 03. 02 . 89 (21. 11 . 88) '
A 106 05 06. - 15. 06. 89 (03.04 . 89)
A16111 . 09.- 22. 09 . 89 (10 . 07 . 89)
A21827 . 11 .- 08. 12. 89 (25 . 09. 89)
Fortbildungslehrgang für Zugführer des
ABC-Dienstes - Kenn-Nr.: K601ABCF
A 82 24 . 04 . - 27 . 04 . 89 (20. 02 . 89)
A 192 16. 10. - 20 . 10. 89 (14 . 08 . 89)
Ausbildungslehrgang für Fachberater ABC
im Stab HVB - Kenn-Nr. : K602FBABC
A 39 27. 02 - 03. 03.89 (30.12 . 88)
A118 19. 06.- 23. 06 . 89 (17.04 . 89)
A 138 21. 08 - 25. 08.89 (19 . 06 . 89)
A 228 11. 12 - 15. 12. 89 (09 . 10. 89)
Sonderlehrgang " Redetraining " für FührungskräHe des KatS - Kenn-Nr.: K161RTR
A 18 30. 01 .- 02. 02 . 89 (02.12 . 88)
A 27 14. 02 . - 17. 02 . 89 (09 . 12. 88)
A 54 14. 03 . - 17.03. 89 (16 . 01.89)
A 92 16. 05 . - 19. 05. 89 (14 . 03 . 89)
A 141 22 . 08 . - 25 . 08. 89 (19. 06. 89)
A 193 17 10 - 20. 10. 89 (14 . 08 . 89)
A229 12. 12.- 15. 12. 89 (09 . 10. 89)

40 Izs.MAGAZN 8

9/881

Sonderlehrgang " Diskussions- und Argumentationstraining" für FührungskräHe
des KatS - Kenn-Nr.: K162DISK
A 20 07. 02 . -10 . 02. 89 (05 . 12. 88)
A 63 04 . 04 . -07. 04 . 89 (07 . 02 . 89)
A112 13. 06.- 16. 06. 89 (10. 04 . 89)
A 175 26 . 09. - 29 . 09 . 89 (24 . 08. 89)
Sonderlehrgang "Ausbreiten von Kampfstoffdämpfen sowie Schadstoffen nach
Waffenwirkung auf Industrieanlagen" Kenn-Nr.: K135WKD
A 26 14. 02. -17 . 02 . 89 (12 . 12. 88)
A 53 14. 03.- 17. 03 . 89 (16. 01.89)
A 124 27. 06 . - 30 . 06. 89 (24 . 04 . 89)
A 181 03 . 10. -06. 10. 89 (31.07 . 89)
A207 07.11 .- 10. 11 . 89 (04 . 09 . 89)
Ausbildungslehrgang
"Anlegen
und
Durchführen von Obungen " für Führer von
Einheiten und Leiter von Einrichtungen Kenn-Nr.: K140ANLOE
A 24 13. 02.- 17. 02 . 89 (12. 12. 88)
A 62 03. 04.- 07 . 04 . 89 (07. 02.89)
A 97 29. 05 . - 02. 06. 89 (28. 03 . 89)
A 146 28. 08 . -01. 09. 89 (26. 06. 89)
A 173 25 . 09 . - 29 . 09 . 89 (24 . 07 . 89)
Ausbildungslehrgang
"Anlegen
und
Durchtühren von Stabsübungen auf Standortebene " - Kenn-Nr.: K141ANLOS
A 38 27. 02 . - 03 . 03. 89 (02. 01 . 89)
A 74 17. 04 . -21 . 04 . 89 (13. 02 . 89)
A116 19. 06.- 23. 06. 89 (17 . 04 . 89)
A160 11.09. -15. 09 . 89 (10 . 07.89)
A 188 09 . 10. - 13. 10. 89 (07 . 08. 89)
A 224 04.12. -08 . 12. 89 (02 . 10. 89)
Ausbildungslehrgang "Ausbildungslehre "
- Grundlagen - für Führer von Einheiten
und Leiter von Einrichtungen des KatS Kenn-Nr.: K152ALEG
A 33 20 . 02 . - 24 . 02 . 89 (16 . 12. 88)
A 69 10. 04 . -14 . 04 . 89 (13 . 02 . 89)
A 105 05 . 06. - 09 . 06 . 89 (03 . 04 . 89)
A 168 18. 09. - 22 . 09 . 89 (17. 07. 89)
A 199 23. 10. - 27 . 10. 89 (21. 08 . 89)

Sonderlehrgang " Menschenführung im
KatastrophenSChutz" I
Kenn-Nr.:
K166SLMF1
A 40 28 . 02. - 03 . 03 . 89 (02 . 01 . 89)
A 71 11 . 04 . -14 . 04 . 89 (13 . 02 . 89)
A 87 09. 05 . - 12. 05 . 89 (06. 03. 89)
A 129 04 . 07 . - 07 . 07 . 89 (08 . 04 . 89)
A147 29. 08. -01 . 09 . 89 (26 . 06 . 89)
A213 14. 11. -17 . 11 . 89 (12.09 . 89)
Sonderlehrgang "Menschenführung im
KatastrophenSChUtz" 11 (Verhalfen in Extremsituationen) - Kenn-Nr.: K167SLMF2
A 25 13. 02 . - 15. 02 . 89 (12.12 . 88)
A 75 17. 04 . -19 . 04 . 89 (20 . 02 . 89)
A 111 12. 06. -14 . 06. 89 (10 . 04 . 89)
A 123 28. 06. - 30 . 06 . 89 (24 . 04 . 89)
A 140 23. 08 . -25 . 08 . 89 (26 . 06 . 89)
A 202 25 . 10. - 27 . 10. 89 (28 . 08 . 89)
Sonderlehrgang für Ärzte in
helten - Grundlehrgang A
K511ÄRZTEA
A 41 03 . 03 . - 05. 03 . 89
A 122 26 . 06 . - 28. 06. 89
A 163 15. 09 . -17. 09 . 89
A201 23 . 10. - 25 . 10.89

Sanltätsein- Kenn-Nr.:
(02 . 01 . 89)
(24 . 04 . 89)
(10 . 08 . 89)
(21 . 08 . 89)

Sonderlehrgang für Ärzte in Sanitätseinheiten - Fortbildungslehrgang B - KennNr.: K512ÄRZTEB
A 77 21 . 04 . -23 04 . 89 (20 . 02. 89)
A 139 21 . 08. - 23 . 08 . 89 (19. 06. 89)
Sonderlehrgang für Ärzte in Sanitätseinheiten - Fortbildungslehrgang C - KennNr.: K512ÄRZTEC
A 182 06. 10. - 08 . 10. 89 (07 . 08. 89)
Sonderlehrgang zum Fachberater Sanitätsdienst im Stab HVB - Kenn-Nr.:
K520FBSAN
A 19 08 . 02 . - 10. 02. 89 (05 . 12. 88)
A162 11.09.- 13. 09. 89 (10. 07. 89)
Ausbildungslehrgang für Führer der Führungsgruppe "BereitschaH" des Sanitätsdienstes - Kenn-Nr.: K500BERSA
A205 06 . 11 . -10. 11 . 89 (11 . 09 . 89)

Bunclesverbanclliir den SelbsUchu.1
Die "FZA" durch Stadt und Land begleitet

Permanente Information durch
Beweglichkeit
Mit dem flexiblen Einsatz der Fahrbaren Zivilschutzausstellung
soll der Bürger "vor Ort" erreicht werden

t

,

Ein wirksames Element
der Öffentlichkeitsarbeit des
Bundesverbandes für den
Selbstschutz stellt die Fahrbare Zivilschutzausstellung
(FZA) dar (Das "zivilschutzMagazin" berichtete in Heft
5/87 ausführlich über die
Ausstellung.).
Insgesamt
fünf FZA setzt der BVS bundesweit ein, um sein Informationsangebot dem Bürger
nahezubringen.
Ohne Pause ist auch die FZA
im Bereich der BVS-Landesstellen Baden-Württemberg und Bayern unterwegs. Aus Württemberg
kommend, schlägt sie ihr Zelt auf
dem Marktplatz von Hammelburg
auf. Bereits der Aufbau lockt eine
Menge Leute an: Alles wartet darauf, daß die großen Erdnägel eingeschlagen werden. Doch nichts
geschieht, das Gewicht der Wassersäcke verleiht der Konstruktion genügend Festigkeit und
Standsicherheit. In erstaunlich
kurzer Zeit steht das knallorange
Zelt und lockt die Besucher an.
Zur Eröffnung der Ausstellung
erscheint Bürgermeister Elmar
Hartung und gibt eine Erklärung
zum Stand des Selbstschutzes im
Bereich der Stadt ab. Man hat in
letzter Zeit große Fortschritte gemacht, ein rühriger SelbstschutzSachbearbeiter hat die Arbeiten
forciert und damit verfügt Hammelburg bereits über eine volle
Besetzung Selbstschutzberater,
auch einige Schutzräume wurden
schon gebaut.
Auch die Vertreter der nahen
Garnison sind erschienen und informieren sich über den Stand
der Selbstschutzmaßnahmen sowie über den Zivilschutz allgemein. Der Nachmittag gehört den

Schülern der ortsansässigen
Schulen. Klassenweise werden
sie durch das Zelt geführt und
stellen ihre Fragen an die Betreuer. Es ist nicht immer leicht, eine
richtige und ausreichende Antwort auf die Fragen zu finden
aber schließlich ist das das tägliche Brot der Männer der FZA.
Einige Wochen später sind sie
wieder in Bayern. Diesmal ist die
Schiffsanlegestelle in Kelheim
unterhalb der Befreiungshalle der
Aufbauplatz. Der Aufbau ist Routine, die Eröffnungsveranstaltung
mittlerweile auch, nur die Leute
sind andere.
So kommen diesmal Landrat
Manfred Kreitczick, Bürgermeister Deufel und viele andere
mehr. Es ist brütend heiß im Zelt
und so heißt es hier, flexibel die
vorbereiteten Redetexte zu kür-

zen, denn je heißer die Luft, digungsschwierigkeiten kommt es
umso kürzer die Rede. Doch nach jedenfalls nicht. Jeden Abend
den Eröffnungsansprachen des wird es spät, denn auch das letzte
Bürgermeisters, des Fachgebiets- Schiff wird noch abgewartet und
leiters aus München und einer erst danach das Zelt geschlossen.
kurzen Führung durchs Zelt bleiOie paar Tage in Kelheim verben noch eine Menge da, trotz gehen wie im Flug, da es ständig
der Hitze. Schließlich sind sie etwas zu tun gibt und so kommt
alle hier "vom Fach" und nutzen der Tag des Abbaus eigentlich zu
die Gelegenheit zu intensiven Ge- früh, hier könnte man es noch
sprächen. Der Platz an der leicht aushalten. Mit geübten
Schiffsanlegestelle erweist sich Handgriffen werden die Ausstelin den nächsten Tagen als sehr lungstafeln in die Kisten verstaut,
günstig: Oie Passagiere der wei- das Zubehör verschwindet in der
ßen Flotte, die durch den Donau- Verpackung und schon ist das Zelt
durchbruch von Weltenburg nach leer. Bald darauf fallt es in sich
Kelheim fahren, nutzen die Mög- zusammen und wird für den nächlichkeit der Information und be- sten Einsatz nach Baden transsuchen das Zelt. Dabei kann es portiert.
Oie FZA fahrt weiter nach Bad
durchaus sein, daß sprachliche
Probleme auftreten - wer weiß Brückenau und baut dieses Mal
schon, was Zivilschutz auf japa- im Kursaal des bayerischen
nisch heißt - . Zu echten Verstän- Staatsbades auf. Bereits während

Die BVS·Ausstellung als Mittelpunkt des Marktplatze. von Hammelburg.

IZS-MAGAZIN 8-91881 41

des Aufbaus müssen die ersten
Fragen beantwortet werden. Alles
deutet wieder auf eine anstrengende Woche hin: Lange Öffnungszeiten, denn der Kursaal
wird auch abends genutzt, viele
Gäste, die Zeit haben und die
Ausstellung als willkommene Abwechslung sehen. Aber zuerst
muß alles stehen und fertig sein.
Für den Nachmittag ist die
Eröffnung angesetzt, die letzten
Tätigkeiten sind noch schnell
durchzuführen: Die Tafeln werden auf Hochglanz gebracht, die
Videosäule noch einmal gedreht,
damit die Filmspots besser zur
Wirkung kommen, ein letzter prüfender Gang an allen Exponaten
entlang: In Ordnung, die Gäste
können kommen!
Der Bürgermeister von Bad
Brückenau hält die Erörrnungsansprache, auch der stellvertretende Landrat Gutmann ist anwesend. Fachgebietsleiter Rehberg

Zwischen
Nord- und (Jsfsee
Flensburg
Daß es auch an einem verregneten Wochenende heiß hergehen kann, erfuhren die hauptund ehrenamtlichen Mitarbeiter
der BVS-Dienststelle Flensburg.
Freitag, 16.00 Uhr: Sicherheitswettbewerb in Süderbrarup,
60 km südöstlich von Flensburg.
Es regnet Bindfäden, die Fahrzeuge sinken in den Schlamm.
Völlig durch näßte BVS-Mitarbeiter versuchen, sie wieder flolt zu
machen.
17.00: Eigentlich sollte der
Wettbewerb jetzt beginnen. Der
Wettergott hat ein Einsehen und
die Fluten versiegen. Immer
mehr Menschen lassen sich nicht
abhalten, sich zur Teilnahme zu
melden.
21.15 Uhr: Siegerehrung bei
langsam einsetzendem Regen.
Trotz allem: Die Teilnehmerliste
spricht für sich, denn es war das
beste Ergebnis seit langem.
Samstag, 9.00 Uhr: Die BVSMitarbeiter stehen im Regen auf
einer Wiese in Neukirchen,
130 km nordwestlich von Süderbrarup.
10.00 Uhr: Der Regen hört auf,
es versammeln sich immer mehr
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Nach der Eroffnungsveranstaltung In Kelheim erörtert das Fachpublikum
Fragen des Zivil- und Katastrophenschutzes.

überreicht dem Vertreter der
Kurverwaltung die BVS-Medaille
für gute Zusammenarbeit; bereits
mehrfach hatte der BVS die Gelegenheit, sich hier zu präsentieren
und regelmäßig werden auch
Lehrgänge für das Personal im
Rahmen der Behördenselbst-

schutzausbildung durchgeführt.
Die örtliche Presse ist ebenfalls
erschienen, am Tag darauf wird
im Lokalteil ausführlich über die
Eröffnung berichtet.
Durch den Beginn des Kurkonzerts wird die Eröffnung beendet.
Die Betreuung jedoch keines-

Menschen vor dem Anmeldezelt
des BVS.
14.00 Uhr: Es steht fest, daß
der Sicherheitswettbewerb in
Neukirchen alle Rekorde bricht.
Die BVS-Mitarbeiter bauen ab,
der Regen kümmert sie nicht
mehr. Die letzten Worte des Bürgermeisters waren ein schöner
Dank: "Eines verspreche ich
euch: Wir machen nie wieder ein
Dorffest ohne euch!"

lender eingeladen. 80 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Verwaltung, Politik, der Bundeswehr sowie von Vereinen und Verbänden
waren der Einladung gefolgt und
fanden sich im "Haus des Kurgastes" in Friedrichskoog ein. Begrüßt wurden die Anwesenden
von Landesstellenleiter Dr. Sahlender.
Nach einem kurzen Vortrag
über die Bedeutung des Selbstschutzes nahm Dr. Sahlender die
offizielle Verabschiedung von
Dienststellenleiter Ingram Bonny
vor. Er dankte ihm für 30jährige
erfolgreiche Arbeit und sein persönliches Engangement. Zur Erinnerung überreichte er Bonny
einen Schieswig-Hoistein-Telier.

Friedrichskoog
Aus Anlaß der Verabschiedung
des langjährigen BVS-Dienststellenleiters Ingram Bonny hatte
BVS-Landesstellenleiter Dr. Sah-

BVS-Landesstellenleiler Dr. Sahlender (links) dankt Ingram Bonny für das
langjährige Engagement.

wegs. Jeden Abend wird es spät
und jeden Abend gibt es viele
Fragen zu beantworten. Auch dieses Publikum nimmt die Ausstellung an und wird zum Nachdenken
motiviert.
Und während dieser Einsatz
noch läuft, werden bereits die
Fäden für die folgenden gezogen:
Die Einsatzordnungen für Villingen-Schwenningen sind da, der
Messeplan für die Frankenschau
in Nürnberg liegt auch schon vor,
die beiden Einsätze in Landshut
müssen noch vorbereitet werden.
Auch dieser "Papierkrieg" wird
noch erledigt, die Ergebnisse der
letzten beiden Veranstaltungen
abgeklärt und dann ist wieder ein
Tag der FZA vorbei.
Eine Kuriosität am Rande: Die
baden-würltembergische FZA, die
in Bayern Dienst tut, übernachtet
im nahegelegenen Hessen. Fürwahr eine grenzübergreifende
Veranstaltung hier in Bad Brükkenau.

Grußworte von BVS-Landesstellenleiter Sohl (Niedersachsen), Helfervertretern und Kollegen schlossen sich an. Kreispräsident Gosau (Dithmarschen)
dankte in einem Grußwort Ingram
Bonny für seine geleistete Arbeit
und betonte den Stellenwert des
BVS in unserer Gesellschaft

Querdurch
NiederstIchsen
Güttingen
Zweimal, in Northeim und in
Osterode, konnte die Fahrbare
Zivilschutzausstellung die Öffentlichkeitsarbeit der BVS-Dienststelle Göttingen unterstützen.
Stadtdirektor Werner Hesse,
Northeim, und Stadtdirektor
Mönnich, Oste rode, haben jeweils im Rahmen der Ausstellung
zu einer Eröffnungsveranstaltung
eingeladen, bevor diese für die
Bürger aus den beiden Städten
zum Besuch freigegeben wurde.
An den Eröffnungsveranstaltungen nahmen Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens teil.
Neben der Information über
die Maßnahmen des Zivilschutzes
stellten sich die örtlichen Hilfsorganisationen mit Fahrzeugen und
Gerät an einem Katastrophen-
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Seelze

cl

Northei ms Stadldirektor Hesse (Mitte) ni mmt persönlich die Preisverte i-

lung vor.

schutztag der Bevölkerung von
Northeim und Osterooe vor.
Den Höhepunkt bildete ein Sicherheitswettbewerb, für den die
Stadtdirektoren
jeweils
die
Schirmherrschaft übernommen
und 'die Siegerehrung der bestplazierten Teilnehmer durchgeführt haben. Zu den Ehrenpreisen des BVS wurden zusätzlich
Buchpreise der Städte Northeim
und Osterrode vergeben.

Dldenburg
Aktuelle zivilschutzpolitische
Fragen, u. a. auch einer gesetztichen Weiterentwicklung, standen im Mittelpunkt der Gespräche, die die beiden Bundestagsabgeordneten Bernd Neumann
und Thomas Kossendey anläßlich
eines Besuches der BVS-Dienststelle Oldenburg führten. Gesprächspartner der Abgeordneten
waren
BVS-Dienststellenleiter
Rolf Bartseh, Landesstellenleiter
Edgar Sohl sowie der stv. Landesbeauftragte des THW, Jochen
Rohwedder. Insbesondere ging
es um die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Bundes-

anstalt Technisches Hilfswerk
und die derzeitige und künftige
Aufgabenerfüllung im Bereich des
Selbstschutzes. Dabei stellten die
Vertreter von BVS und THW auch
die Schwierigkeiten dar, die sich
bei der täglichen Arbeit in den
BVS-Dienststellen und den THWOrtsverbänden ergeben. Hier versprach der Oldenburger Bundestagsabgeordnete Kossendey Hilfestellung bei der Lösung von
Problemen; auch der Abgeordnete Neumann als Mitglied des Innenausschusses des Deutschen
Bundestages informierte sich eingehend über das Thema.
Zum Abschluß des Besuches
wurden Beispiele aus der praktischen Arbeit des BVS vorgeführt.
Mitarbeiter der Dienststelle 01den burg demonstrierten Ausschnitte aus der Praxis des
Selbstschutz-Grundlehrganges,
so das Ablöschen brennender Bekleidung an einer Brandübungspuppe.
Die Abgeordneten waren sichtlich beeindruckt, wie einfach und
zugleiche effizient man helfen
kann, wenn man das Helfen gelernt hat.

enuJ619a

u.~

Die Bundestagsabgeordneten Kossendey (Zweiter von rechts) und Neu-

mann (Dritte r von links) verfolgen das Ablöschen de r Brandübungspuppe,
ei ne De monstration aus der Selbstschutz-Praxis.

In einer kleinen Feierstunde
würdigte BVS-Dienststellenleiter
Norbert Koy die besonders intensive und langjährige Zusammenarbeit mit dem Selbstschutzsachbearbeiter der Stadt Seelze, Werner
Kortekamp, und überreichte ihm
die BVS-Medaillie.
In seiner Ansprache verwies
Koy auf die Leistungen, die Kortekamp durch stetiges persönliches Engagement beim Aufbau
und der Förderung des Selbstschutzes in der Stadt Seelze gezeigt hat. Stadtdirektor Köhne
hob hervor, wie sensibel dieser
Aufgabenbereich von der Bevölkerung betrachtet wird. Die Gefahren unserer Zeit verpflichten die
Verwaltung, Vorbehalte gegen
Selbstschutzmaßnahmen in der
Bevölkerung durch geeignete Aktionen abzubauen und den Selbstschutz insgesamt zu fördern. Die
Anerkennung der Leistung seines
Mitarbeiters freue ihn um so
mehr, da sich persönlicher Verdienst in einem fü r die Allgemeinheit notwendigen Erfolg niederschlage.

Blicltpunltt
NOI'd,IIein-Westftllen
Düsseldor!
Unter dem Motto ,,700 Jahre
Düsseldorf' wurden verschiedene Stadtteilfeste durchgeführt, an
denen sich auch die BVS-Dienststelle und die Hilfsorganisationen
mit vietfaltigen Aktivitäten beteiligten. Den Auftakt machte das
Fest "Rund um Schloß Benrath".
Es präsentierten sich die Hilfsorganisationen und der BVS mit
einer gemeinsamen Geräteschau
und Informationsständen. Von
den rund 10000 Besuchern kamen
viele zum Informationsstand des
BVS, schauten sich interessiert
die Filmspots an und nahmen die
Gelegenheit zu Beratungsgesprächen ·wahr. Beim Stadtteilfest im
Bereich HofgartenlReitaliee konnte eine ebenso erfreuliche Bilanz
gezogen werden.
Abschluß und Krönung war das
Wochenende im Eisstadion an der
Brehmstraße. Dort - wo sonst die
Fans ihre DEG mit dem Abbrennen von Wunderkerzen feiern war neben Tanz, Sport und Unter-

haltung der Sicherheitswettbewerb des BVS ein Mittelpunkt des
Stadtteilfestes FlingernlDüsseltal. Unter der Schirmherrschaft
von Bezirksvorsteher Dr. Heinrichs waren neben dem BVS auch
ASB, DRK, MHD, JUH , DLRG,
Feuerwehr, Polizei, THW, Regieeinheit Fernmeldedienst und
das Zivilschutzamt der Stadt Düsseldorf beteiligt.
Von ca. 4500 Zuschauern nahmen 47 Personen die Gelegenheit
wahr, ihr Wissen auf dem Gebiet
der Hilfeleistung zu tes ten. Dem
Sieger mit 78 von möglichen 90
Punkten, Wilfried Klapdor, konnten Dr. Heinrichs und BVSDienststellenleiter
Siegfried
Meerkötter im Musikpavillon eine
wertvolle
Dokumentenmappe
überreichen.

Paderborn
Als "klein, aber fein, übersichtlich, informativ und beachtenswert" bezeichnete der Paderborner Oberkreisdirektor Werner
Henke die neue Ausstellung der
BVS-Dienststelle Paderborn anläßlich der Erstpräsentation im
Foyer des Kreishauses.
Auf Bild- und Texttafeln vermittelt die Kompaktausstellung
die Themen "Unfalle, Katastrophen - Wer hilft im Notfall?",
"Sirenensignale", "In Notsituationen sofort und richtig helfen"
sowie "Vorsorge und Eigenhilfe lebenswichtig in Notzeiten". Die
13tägige Auftaktveranstaltung im
Kreishaus besuchten - neben den
rund 800 Mitarbeitern der Kreisverwaltung - rund 5.000 Besucher, darunter viele Schulklassen.

Körtlinghausen
In der BVS-Schule Schloß Körtlinghausen herrschte nicht - wie
gewohnt - geschäftige Lehrgangstätigkeit vor, sondern ungewohnte Festgäste bestimmten das
Bild: Gäste des Schloßbesitzers,
Dietger Freiherr von Fürstenberg. Der Nachfahre aus bekannter Adelsfamilie beging seinen 50.
Geburtstag.
Keine Frage. daß auch der
BVS, vertreten durch Schulleiter
Hermann KIesper und seine Mitarbeiter, dem Schloßbesitzer
Glückwünsche aussprachen. Und
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Schu lleiter KJesper gratuliert Freiherr von Fürstenberg zum Geburtstag, In
der Mitte die Gattin dei S<:.hloßbesltzers.
(Foto: Michael)

dies war nicht die einzige Reve- mehrere Helfer für die Mitarbeit
renz: Gewissermaßen als "Ge- im BVS geworben werden. Insgeschenk" hatte der BVS die Gäste samt werden mit der Maßnahme
des Freiherrn zur Teilnahme an 127000 Haushalte erreicht.
einer Übung auf dem nahen Schulungsgelände geladen. Ein Angebot, von dem ein Teil der BesuWaltrop
cher Gebrauch machte.
Ob es fürs Buch der Rekorde
Schulleiter KIesper, der den
Gästen ausführlich Aufgaben und reichen würde, mag dahingestellt
Ziele des BVS erläuterte, fand bleiben. Rekordverdächtig ist das
ebenso interessierte wie dankba- Ereignis allemal: In Waltrop,
re Zuhörer. Die Demonstrationen einer Gemeinde mit knapp 80000
hatten den Erfolg, daß die Ge- Einwohnern, im Osten des Ruhrburtstagsgäste weit länger auf gebietes gelegen, wurde kürzlich
dem Obungsgelände blieben, als der 10000. Teilnehmer an einem
Selbstschutz-Grund lehrgang regiursprünglich vorgesehen war.
Mit Schloß Körtlinghausen, das striert. Für die dort zuständige
seit mehr als 30 Jahren vom BVS BVS-Dienststelle Recklinghausen
genutzt wird und wo in Kürze der und deren Leiter, Franz Bien60000. Teilnehmer an einer BVS- beck, Grund genug, den JubiVeranstaltung zu erwarten ist, läumsteilnehmer auszuzeichnen.
Sonja Schwarz, junge Bürgerin
wurde eine Einrichtung geschaffen, der BVS-Landesstellenleiter von Waltrop, staunte nicht
Peter Eykmann mit vollem Recht schlecht, als sie am Wochenende
das Attribut "Stätte der Begeg- - nichtsahnend - zum Selbstschutz-Grund lehrgang erschien
nung" gegeben hat.

und plötzlich im Mittelpunkt
stand. Waltrops StadtdIrektor
Theodor Störbrock und BVSDienststellenleiter Bienbeck gra
tulierten Sonja Schwarz. Die Journalisten ließen sich das Jubiläum
nicht entgehen - ein Zahlenrekord, zu dem Franz Bienbeck
feststellte: ,;eder achte Einwohner von Waltrop ist, statistisch
gesehen, ein Nutznießer des
Bundesverbandes für den Selbstschutz. Die Fundamente für die
gute .Eilanz liegen in der engen
und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen dem BVS und der
Stadt Waltrop."
Wie er betonte, hat sich vor
allem Stadtdirektor Störbrock immer für die Belange des Selbstschutzes eingesetzt.
Als Dank und Anerkennung für
gute und fru chtbare Arbeit erhielt
Stadtdirektor Störbrock aus der
Hand von Bienbeck die BVS-Medaille. Der Verwaltungschef, der
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Oberhausen
Mit einem Informationsstand
war der BVS beim 7. Sterkrader
Spiel- und Sportwochenende vertreten. Trotz Regens fanden zahlreiche Oberhausener Bürger angelockt mn den vielfaltigen Aktivitäten - den Weg in den Sterkrader Volkspark. Die BVS-Mitarbeiter führten zahlreiche Gespräche und gaben Informationen
über den Selbstschutz sowie den
Zivil- und Katastrophenschutz.
Filmvorführungen und praktische
Demonstration aus dem Programm des Selbstschutz-Grundlehrganges bereicherten das Informationsangebot.

Immer wieder nulzen Bürger die Infonnallonsmöglichkelten beim BVS.

(Foto: Spll ke r)

Nessensplegel

Olpe
Die BVS-Dienststelle Olpe
führt eine Helferwerbung besonderer Art durch. Unter dem Titel
"Selbstschutz ist Vorsorge und
Eigenhilfe des Bürgers" werden
in einer l4teiligen Artikelserie,
die in regelmäßigen Abständen in
den Mitteilungsblättern der Kommunen erscheint, Maßnahmen
des Selbstschutzes beschrieben.
Jeder Artikel beschäftigt sich mit
einem anderen Thema und endet
mit dem Hinweis, daß die BVSDienststelle zur Erledigung ihrer
vietraltigen Aufgaben weitere ehrenamtliche Helfer benötigt.
Das Echo ist erfreulich: Bereits nach Veröffentlichung der
ersten fünf Beiträge konnten

bereits Träger der BVS-Ehrennadei ist, versicherte bei dieser Gelegenheit, auch künftig aktiv Hir
den Gedanken des Selbstschutzes
tätig zu sein.

Frankfurt

Gratulation für die 10000. TeIlnehmerin: Stad ldlreklor Störbrock, Sonja
Sch~1ln, BVS-Mltarbelter Herbert Reschke und BVS- Dlenstslellenlelter

Blenbecl< (v. 11100).

Nach einer hauptamtlichen Tatigkeit von 23 Jahren schied Ernst
Bossert aus den Diensten des
BVS. 1965 war er als Sachbearbeiter Hir die Organisation bei der
damaligen BLSV-Ortsstelle Frankfurt angetreten. 1966 wurde ihm
dann die Funktion des Ausbildungsleiters und 1979 die des
Fachbearbeiters der BVS-Dienststelle Frankfurt übertragen.
In Anwesenheit der hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter uberreichte BVS-Landesstellenleiter Gerhard Straube
dem angehenden Ruheständler
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BVS-LandesstelleAleiier Straube (links) verabschiedet Ernst Rollert.

BVS-Dienststellenleiter Wagner dankt den Teilnehmern des Wettbewerbs
für das Interesse.

im Namen des Direktors des BVS ·
die Dankurkunde. Straube zeichnete in seiner Ansprache den beruflichen Werdegang von Bossert
nach und stellte dessen Verdienste für die Region Frankfurt heraus: "Seine lachliehe Qualifikation, die Aulgeschlossenheit und
das Verhandlungsgeschick waren
olt ausschlaggebend für das Zustandekommen von neuen Kontakten und besonderen Aktivitäten der Dienststelle Franklurt."
Abschließend
bedankte sich
Straube bei dem scheidenden
Mitarbeiter für sein langjähriges
Engagement.
Der
Hellervertreter
der
Dienststelle, Günther Greulich,
stellte die HilIsbereitschaft und
insbesondere die Fachkenntnisse
von Bossert heraus, die dieser
bei der Aus- und Fortbildung der
Mitarbeiter stets eingebracht
habe.

le tatkräftig unterstützen werden.
Der Hellervertreter der BVS-Landesstelle, Peter Breitmeier, und
Dienststellenleiter Willy Roth gratulierten gemeinsam mit den anwesenden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ebenlalls den beiden BVS-Jubilaren.

Darmstadt
Die letzte Arbeitsgemeinschaft
der BVS-Dienststelle Darmstadt
für das I. Halbjahr 1988 land aul
dem auch vom BVS genutzten
Übungsplatz des THW in GroßGerau statt. BVS-Landesstellenleiter Gerhard Straube nahm die
Gelegenheit wahr, um zwei Mitarbeitern für 30 Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit im BVS zu danken.
Straube ging kurz aul den Werdegang der ehrenamtlichen Mitarbeiter ein und überreichte dann
dem Architekten Egon Allwinn,
Fachbearbeiter Schutzraumbau
der Dienststelle, und Heinz Böckner, langjähriger Abschnittsleiter,
Fachlehrer und derzeitiger Hellervertreter, die Ehrengabe des
BVS und das persönliche Dankschreiben des Direktors.
Beide Heller bekundet~n, daß
sie auch weiterhin die Dienststel-

Friedberg
Das 40jährige Bestehen der
DLRG-Ortsgruppe FriedberglBad
Nauheim sowie das 35jährige Bestehen des THW-Ortsverbandes
Friedberg waren der Anlaß für
einen "Tag der HilIsorganisationen". Die Schirmherrschaft hatte
Landrat Herbert Rüler übernommen. Beteiligt waren außerdem
DRK, MHD, die Feuerwehr und
die Polizei sowie der BVS.
Die BVS-Dienststelle Friedberg
führte einen Sicherheitswettbe-

werb durch, der von Dienststellenleiter Aloys Wagner und dem
Ersten Stadtrat Gerhard Mosbach
eröllnet wurde. Wagner lorderte
die Bevölkerung aul, sich rege zu
beteiligen und ihr Wissen auf
dem Gebiet der Unlallhille aulzuIrischen und zu ergänzen. Stadtrat Mosbach sprach von der Verpflichtung der Stadt, ihre Bürger
im Selbschutz auszubilden und sicherte dafür seine Unterstützung
zu. Er bezeichnete den Sicherheitswettbewerb als einen gelungenen Beitrag.
Landrat Herber! Rüler, der im
Rahmen der Veranstaltung auch
Fahrzeuge für das THW, DLRG
und die Feuerwehr in Dienst
stellte, würdigte in seiner Ansprache die gute Kooperation mit
den HilIsorganisationen und belonte, daß der Selbstschutzgedanke bei der Bevölkerung verstärkt werden müsse.
Bürgermeister Dr. Ludwig
Fuhr sprach von einer erlreuliehen Verstärkung der Sicherheit
durch die übergebenen Fahrzeuge. Er lobte die Arbeit des BVS
und hielt den Sicherheitswettbewerb für einen wertvollen Beitrag
zur Motivierung der Bevölkerung
im Selbstschutz.

Helrerjublläum in Darmstadt: landeshelfervertreter Peter Breitmeier, Fachbearbeiter Schutzraumbau Egon F.
Allwinn, BVS-landeaslellenleiter Gerhard Straube, Helfervertreier Helnt Böckner und BVS-Dienststellenlelter

WiUy Rotb (v. links) .

Acht Stationen der verschiede-,
nen HilIsorganisationen, mit Fragen und Übungen, waren eingerichtet worden. Am Nachmittag
endete der Sicherheitswettbewerb mit der Siegerehrung. Jeder
Teilnehmer erhielt vom BVS eine
Erinnerungsplakette, eine Urkunde und ein Geschenk. Anschließend wurden die von Behörden,
Banken und Firmen gestifteten
Sachpreise den Siegern übergeben.
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AlttuelIes tlUS
'"einltlnd-Pftllz
Koblenz
Der
DLRG-Landesverband
Rheinland-Pfalz veranstaltete im
Juni seine erste Katastrophenschutzübung. Vor der Übung führte die BVS-Dienststelle Koblenz
eine Schulung durch.
BVS-Fachgebietsleiter
Klaus
Preis zog alle Register, um das
DLRG-Bootsführerauditorium
immerhin 36 Personen - für seine
Thematik zu interessieren. Und
er kam an. Das zeigte ihm die
lebhafte Mitarbeit der Bootsführer.
BVS-Mitarbeiter Harald Duas
unterwies anschließend
die
DLRG'ler in der Handhabung von
Feuerlöschgeräten und zeigte das
Ablöschen von Bränden. Ganz neu
war die Thematik den Bootsleuten nicht, trotzdem konnte man
einige wertvolle Tips und Kniffe
zur Brandlöschung auf Wasserfahrzeugen erlangen.

Südwest tllttuell
Karlsruhe
Bei einer Fortbildungsveranstaltung der Selbstschutzberater
in Karlsruhe wurden Übertegungen über die Vorsorge der Bürger
angestellt. Das Ziel was es, die
notwendige Vorsorge für Notsituation zu verdeutlichen. Durch
Engagement der Berater konnte
eine praktische Informations-

Die Helfer der OLRG wurden vor der Übung vom BVS geschult.

schau zusammengetragen werden, die darstellt, wie ein 14tägiger Vorrat für zwei Personen auszusehen hat.
Nicht schlecht staunten die
Besucher, welchen Umfang diese
Ausstattung hatte_ Konnte so
manch einer das erste Mal sehen,
welcher Platz nötig ist, um die
Dinge des täglichen Bedarfs zu
verstauen. Darüber hinaus wurden Werkzeuge, die in Notsitualianen lebens rettend sein können, ausgestellt.

Ettlingen
Sehr großes Interesse fand
während der Landesgartenschau
in Ettlingen die Ausstellung "Zivilschutz - mit dem Bürger - für den

Die Selbstschutzberater habe n einen LebensmUtelvorrat zusammengetra-

gen, um den Plalzbedarf zu verdeutlichen.
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Bürger". Sie wurde von über 4200
Gästen besucht. Bei 18 Informationsveranstaltungen und Kurzinformationen, die sich an besondere Zielgruppen richteten, wurden zusätzlich Angehörige von
Vereinen, Frauenverbänden, Sicherheitskräfte von Betrieben
und Behörden, außerdem Baufachleute, Bürgermeister und Zivilschutz-Sachbearbeiter
sowie
Schulklassen angesprochen.
An zwei Sicherheitswettbewerben, die am Wochenende stattfanden, wirkten neben dem Ministerium für Ländlichen Raum,
Landwirtschaft und Forsten Baden-Württemberg die Polizei,
Freiwillige Feuerwehr, das DRK,
die DLRG - alle aus Ettlingen - ,
die Deutsche RettungsOugwacht
Stullgart, der Deutsche Hilfsdienst Pforzheim und der Katastrophenschutz-Fernmeldezug
Kirrlach mit.
Der Wissensstand der zahlreichen Teilnehmer an den Wettbewerben war überraschend hoch:
83 von ihnen erhielten Urkunden
und Medaillen. Die Siegerehrung
wurde von Frau Bürgermeister
Barth unter reger Beteiligung der
Bevölkerung vorgenommen.
Ein Höhepunkt der Veranstaltung war der "Sicherheitstag", an
dem die mitwirkenden Organisationen Gelegenheit hatten, sich
mit Informationen und Vorführungen selbst darzustellen. Mehrmalige Landungen und Starts des
Rettungshubschraubers
"Chri-

stoph 14" im Parkgelände beeindruckten die rund 3000 Besucher
an diesem Wochenende ebenso
wie die Tafelausstellungen und
Filme des BVS, die dort vorgeführt wurden.
Oberbürgermeister
Offeie
stellte in seiner Eröffnungsrede
fest, die Bevölkerung verschließe
vor den Themen der Ausstellung
die Augen, obwohl der Zivilschutz
wichtig sei. Er äußerte die Hoffnung, daß die Ausstellung möglichst viele Bürger mit dem Zivilschutz vertraut machen werde.

Nachruf
Am 27 . Mai 1988 verstarb
kurz vor der Vollendung seines 63. Lebensjahres plötzlich und unerwartet BVS-Beauftragter
Josef Diwo
Er hat als BVS-Beauftragter im Neckar-OdenwaldKreis viel zur Intensivierung
des SelbstSChutzes beigetragen . Sein freundliches und
zuvorkommendes Wesen hat
ihm viele Freunde geschaffen. Die hauptamtlichen und
ehrenamtlichen Mitarbeiter
der BVS-Dienststelle Heilbronn werden sein Andenken
in Ehren halten .

Als Vertreter des Ministeriums
für Ländlichen Raum, Landwirt·
schaft und Forsten wies Dr. Jürgen Baudler auf den Zusammenhang zwischen Katastrophen und
Nahrungsmillelversorgung
hin.
Die Maßnahmen zur Ernährungssicherstellung im Lande seien,
wie im ganzen Bundesgebiet, bei·
spielhaft.
BVS-Landesstellenleiter Wolfgang Raach dankte Oberbürgermeister Offeie für seine Bereitschaft, für alle Aktivitäten des
BVS die Schirmherrschaft zu
übernehmen und zu den Veranstaltungen im Namen der Stadt
einzuladen. Nicht zuletzt der unbürokratischen
Unterstützung
durch die Stadt auch in schwierigen Situationen sei es zu verdanken, daß die Präsentation des
BVS auf der Landesgartenschau
so erfolgreich war.
Als Dank überreichte LandessteIlenleiter Raach OB Offeie die
Ehrennadel des BVS. Damit solle
auch, so Raaeh, gewürdigt werden, daß Ettlingen in den letzten
Jahren auf dem Gebiet des Zivilschutzes in Baden-Württemberg
eine Vorreiterposition eingenommen habe.

berg, Lothar Späth, erfolgte, fand
im großen Sitzungssaal des Rathauses der Großen Kreisstadt
Vaihingen a. d. Enz statt. Anwesend war neben den Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat auch
BVS-Landesstellenleiter Wolfgang
Raaeh.

Rottweil
Die Einweihung eines neuen
Feuerwehrgerätehauses in Tuningen
(Schwarzwald-Baar-Kreis)
halle die BVS-Dienststelle Rollweil zum Anlaß genommen, um
dort gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz, der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei
einen
Sicherheitswettbewerb
durchzuführen.
Auch der Schirmherr der Veranstaltung, Bürgermeister Walter
Klumpp, ließ es sich nicht nehmen, sein Wissen und Können in
der Soforthilfe zu testen.

Der Botschafter von Togo, Fousseni
Mamah (rechts), infonniert sich am
Stand des BVS.

nierbataillons Brannenburg und
des BVS umrahmten das Turnier.
Die BVS-Dienststelle Rosenheim errichtete im Stadion eine
Informationsstand. Die sehr zahlreich erschienenen Gäste zeigten
großes Interesse an den Vorführungen.
So informierten die BVS-Mitarbeiter auch den Botschafter der
Republik Togo, Fousseni Mamah.
"Maßnahmen des Selbstschutzes
sind bei uns nicht bekannt", gestand Botschafter Mamah, "aber
so wie ich mich hier informiert
habe, halte ich diesen Verband
für eine nachahmenswerte Einrichtung."

Rosenheim
Stuttgart
Der Mitarbeiter der BVS-Landesstelle
Baden-Würllemberg,
Otto Schüle, der im Fachgebiet
Ausbildung tätig ist, wurde mit
der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Schüle ist seit 1962 Mitarbeiter des BVS. Die Verleihung,
die auf Anregung des Ministerpräsidenten von Baden-Württem-

Am 2. Juli 1988 wurde unter
der Schirmherrschaft des Bayerischen
Ministerpräsidenten
Strauß in Raubling (Kreis Rosenheim) ein Benefiz-Fußbaliturnier
zugunsten kranker Kinder in Togo
durchgeführt.
Zeitlich abgestimmte Aktionen
und Vorführungen einer Fallschirmspringerstaffel, des Bundesgrenzschutzes, der Hundeführerstaffel der Polizei, des Pio-

Oberbürgermeister Kälberer (rechts) überreicht 0110 Schüle die Urkunde
zu deren Auszeichnung.

München
Im Juli fand das Fußballturnier
des Münchener Katastrophenschutzes um den von der Landeshauptstadt gestifteten Fußballpokal statt. Die BVS-Landesstelle
Bayern und die BVS-Dienststelle
München waren hierzu eingeladen.
Bei tropischen Temperaturen
konnte die BVS-Auswahlmann-

schaft gegen wesentlich jüngere
und leistungsstärkere Mannschaften in diesem Turnier den 2. Platz
erreichen.
Die Siegerehrung nahm in Abwesenheit des Kreisverwaltungsreferenten Verwaltungsdirektor
Karl-Heinz Ruhland vor. Er stellte
bei seiner Ansprache die bei Einsätzen bewährte Zusammengehörigkeit aller Katastrophenschutzorganisationen heraus.
Die BVS-Dienststelle München
hatte zwei Fahrbare Aufklärungsund Ausbildungsstellen eingesetzt, wo am Freitag und Samstag
vor einem interessierten Publikum vier Informationsveranstaltungen durchgeführt wurden.

Die BVS-Dienststelle München
führte an der Toni-Pfülf-Schule
einen Sicherheitsweubewerb als
Pilotprojekt für Münchner Schulen durch. An dem Wettbewerb
beteiligten sich zwei 9. Klassen
mit insgesamt 26 männlichen und
17 weiblichen Schülern.
Mit Feuereifer gingen die Teilnehmer zur Sache. Es sollten
Sirenensignale erkannt werden,
Löschmillel bei Bränden angegeben, praktisches Ablöschen brennender Kleidung durchgeführt,
eine Unfallmeldung erstellt, Bergen aus Fahrzeugen, Atemkontrolle, und vieles andere mehr
dargestellt werden. Nach drei
Stunden standen die Sieger fest.
Abschließend ist festzustellen,
daß der Sicherheitswettbewerb
ein großer Erfolg sowohl für die
Teilnehmer als auch für die
durchführende BVS-Dienststelle
München war.

Die fünf Sieger des Wettbewerbs stellen sich, nanldert von BVS-Mltarbei-

:.:
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Technisches Hilfswerk
Hamburg

~
Schnelle Hilfe nach
Hagelschlag
Hamburg. Bei einem kräfti·
gern Sommergewitter wurden im
Gartenbaugebiet
"Vierlande"
durch Hagelschlag mehr als 20000
qm Gewächshäuser zerstört. In
kürzester Zeit war in der größten
Gewächshausanlage
Norddeutschlands ein Glasschaden in
Millionenhöhe entstanden. Die
Gemüsebauern standen erst einmal vor dem Nichts, denn durch
den Glasschaden waren sowohl
Gemüse als auch Zierpflanzen
nicht mehr zu verwenden.
Die Behörde für Inneres alarmierte das THW, um die Aufrämungsarbeiten an den zerstörten
Gewächshäusern durchzuführen.
Die Bergungszüge und ein Instandsetzungszug des Bezirksverbandes Hamburg-Bergedorf machen sich am nächsten Morgen an
die Arbeit, die gröbsten Schäden
zu beseitigen. In mühevoller

Mühsam ist das Beseitigen der Gla,trümmer von den Gewächshausdächem.

Kleinarbeit räumten über einhundert Helfer die Glasscherben von
den Dächern der Gewächshäuser.
Unter der Leitung von Zugführer
Olaf Mensch wurden die Arbeiten
bei den verschiedenen Gemüsebauern koordiniert.

Nach sechs Stunden stellte
sich heraus, daß die anfallende
Arbeit nicht zu schaffen war, so
daß der ,,Alarmzug" vom Bezirksverband Hamburg-Harburg nachalarmiert wurde. Auch dieser Einheit gelang es in kürzester Zeit,

mehrere Einsatzstellen zu erledigen. Die Arbeit des THW wurde
durch die örtliche Presse umfassend gewürdigt und der Gartenbauverband sprach allen beteiligten Helfern seinen Dank aus.

von den Bootführern und JugendGegen 18.00 Uhr waren die
betreuern eingewiesen. Dann Gruppen wieder zurück und
konnte es losgehen. Eine Strecke pünktlich um 19.00 Uhr konnte
von ca. 15 Stromkilometern muß- die Grillparty beginnen.
te durch Paddeln zurückgelegt
Am Sonntag wurden die Juwerden. Die Rückfahrt erfolgte gendlichen noch in einige Spezialmit Hilfe von Motoren. Gegen aufgaben des Wasserdienstes
14.00 Uhr hatten die ersten Boote eingewiesen. Mit viel Spaß waren
ihr Ziel erreicht.
sie dabei. Nach dem Mittagessen

wurde das Lager abgebaut und
die Rückfahrt nach Hamburg
konnte beginnen. Bis Hamburg
fuhren die Gruppen geschlossen,
um sich bei eventuellen Pannen
gegenseitig zu helfen.
Das Jugendlager bei gutem
Wetter war ein voller Erfolgt.

A. K.

Landesjugendlager
1988
Hamburg. Vom' 24. bis 26.6.
wurde das Landesjugendlager der
THW-Jugend Hamburg in Hoya an
der Weser ausgerichtet. Dieser
Ort wurde gewählt, da hier die
günstigslen Voraussetzungen für
ein Lager mit Möglichkeiten einer
konzentrierten Einweisung in den
Umgang mit Wasserfahrzeugen
bestand. Jede Jugendgruppe war
für die Anreise selbst verantwortlich.
Gegen 20.30 Uhr traf die letzte
der zehn Jugendgruppen ein. Die
Unterkünfte wurden verteilt, die
Boote, Motoren und Ausrüstungsgegenstände bereitgelegt.

Am Samstag nach dem Frühstück wurden die Jugendlichen
auf die drei Mehrzweckboote und
fünf Schlauchboote verteilt und
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M. D.

Über 50
Balloneinsätze
Hamburg. Immer, wenn der
NDR am Wochenende mit Rundfunk- bzw. Fernsehübertragungswagen zu den verschiedensten
Veranstaltungen über Land fahrt,
ist auch das THW dabei. Seit vier
Jahren führen die Hamburger
THW-Bezirksverbände den Betrieb des NDR-Fesselballons im
gesamten Sendegebiet des NDR
durch.
Die Einsatzteams bestehen in
der Regel aus fünf Helfern mit
einem IKW und einem GKW. Für
den Balloneinsatz wurden diese
Helfer eigens vom NDR ausgebildet. Vor Beginn eines jeden Einsatzes muß vom nächstgelegenen
Flugplatz der Wetterbericht eingeholt werden, da der Ballon bei
bestimmten Windgeschwindigkeiten nicht aufgelassen werden
darf.
Aus 12 Flaschen mit 120 cbm
Helium wird dann der Ballon mit
dem Wahrzeichen des NDR, dem
Walroß ,,Antje", gefüllt und bis zu
100 m am Veranstaltungsort hochgelassen.
Neben dem Ausbildungseffekt
- Umgang mit Seiten und Ketten,
Bewegen schwerer Lasten - ist
diese Leistung für das THW-Hamburg sehr werbewirksam, da über
Rundfunk und Fernsehen das
THW "so nebenbei" landesweit
bekanntgemacht wird.
A. K.

BezirksweHkämpfe
laufen auf vollen
Touren

,r-

Auf dem lustigen Werbeplakat des Norddeutschen Rundfunks ist auch die
Arbeit des THW dargesteUt.

Niedersachsen

THW-Junghelfer als
Freizeitkapitäne
Neu-Tram. Einen nicht alltäglichen Ferienbeginn erlebten die
Junghelfer des THW-Ortsverbandes Lüchow-Dannenberg, die an
einer vom stellvertretenden Jugendbetreuer Heiko Kroll vorbereiteten Abenteuerbootsfahrt mit
Jugendlager teilnahmen. Fünf Tage lang hatten sie Gelegenheit,
einmal selbst die Pinne der
Außenbordmotoren in die Hand
zu nehmen.
Heiko Kroll hatte schon Monate vorher einen für die großen

Hannover . Zur Ermittlung
des niedersächsischen Teilnehmers für den 10. Bundeswettkampf des THW 1989 in Mannheim
laufen für die Bergungszüge bereits seit April Wettkämpfe auf
Geschäftsführerbereichsebene.
Das Verfahren gleicht den Wettkämpfen von 1984/85. Zunächst
werden auf GFB-Ebene "Bezirkssieger" und aus diesen in einem
Landeswettkampf (Endausscheidung) der Vertreter Niedersachsens ermittelt.
Auf GFB-Ebene wird eine Bergungsgruppe mit 12 Helfern je
Bergungszug sowie einem MKW
und einem GKW (mit Fahrer und
Beifahrer) antreten. Im Vordergrund stehen dabei die qualifizierte Ausführung von Tatigkeiten
aus dem Ber~ungsdienst, insbesondere das Überprüfen der Fertigkeiten im Umgang mit den Geräten.
Innerhalb der Zeitvorgabe von
1,5 Stunden sind folgende Aufträge zu erfüllen:
I. Überwinden eines kleinen
Flußlaufes durch Bau eines Tonnensteges mit drei Bohlenlängen.
2. Zuführung von Frischluft zu
"eingeschlossenen
Personen"
durch Bohren von drei Löchern
durch eine Betonwand.
3. Fällen eines "umsturzgefahrdeten" Baumes.
4. Eindringen in Gebäude, dabei
Einsatz des Brennschneidgerätes.
5. Bergen einer "eingeklemmten" Person, dabei Anheben einer
Last (3 t) mittels Dreibock und
Greifzug, Transport der Person
mit Schleifkorb.
6. Abpumpen

Die Fahrt auf der Eibe bereitet den Jugendlichen viel freude.

THW-Zelte geeigneten Campingplatz in Stove-Marschacht, an der
Eibe gelegen, erkundet. Mit
einem THW-Lastwagen, zwei VWKombis und dem Jugendgruppenanhänger sowie einem Mehrzweckboot und einem Schlauchboot rückten die Junghelfer in
Stove an.
Das hervorragende Wetter trug
dazu bei, daß die Jungen in den
folgenden Tagen kaum von den
Booten herunterkamen. Die na-

hege lege ne Geesthachter Schleuse hatte es den Jungen angetan,
und so waren die THW-Boote für
das Bedienungspersonal der
Schleuse bald ein gewohntes
Bild.
Höhepunkt waren aber auch
die Tagesbootfahrten zum Scharnebecker Schiffshebewerk und
eine Fahrt in den Hamburger Hafen, wo man die alte Speicherstadt von der Wasserseite her
begutachtete.
H. K.

von

einströmen-

dem, "eingeschlossene Personen" bedrohendes Wasser in
einen Kellerraum.
7. Anheben einer schweren Last
mittels Hydropressen.
Die AufgabensteIlung ist den
Ortsverbänden bereits im Januar
1988 per Rundschreiben bekanntgegeben worden. Die Bewertung
erfolgt über Fragebogen.
Das Ergebnis setzt sich wie
folgt zusammen: Benötigte Gesamtzeit plus evtl. Strafzeit für
Überschreiten der. Maximalzeit
plus Fehlerpunkte (I Pkt. = I
Minute) = Gesamtzeit. Die Gruppe mit der geringsten Gesamtzeit
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innerhalb eines Wettkampfes
wird erster Sieger.
Bei der Endausscheidung vom
14.-16. Oktober 1988 werden folgende Ortsverbände vertreten
sein: Bad Lauterberg, Norden,
Meppen, Stadte, Stoltau, Schöningen, Delmenhorst und eloppenburg.
R. D.

Gemeinsame
Großübung
Nordhom. Rauchende Trümmer, umherliegende, brennende
Wrackteile, beschädigte und zerstörte Gebäude zeugten von der
"Katastrophe", die das ,~ugend
dorf Hesepe" betrorren hatte,
nachdem dort - so das Drehbuch
der gemeinsamen Frühjahrsübung 1988 - ein Flugzeug abgestürzt war. Für die Beteiligten
unverhorrt, löste die KatS-Leitstelle des Landkreises gegen
13.30 Uhr Alarm für Freiwillige
Feuerwehr, DRK und THW aus.
Die an der "Unglücksstelle" dem THW-Übungsgelände in Hesepe - eingetrorrenen Einheiten
wurden mit einem realistischen
Schadensbild konfrontiert, das
die Übungsleitung unter strenger
Geheimhaltung während des Vormittags dort in Szene gesetzt
hatte.
Nach den ersten Erkenntnissen sollten sich im zerstörten
Jugenddorf etwa zehn Personen
aufgehalten haben, die aus den
Trümmern geborgen werden
mußten.
Zusätzlich kompliziert wurde
die Lage durch blockierte Wege,
starke Rauchentwicklung und vereinzelte Detonationen. Die Helfer
der Feuerwehr, als erste am Unglücksort, bekamen die Brandentwicklung verhältnismäßig sebnell
unter Kontrolle. Gleichzeitig wurde das TEL-Fahrzeug des THW als
Technische Einsatzleitung in Betrieb genommen. Der sofort ausgerückte Bergungszug des THW
hatte den Auftrag, "Verletzte" zu
befreien und dem Sanitätsdienst
zuzuführen.
Das DRK hatte inzwischen ein
Sanitätszelt als geschützten Verbandplatz aufgestellt und mit der
Betreuung der nach und nach eingelieferten "Verletzten" begonnen. "Lebensbedrohlich Verletzte" wurden per Krankentransportwagen zum "Behelfskrankenhaus Vechtestraße" gebracht.

Unter den kritischen Augen der Schiedsrichter gilt es, einen Tonnensteg zu bauen .

Angehörige der THW-Jugend setzen. Zur selben Zeit hatte sich
stellten die "Verletzlen" dar. Die die Feuerwehr mit nicht identifiJugendlichen hatten sich vormit- zierten, gefahrlichen Chemikalien
tags zu einer "Sonderausbildung" zu befassen, die aus in einem
beim DRK eingefunden. Dort wur- Gebäude gelagerten Fässern ausden sie von DRK-Ausbilderin Hei- liefen.
ke Schütte realistisch als "VerDie Übungsdauer war auf zwei
letzte" hergerichtet und ge- Stunden begrenzt. In der Zwischminkt.
schenzeit hatten die Helferinnen
Durch den "Unfall" war die des
THW-Verpnegungstrupps
Stromversorgung der Siedlung eine warme Mahlzeit für die etwa
vollständig lahmgelegt worden. 90 Übungsbeteiligten zubereitet.
Der Notstromtrupp des THW hat
te den Auftrag, die im Einsatz
Die übungsbeobachter, DRKbefindlichen Einheiten mit Strom Bereitschaftsführer Rainer Feist,
zu versorgen und eine zerstörte Sladtbrandmeister
Hermann
Freileitung notdürftig instandzu Mannsbrügge und Ludger Schab-

bing, Zugführer des THW Gronau,
äußerten sich über den Übungsablauf befriedigt.
Besondere Anerkennung wurde der sorgfaltigen, realitätsnahen Übungsvorbereitung unter
Leitung des THIV-Zugführers Gerrit Baum zuteil. Die Ziele der
Übung, nämlich Test der Einsatzbereitschaft auch unter ungünstigen Bedingungen und Überprüfung des AusbildungsSlandes der
Einheiten, wurden - so die
Übungsbeobachter - vollständig
erreicht. Die gestellten Aufgaben
wurden gelöst.
G. V.

Ein reaJlsUsches Obungsblld bietet skh den Helfern auf dem TIIW.Übungsgelände.
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Nordrhein-Westfalen

Gäste aus der
Schweiz beim THW
Duisburg.

Das war eine
Überraschung für die 230 Helfer
des THW-Ortsverbands DuisburgMitte, als Claudio Sasdi und seine
Gattin aus Bern in Duisburg ein·
trafen, um sich über den Kata·
strophenschutz in der Bundesre·
publik zu informieren.
Sasdi ist Personalchef in der
Organisationsabteilung
der
Schweizer Regierung.
Seine

Dienststelle ist für die Beschaffung und den Einsatz von Sachmitteln zuständig und berät unter
anderem auch bei der Organisation und Bescharrung der Ausrüstung des Katastrophenschutzes
in der Schweiz.
Unter Führung des Ortsbeauftragten Christfried Seifert konnten die Gäste miterleben, wie die
THW-Helfer für den Katastrophenschutz ausgebildet werden.
So wurde beispielsweise das Ablassen von Verletzten aus großen
Höhen CZ. B. mit der Seilbahn)
vorgeführt, die neue Versuchsstrecke für Brände in Gasleitungen erklärt und die mobile 16+
rahre besichtigt. Selbstverständ-

lieh wurden auch die Einsatzfahr·
zeuge des THW vorgestellt.
..Wer weiß", stellte Sasdi beim
Abschied in Aussicht, ..vielleicht
kann sich einmal so etwas wie
eine patenschafUiche Beziehung
des THW Duisburg zu einer Katastrophenschutzorganisation
in
der Schweiz entwickeln."

THW beim Schulfest
aktiv
Duisburg. Das war schon
sehr interessant für die Eltern
und Kinder der Grundschule lange Kamp in Beeck, als die Junghelfer des THW während des
Schulfestes einen Jungen vom

Dach der großen Turnhalle sicher
auf die Erde zurückholten.
So echt die Hilfeleistung auch
wirkte, es war nur eine Übung,
die einmal mehr demonstrierte,
wie das THW auch mit geringem
Aufwand im Notfall Verletzte von
hohen Gebäuden bergen kann.
.. Unsere nun schon umfangreiche Jugendgruppe besteht aus 16
Jungen zwischen 12 und 17 Jahren", berichtete der Ausbilder
DeUev Ludwig. Neben der interessanten Übung hatten die jungen
Helfer im Rahmen des Schulfestes eine Seilbahn errichtet, mit
der Kinder fahren konnten sowie
einen Luftballonwettbewerb veranstaltet, der regen Zuspruch
fand.

-

Baden-Württemberg

THW Ulm als Sieger
Wangen. Ein Regionatwettbewerb, vom THW·Ortsverband
Wangen organisiert, vereinte insgesamt 54 THW-Helfer der Bergungszüge Ulm, Friedrichshafen,
Ravensburg, Biberach und Ehingen. Sieger wurde die Mannschaft
Ulm 11 mit 221 Punkten vor Ravensburg und Ulm I. Die Ulmer
haben sich damit für den Landeswettbewerb in Ellwangen qualifiziert.
Der Übung lag ein nächtlicher
.. Chemie· Unfall" in schwierigem
Gelände zugrunde. So galt es für
die Helfer zunächst, ein zehn
Tonnen schweres Hindernis aus
dem Weg zu räumen. Dann stand
die Rettung eines .. Schwerverletzten" im Vordergrund. Auf dem
Weg dorthin mußten sich die
Mannschaften mit schwerem
Atemschutz durch einen ..Tunnel"
kämpfen und einige Hindernisse
beseitigen.
Weitere Aufgaben des Wettbewerbs bestanden aus der Selbstrettung von zwei Helfern mit Hilfe
des Rollglissgeräts vom Berge·
turm herab sowie der ordnungsgemäßen Verwendung einer frei·
stehenden Leiter als Mastkran.
Außerdem hatten die jeweiligen
Zugführer im theoretischen Teil
mit der Beantwortung von über 80
Fragen ihr Wissen unter Beweis
zu stellen.

Um Punkte in Theorie und Praxis geht es beim Regionalwettbewerb in Oberschwaben.

Richtfest an neuer
THW-Unterkunft
Haßmersheim. Richtfest der
neuen Unterkunft feiert jetzt das
THW in Haßmersheim. Die 92
Helfer und 30 Junghelfer des 1964
gegründeten Ortsverbandes waren zuletzt an vier verschiedenen
Stellen in der Gemeinde unterge·
bracht. Deshalb bemühte man
sich seit über zehn Jahren intensiv um eine zentrale Unterbringung. Das neue, knapp 300 Quadratmeter große Gebäude beherbergt unter anderem einen Schulungsraum, einen Jugendraum,
Werkstatt, Lager sowie sanitäre
Anlagen Für die acht Fahrzeuge des
Ortsverbandes ist eine großräu-

mige Garage vorgesehen. Außerdem wollep die THW-Helfer an
der Rückfront der Garage in
Selbsthilfe noch einen Anbau errichten. Ortsbeauftragter Josef

Hierholz hofft, daß die neue Uno
terkunft rechtzeitig zum 25jährigen Jubiläum des Ortsverbandes
Haßmersheim im Spätsommer
1989 eingeweiht werden kann.

Richtrest In Haßmersheim: Der Oachdeckennelster beim Richtspruch auf

dem Dach des neuen Hauses.

(Foto: Deschner)
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Warllcliensc
Eine weitere Aufgabe für den Wamdienst
Auszug aus dem Konzept "Integriertes Meß- und Informationssystem zur
Überwachung der Umweltradioaktivität
nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz" I Teil 3
4.1.2 MeBnetz des Bundesministen des Innem, Bundesamt für

Zivilschutz (BIS)
4.1.2.1 Vorflandenes MeIInetz
Das Bundesamt für Zivilsehutz betreibt zum Schutz der Bevölkerung
vor Katastrophen ein nächendeckendes Meßsystem zur Überwachung
der Gamma-Ortsdosisleistung in Bodennähe auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland. Es wird auch zur Überwachung der
Umweltradioaktivität genutzt, z. B. hat es sich bereits anläßlich des
Reaktorunfalles in Tsehernobyl bewähren können. Das Meßsystem
umfaßt z.Z. 1560 unbemannte automatische MeSsteIlen, die eine
Messung der örtlichen Strahlungsintensität bis hinab zum Pegel der
natürlichen Umgebungsstrahlung erlauben. Dies entspricht einem
mittleren Abstand von etwa 13 km zwischen den Meßstellen. Eine
Übersicht über die Lage der Meßstellen gibt Abbildung 3. Die Meßstellen sind organisatorisch nach geographischen Gesichtspunkten jeweils
einem von 10 Warnämtern zugeordnet. Die Kommunikation zwischen
den Warnämtern und Meßstellen erfolgt über das örrentliche Fernsprechnetz. Das Meßsystem erfüllt hinsichtlich des Meßbereichs der
Sonden, der gemessenen und gespeicherten Dosisleistungsmittelwerte, der Obertragungszyklen sowie der Schnittstellen der Zentralstationen auch die Anforderungen für eine Einbindung in das integrierte Meß- und Informationssystem zur Überwachung der Umweltradioaktivität. Die Meßgeräte arbeiten kontinuierlich und setzen bei
Schwellenwertübersehreitungen und bei Tendenzerkennungen Eigenmeldungen ab, so daß das Meßnetz auch die Funktion der Frühwarnung erfüllt.

4.1.2.2 Geplantes MeBnetz
Aufgrund der Anforderungen des integrierten Meß und Informationssystems zur Oberwachung der Umweltradioaktivität bezüglich der
Meßstellendichte, der Erfordernisse des Zivilschutzes und der Empfehlungen der Schutzkommission beim BMI ist vorgesehen, das Meßnetz bis Ende 1989 auf 2000 Meßstellen zu erweitern. Diese Erweiterung erfolgt nach folgenden Kriterien:
I, Alle Standorte von Luftmeßstellen (DWD/UBA) müssen mit Ortsdosisleistungsmeßstelien versehen werden.
2, Eine Verdichtung des Netzes erfolgt
- in Ballungszentren
- bei Kernkraftwerksstandorten
- entlang der Bundesgrenzen.
Von entseheidender Bedeutung für die Beurteilung der Umweltradioaktivität ist die Kenntnis der Bodenkontamination, wobei hier neben
der Gesamtaktivität die Kenntnis der Nuklidverteilung der abgelagerten
radioaktiven Stoffe im Vordergrund steht. Nur anhand der Nuklidspektren und der daraus zu gewinnenden Kenntnisse hinsichtlich Hall>wertszeit, Migrationsvermägen oder Mobilität in der Nahrungskette
lassen sich verläßlich Prognosen hinsichtlich der Auswirkungen auf den
Mensehen erstellen.
Unter Berücksichtigung des bestehenden nächendeckenden
Gamma-Ortsdosisleistungsmeßnetzes des Warndienstes ist es ausreichend, wenn mobile Meßgeräte zur nuklidspezifischen Messung der
auf dem Boden abgelagerten radioaktiven Stoffe vorgehalten werden.
Diese Meßgeräte sind zusammen mit den erforderlichen Ausrüstungen
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(Energieversorgung, Funktelefon) auf Fahrzeugen installiert und messen die örtlichen Ablagerungen auf dem Boden. Die Kenntnis der
Nuklidverteilung an verschiedenen Meßorten und die gleichzeitige
Kenntnis der Gamma-Ortsdosisleistung erlauben eine Bestimmung der
abgelagerten Aktivität nächen~eckend, da davon ausgegangen werden
kann, daß sich die Nuklidverteilung qualitativ nicht ändert.
Hierfür werden 10 mobile nuklidspezifische Meßeinrichtungen
benötigt, deren ständige Einsatzbereitschaft sicherzustellen ist.
Die Meßwerte sowohl der Ortsdosisleistungsmessungen als auch
der nuklidspezifischen Bodenmessungen laufen bei den jeweiligen
Warnämtern zusammen und werden nach Plausibilitätskontrollen an
das IAR weitergeleitet. Der Zentralstelle des Bundes (ZdB) stehen die
Meßwerte ebenfalls zur Verfügung.
Das IAR steuert den Einsan der mobilen Meßeinrichtungen zur
Erfassung der Oberflächenkontamination des Bodens in Abstimmung
mit der Zentralstelle des Bundes.

4.1.2.3 Institvt für Atmosphiirische Radioalc.tivitllt (IAI)
Jede Messung von Radionukliden in Umweltbereichen ist im üblichen Sinne eine Spurenanalyse. Unter Spurenanalyse im Sinne des
§ II Abs. I Nr.2 StrVG wird abweichend hiervon nicht die routinemäßige und nächendeckende Erfassung von Radionukliden in Luft und
Niederschlag verstanden.
Im !AR sollen spezielle, nur mit höherem technischen Aufwand zu
messende Nuklide und Nuklidgruppen (Sondernuklide) erfaßt werden.
Die Messung solcher Nuklide bzw. Nuklidgruppen ist meist mit einer
Aufarbeitung von Sammelproben verbunden, die zu einer wesentlich
niedrigeren Nachweisgrenze führt als sie im Routinebetrieb möglich
ist.
Das IAR ist für derartige Analysen ausgerüstet und wird im Rahmen
des integrierten Meß- und Informationssystems die Messung und
Interpretation von Sondernukliden übernehmen. Außerdem sollen
Sondernuklide durch die Physikaliseh Technische Bundesanstalt (PTB)
in Braunschweig und das Zentrallabor des DWD in Offenbach gemessen werden, um eine netzmäßige Erfassung der Sondernuklide zu
gewährleisten. Als Ergänzung dazu werden beim IAR nuklidspezifische
Messungen der Edelgasaktivität in Luft durchgeführt.

4.1.3 MeBnetz des Bundesministen für Umweh, Naturschutz
und Reaktorsicherheit, Umwehbundesamt
4.1.3.1 Bestehendes MeIInetz
Das Umweltbundesamt betreibt derzeit bundesweit ein 17 Meßstationen umfassendes Meßnetz, das die Überwachung großräumiger
Belastung und grenzüberschreitender Transporte nicht-radioaktiver
Luftsehadstoffe zur Aufgabe hat. Zu dem Meßnetz gehören
• die Pilotstation Frankfurt, die zugleich Meßzentrale und räumlich
beim DWD-Zentralamt in Offenbach untergebracht ist,
• 5 bemannte Meßstellen, die in UBA-eigenen Gebäuden arbeiten

sowie
• IJ unbemannte Probenahmestellen, von denen 9 Stellen im Rahmen eines Gestattungsvertrages des UBA mit dem BZS auf bpndeseigenen Liegenschaften des Warndienstes und 2 Stellen auf kommunalen
Liegenschaften untergebracht sind.

Das Meßprogramm an den bemannten Meßstationen umfaßt das
Spektrum der wichtigsten Schadstoffe sowie meteorologische Parameter. Die Messungen an den unbemannten ProbenahmensteIlen befinden sich derzeit im Umbruch.
Bei 6 Probenahmestellen sind Meßcontainer mit automatischen
Meßgeräten, Meßwerterfassung- und Datenübertragungsanlagen in
Betrieb. Erforderliche Kontroll- und Kalibrierungstätigkeiten werden
derzeit von Mitarbeitern des Umweltbundesamtes bzw. von Auftragnehmern des Amtes durchgeführt.
Bei 3 Probennahmestellen ist eine Um rüstung auf automatische
Meßgeräte wie bei den vorgenannten Stellen im Gange. Zur Zeit
müssen noch täglich Staubfilter und SO,-Absorptionslösungen gewechselt sowie die Meßproben alle 10 Tage versandt werden. Diese
Arbeiten werden von Mitarbeitern der Warnämter im Rahmen des
Gestattungsvertrages erledigt.
Bei 2 Probenahmestellen, die sich auf Liegenschaften des Warndienstes befinden, ist eine Um rüstung auf automatische Meßeinrichtungen und damit auch eine Einbeziehung in die Radioaktivitätsüberwachung nicht beabSichtigt.
Dafür befinden sich 2 neue Probenahmestellen mit automatischen
Meßgeräten im Aufbau bzw. in der Planung, die auf nicht zum
Warndienst gehörenden Liegenschaften ~ingerichtet werden sollen.
Danach werden bis Ende 1988 insgesamt 17 Meßstationen des
Umweltbundesamtes in Betrieb sein, die für die Einbeziehung in das
integrierte Meß- und Informationssystem zur Radioaktivitätsüberwachung in Betracht kommen.
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4.\.3.2 Geplantes MeBnen
Zur Verdichtung vorhandener Radioaktivitätsüberwachungssysteme
ist vorgesehen, 11 Meßstationen des Umweltbundesamtes mit zusätzlichen automatischen Meßeinrichtungen zur kontinuierlichen Überwachung der künstlichen Gesamtbeta-Aktivität und J-131 auszurüsten. In
Abbildung 2 sind die UBA-Meßstelien als Dreiecke gekennzeichnet.
Die Meßergebnisse sollen über die Pilotstation des Umweltbundesamtes in Offenbach an das 1AR weitergeleitet werden. Zusätzlich erhält
der DWD diese Daten als Basis für die Ausbreitungsprognose.
Es ist beabsichtigt, die Einbeziehung des Meßnetzes des Umweltbundesamtes in das integrierte Meß- und Informationssystem durch
eine Rechtsverordnung nach § II Abs.7 StrVG zu regeln.
Hinweis: Es ist erforderlich, daß an allen Meßstelien auch Meßgeräte
des BZS zur Erfassung der Gamma-Ortsdosisleistung installiert
werden.

4.2 Gewässer
4.2.\ MeBnetz des Bundesministers für Verkehr,
Bundesanstalt für Gewässerkunde (116), lundeswasserstraBen
auBer Küstengewässer
4.2.\ . \ Vorhandenes MeBnen
Derzeit sind 28 Meßstelien der BfG zur Überwachung der Radioaktivität an den verschiedenen Bundeswasserstraßen in Betrieb. Die
Meßstelien wurden vornehmlich unter dem Gesichtspunkt eingerichtet, die in Oberflächengewässer eingetragenen radioaktiven Stoffe aus
kerntechnischen Anlagen zu überwachen.
Dazu wird kontinuierlich und simultan die Gesamt-Beta- und
Gamma-Aktivität in der fließenden Welle in zwei unabhängigen Me~ka
nälen überwacht. Neben der automalischen kontinuierlichen Messung
der Gesamtaktivität sind die BfG-Meßstelien mit automatischen Probenahmeeinrichtungen ausgestattet. Die automatische Probenahme wird
bei Schwellwertüberschreitungen ausgelöst. Die gewonnenen Proben
werden bei der BfG in Koblenz nuklidspezifisch ausgewertet.

4.2.\ .2 Geplantes MeBnen
Eine Verdichtung des automatischen Meßnetzes zur Überwachung
der Umweltradioaktivität ist nicht erforderlich, da sich in Fließgewässer eingebrachte radioaktive Stoffe entsprechend der gerichteten
Strömung ausbreiten und damit eine unvorhersehbare Verteilung
radioaktiver Stoffe wie etwa bei der VerfraChtung mit der Luft nicht

ICO.",

Abb. 4: Übersicht über die Lage der WSV-Wamstellen (BfG-Meßnetz) .

möglich ist. Bei einem Eintrag radioaktiver Stoffe in die Fließgewässer
ist das Meßnetz in der Lage, eine Frühwarnung für Vorsorgemaßnahmen sowie eine Prognose über die Entwicklung der Radioaktivität in
der fließenden Welle zu geben. Abbildung 4 gibt eine Übersicht über
die Lage der BfG-Meßstelien.
Die Meßstelien sind mit automatischen Probenahmeeinrichtungen
ausgestattet, die bei SChwellwertüberschreitungen ausgelöst werden.
Diese auf max. 3 Proben beschränkte Probenahme ist zur Erfassung
des Aktivitätsanstieges in den ersten Stunden (Initialphase) sowie zur
Verifizierung der registrierten Gesamt-Beta- bzw. Gesamt-GammaAktivität durch nachträgliche Gamma-spektrometrische EinzeInuklidmessungen vorgesehen. Zur Erfassung des über mehrere Tage im
Vorfluter auftretenden Konzentrationsverlaufs sowie zur mittelfristigen
Trenddarstellung ist eine Nachrüstung mit geeigneten automatischen
Probenahmeeinrichtungen für den Normal- und Störfall (Unfall) erforderlich. Die Meßstelien werden von den jeweiligen Wasser- und
Schiffahrtsämtern betreut.
Für die Integration der BfG-Meßstelien in das integrierte Meß- und
Informationssystem zur Überwachung der Umweltradioaktivität ist die
Nachrüstung mit einer automatischen Datenübertragung für die
Gesamt-Gamma- und Beta-Messung sowie mit geeigneten Probenahmeeinrichtungen erforderlich.

4.2.2 MeBnetz des Bundesministers für Verkehr, Deutsches
Hydrographisches Institut (DNI), Nord- und Ostsee
einschlieBlich Küstengewässer
4.2.2.\ Vorhandenes MeBnetz
Zur Überwachung radioaktiver Stoffe im Wasser von Nord- und
Ostsee verfügt das Deutsche Hydrographische Institut zur Zeit über 5
ortsfeste Meßstationen auf Feuerschiffen bzw. -Plattformen und auf
Helgoland sowie über drei Meßstationen auf Vermessungsschiffen. An
den Meßstationen wird die Gesamt-Gamma-Aktivität im Oberflächenwasser kontinuierlich bestimmt.
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Abb. 5: Übersicht über die Lage der Meßstellen des Deutschen Hydrographischen Instituts

Außerdem werden auf einem Teil dieser Stationen und auf Meßfahr·
ten mit Schiffen regelmäßig Wasserproben entnommen und im DHI·
Labor in Hamburg auf verschiedene Nuklide hin untersucht.

Die aufbereiteten Daten werden zur Zentralstelle des Bundes
übertragen.

5. Ausbreitungspragnasen

4.2.2.2 Geplantes Mellnetz
Zusätzlich zu den derzeit bestehenden 8 Meßstationen ist für die
Meßaufgaben auch in Küstengewässern (§ 11 Abs.3 Nr. 2 StrVG) die
Errichtung weiterer Meßstationen in Kü stennähe erforderlich. Das
DH I hat je zwei Stationen an der Nordseeküste und an der Kü ste der
Ostsee geplant. Abbildung 5 gibt eine Übersicht über die Meßstelien
des DHI.
Die Meßwerte der kontinuierlich arbeitenden Meßstelien zur Erfas.
su ng der Gesamt·Gamma·Aktivität werden zum DHI übertragen.
Für auf See befindliche Meßstationen ist eine Datenübertragung
über Satellit von den Meßstelien nach Offenbach (DWD) geplant, von
wo sie über die Datenleitungen des DWD zum DHI weitergeleitet
werden. Für die Übertragung der auf dem Festland gelegenen Statio·
nen kommen alternativ auch Postleitungen in Betracht.
Bei Schwellwertüberschreitu ngen werden automatisch Proben
genommen, die so schnell wie möglich, vom DH I veranlaßt, von den
Meßstationen abgeholt werden und in Hamburg im Labor des DHI
nuklidspezifisch ausgewertet werden. Unter Berücksichtigung der rela·
tiv langsamen Ausbreitung radioaktiver Stoffe im Wasser ist dies für
Zwecke der Überwachung der Umweltradioaktivität ausreichend.
Dem Meßnetz des DHI kommt die Aufgabe der Frühwarnung bei
Eintritt eines Unfalls mit radioaktiven Freisetzu ngen im Seegebiet mit
Auswirkungen auf die deutschen Küstengewässer zu. Ge~ebe nenfalls
ist auch die Detektion radioaktiver Stoffe, die über Niederschläge in
das Meer eingebracht wurden, möglich.
Darüber hinaus kommt diesem Meßnetz die Aufgabe der kontinuo
ierlichen Übersichtsmessungen im Meerwasser sowie in den Küsten·
gewässern zu .
Im Falle eines Ereignisses mit Austritt von Radioaktivität in der
Nord· und Ostsee oder in angrenzenden Gewässern ist es notwendig,
Prognosen über die Verfrachtung zu erstellen. Dazu ist die Möglichkeit
vorzusehen, kurzfristig Proben auch aus weiter entfernten Seegebieten
zu entnehmen und zum DH I zu befördern.
Beim Deutschen Hydrographischen Institut erfolgt die Plausibilitäts·
kontrolle der Meßdaten sowie die Erstellung von Prognosen über die
zu erwartende Entwicklung.
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Zur Erfüllung des Strahlenschutzvorsorgegesetzes ist es erforder·
lieh, bei einem Ereignis mit möglichen radiologischen Auswirkungen
die zu erwartende räumliche und zeitliche Verteilung der radioaktiven
Stoffe vorhersagen zu können. Dadurch kann ein zeitlicher Vorlauf für
die Einleitung von Vorsorgemaßnahmen gewonnen werden, bevor die
Umwelt kontaminiert wird. Diese Ausbreitungsprognosen sind im
Ereignisfall vom DWD, der BfG oder dem DHI durchzu führen, je
nachdem ob die Ausbreitung primär über die Luft, die Bundeswasser·
straßen oder die See erfolgt. Die bei diesen Behörden vorhandenen
und weiter zu entwickelnden Ausbreitungsmodelle können hierbei
genutzt werden. Wichtig ist insbesondere bei Ausbreitungsprognosen
in der Atmosphäre eine Verknüpfung der prognostizierenden Radioakti·
vitätswerte mit den in den Bundesnetzen gemessenen Werten, damit
die Modellrechnungen den gemessenen Werten angepaßt und dann
auch für Interpolationen zwischen den Meßwerten verwendet werden
können.

5.1 Luft
Ausbreitungsprognosen für den Luftpfad sind von besonderer
Bedeutung, da bei radiologisch bedeutsamen Ereignisfallen die Ausbreitung mit hoher Wahrscheinlichkeit über diesen Pfad erfolgen wird.
Außerdem erfolgt die Ausbreitung in der Luft in der Regel in wesentli·
ehen kürzeren Zeiträumen als im Wasser.
Neben der meßtechnischen Überwachung der Atmosphäre auf
radioaktive Beimengungen ist der Deutsche Wetterdienst vom Gesetzgeber auch damit beauftragt worden, deren Transport zu überwachen
(DWD-Gesetz) bzw. Ausbreitungsprognosen zu erstellen (StrVG).
Die Ausbreitungsrechnungen werden in das operationelle numerische Wettervorhersagesystem (NWV·System) einbezogen. Dieses
System arbeitet im Dauerbetrieb und hält alle für die Ausbreitungsprognosen notwendigen meteorologischen Felder bereit.
Da radioaktive Schadstoffahnen je nach Unfallszenarium zum Teil in
große Höhen (bis hin zur Tropopause) verfrachtet werden können,
sind Messungen der Aktivitätskonzentration der Luft in größeren
Höhen als Ergänzung zu den Bodenmessungen erforderlich.

Diese Höhenmessungen erfüllen zwei Aufgaben:

der Radioaktivität in den verschiedenen Umweltbereichen erforderlich,
da die Kontamination in diesen Bereichen entscheidend für die
gung der prognostizierten räumlichen Lage (vertikal und horizontal) Strahlenexposition des Menschen ist.
und des Zeitpunktes.
Zur Erfüllung der Aufgaben nach § 3 StrVG werden die Meßeinrichf) Vermessen der aufgefundenen Wolke in ihrer horizontalen und tungen der Länder in das integrierte Meß- und Informationssystem zur
vertikalen Ausdehnung (Messung der Aktivitätskonzentration oder Überwachung der Umweltradioaktivität einbezogen. Sie haben die
Ortsdosisleistung, Höhenprofil e) .
Aufgabe, insbesondere die spezifische Aktivität
Die Vermessung der Wolke, d. h. die Bestimmung des Aktivitätskon- • in Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen sowie
zentrationsprofils ist dann besonders von Bedeutung, wenn keine Arzneimitteln und deren Ausgangsstoffen
Informationen über die Quelle der radioaktiven Freisetzungen (Quell- • in Futtermitteln
höhe, -stärke, Nuklidverteilung, thermische Verhältnisse usw.) vorlie- • im Trinkwasser, Grundwasser, in oberirdischen Gewässern außer
gen, die für Ausbreitungsrechnungen benötigt werden."
Bundeswasserstraßen
Das Auffinden der Wolke ist insbesondere bei Emissionen aus weit • in Abwässern, im Klärschlamm, in Reststoffen und Abfällen
entfernt gelegenen Standorten erforderlich, damit Fehteinschätzungen • im Boden und in pnanzen
der prognostischen Modelle korrigiert werden können.
• in Düngemitteln
zu bestimmen. Die Messung erfolgt nach Probenahme durch die
5.2 BundeswasserstraBen
Meßstelie mit anschließender nuklidspezifischer Analyse der Proben
Bei einer zeitlich begrenzten und lokalen Belastung eines freirtie- im Labor. Hierzu zählen auch Sr-90-Bestimmungen sowie Alpha-Spekßenden bzw. staugeregelten Gewässers mit radioaktiven Stoffen im troskopie an relevanten Proben.
Ereignisfall kann es zu einer Gefährdung von unterliegenden und
Für diese Überwachungsaufgaben werden derzeit im Auftrag der
entsprechend genutzten Flußabschnitten (Trinkwassergewinnung, jeweiligen Länder von insgesamt 38 amtlich anerkannten Meßstelien
Beregnung, Tiertränke u.a.) kommen. Zur Begrenzung dieser Auswir- Untersuchungen zur Bestimmung der Radioaktivität in den genannten
kungen im Bereich der Nutzung werden rasche und zuverlässige Umweltbereichen durchgeführt. Eine Liste der Meßstellen, in der
Aussagen über die hier auftretenden Transportzeiten sowie die entlang auch die jeweiligen Überwachungsobjekte angegeben sind, ist als
der Fließstrecke sich vollziehenden Vermischungsvorgänge (longitudi- Anhang beigefügt.
nale Dispersion) benötigt (,,Ausbreitungsprognosen").
Die Meßergebnisse werden von den Meßstelien über die DatenzenWährend die abnußabhängigen Transportzeiten in erster Näherung tralen der Länder zur Zentralstelle des Bundes übertragen.
aus den mit Hilfe der klassischen Flügelradmessungen gewonnenen
Für die Beurteilung der Meßwerte unter dem Gesichtspunkt einer
Strömungsgeschwindigkeiten abgeleitet werden können, somit für Bewertung der Umweltradioaktivität ist die Kenntnis folgender Zusatzzahlreiche Fließgewässer bekannt sind, liegen keine oder nur ver- informationen zu dem jeweiligen Meßwert erforderlich:
einzelt die den Vorgang der Längsvermischung charakterisierenden • Art der Probe
longitudinalen Dispersionskoeffizienten vor.
• Herkunft der Probe
Aus diesem Grunde führt die BfG seit Anfang der achtziger Jahre • Zeitpunkt der Probenahme
Untersuchungen zur Ermittlung von Transportzeiten und longitudinalen • Ort der Probenahme
Dispersionskoeffizienten in natürlichen Gerinnen unter Verwendung • Probenbehandlung vor der Messung
von Tritium als Leitstorr durch. Solche recht aufwendigen Messungen • Einheit des Meßwertes.
wurden bereits am Rhein und Neckar (konstanter Abnuß) und am Main
Diese benötigten Zusatzinformationen müssen alle Meßstelien in
(variabler Abnuß) durchgeführt. Wegen der besonderen Aktualität und einheitlicher Form bei der Übermittlung der Meßdaten zur Verfügung
Bedeutung dieser Thematik sollen diese Arbeiten intensiviert und stellen, um eine Vergleichbarkeit der Meßdaten zu ermöglichen.
zunächst am Rhein (OberrheinlNiederrhein) weitergeführt und später Nähere Einzelheiten werden im "Merkblatt für den Datenaustausch im
auch auf andere Bereiche der Bundeswasserstraßen ausgedehnt Zusammenhang mit den Umweltradioaktivitätsmessungen" geregelt.
werden.
Die erforderliche Koordination der Landesmeßstelien erfolgt durch
die jeweiligen obersten Landesbehörden, die durch Datenzentralen
5.3 Nard-Ostsee
den datentechnischen Verbund zwischen den Meßstelien und der
Vorhersagen über die Ausbreitung von Schadstoffen im Meer wer- Zentralstelle des Bundes unterstützen. Die Länder haben über ihre
den von der Abteilung Meerkunde des DHI durch fachliche Beurteilung Datenzentralen Zugriff auf die von den Landesmeßstelien ermittelten
der herrschenden hydrographischen und meteorologischen Verhält- Daten. Andererseits muß gewährleistet werden, daß die von den
nisse im Vorhersagegebiet ausgearbeitet.
Bundesmeßnetzen erfaßten Daten in entsprechender Form den LänDarüber hinaus existieren numerische Modelle, die an die CDC- dern zur Verfügung gestellt werden können. Darüber hinaus sollte in
Rechenanlage des DHI angepaßt sind. Mit ihnen kann die Ausbreitung den Datenzentralen die Möglichkeit bestehen, A1armierungen, Meldungetöster Schadstoffe von örtlichen Quellen aus SImuliert werden. So gen oder Informationen entgegenzunehmen oder abzusetzen.
gibt es ein Nordsee-Modell, mit dem bereits RadioaktivitätsausbreitunDie Datenzentralen müssen so ausgestattet werden, daß sie für den
gen errechnet wurden, ein Modell für die Deutsche Bucht sowie ein in Bund folgende Aufgaben durchführen können:
Entwicklung befindliches Modell für die Küsten- und Wattengebiete • Zusammenfassung der im Land ermittelten Meßwerte der Umweltder Deutschen Bucht. Die Zeit, die zur Erstellung entsprechender radioaktivität nach § 3 StrVG.
Prognosen benötigt wird, hängt von der Art und Größe des Vorhersage- • Überprüfung und Übermittlung der Daten zur Zentralstelle des
gebietes ab. So ist die Beurteilung der Ausbreitung innerhalb eines Bundes.
begrenzten Seegebiets relativ kurzfristig zu erstellen, während die • Entgegennahme der vom Bund zur Verfügung gestellten Daten.
Ausbreitungssimulation in der Deutschen Bucht wenige Stunden und • Austausch von Meldungen und Informationen zwischen Bund und
die in der Nordsee - je nach Simulationszeitraum - I bis 2 Tage Land, gegenseitige A1armierungen.
Rechenzeit benötigt.
Darüber hinaus sollte in den Landesdatenzentralen die Möglichkeit
für die Durchführung landesspezifischer Aufgaben bestehen. Nähere
Einzelheiten werden in einem noch abzustimmenden "Informations6. Einrichtungen der Länder
Für die Beurteilung der Gesamtlage in der Bundesrepublik Deutsch- technik-Konzept" (lT-Konzept) dargestellt.
land ist nach einem Ereignis mit nicht unerheblichen radiologischen
Für die Ermittlung der Daten nach § 3 StrVG werden
Auswirkungen, die Grundlage für Entscheidungen über die Notwendig- • Art und Häufigkeit der Probenahme
keit und Art von Vorsorge maßnahmen ist, die umfassende Kenntnis • Analyse- und Meßverfahren

o Auffinden der radioaktiv kontaminierten Wolke unter Berücksichti-
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• Nachweisgrenzen und
• die erforderlichen Qualitätskontrollen
in einer allgemeinen Verwaltungsvorschrift nach § 10 Abs.2 StrVG
festgelegt. Bis zum Erlaß dieser Verwaltungsvorschrift gelten die in
den "Programmen zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt
nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz" getroffenen Regelungen.
7. Ientralstelle des Bundes für die Überwachung der

Umweltradiaaktivitilt IIda)
Die Zentralstelle des Bundes beim Institut für Strahlen hygiene des
Bundesgesundheitsamtes (§ II Abs.6 StrVG) hat nach § 4 Abs. I und
§ 5 Abs. I StrVG im Rahmen des integrierten Meß- und Informationssystems die Aufgabe, für den BMU die nach §§ 2, 3 StrVG ermittelten
Daten des Bundes und der Länder zusammenzufassen, aufzubereiten
und zu dokumentieren. Dabei wird die Zentralstelle des Bundes von
den in Abschnitt 8 genannten Verwaltungsbehörden unterstützt.
Die von den Landesmeßeinrichtungen für die verschiedenen Medien
gewonnenen und über die Datenzentralen der Länder übermittelten
Meßwerte werden von der Zentralstelle des Bundes an die in
Abschnitt 8 genannten Behörden weitergeleitet. Die von diesen Behörden aufbereiteten Daten werden der Zentralstelle zur Wahrnehmung
der o.g. Aufgaben wieder zugeleitet. In der Zentralstelle des Bundes
werden die aufbereiteten Daten zusammengefaßt.
Die Zusammenfassung, Aufbereitung und Dokumentation der Radioaktivitätsmeßwerte durch die Zentralstelle des Bundes erfolgt derart,
daß dem Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit diejenigen notwendigen Informationen schnell und zeitgerecht zur
Verfügung gestellt werden, die er zur Erfüllung der in den §§ 5 bis 9
StrVG genannten Aufgaben benötigt. Dazu gehört auch die Darstellung
der Umweltradioaktivitätswerte, so daß sich ein zusammenhängendes
Bild von der aktuellen Lage in der Bundesrepublik Deutschland ergibt.
Dies schließt Berechnungen der Strahlenexposition für die Bevölkerung und Bevölkerungsgruppen mit ein.
Die Zentralstelle des Bundes übermittelt diese Lagedarstellung dem
für die Strahlenschutzvorsorge zuständigen Minister für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit. Die Lagedarstellung ist auch für
die interministerielle Koordinierungsgruppe von Bedeutung, die im
Bedarfsfall beim Bundesminister des Innern zusammentritt, sowie für
das Bundesministerium für Verteidigung zur Wahrnehmung seiner
Vollzugsaufgaben nach § 10 Abs. I Satz 3 StrVG. Die Daten werden
daher dann vom BMU auch der Koordinierungsgruppe über das
Lagezentrum des BMI und dem BMVg durch einen datentechnischen
Anschluß übermittelt. Die Zentralstelle des Bundes stellt weiterhin die
vom Bund übermittelten Daten sowie die von anderen Staaten übermittelten Daten nach entsprechender Aufbereitung den Ländern bei
Anforderung zur Verfügung. Die Zentralstelle des Bundes koordiniert
den Datenaustausch mit ausländischen und internationalen Institutionen und Behörden. Die wissenschaftliche Zusammenarbeit der Leitstellen mit ausländischen und internationalen Institutionen und Behörden bleibt unberührt.
Die Zentralstelle des Bundes ist in der Aufbau - und Betriebsphase
für die Festlegung, Weiterentwicklung und Pflege derjenigen informationstechnischen Parameter und Programme zuständig, die für den
reibungslosen Informationsaustausch mit ihr erforderlich sind. Hiervon ausgenommen bleiben die Programme bei den Bundesmeßnetzen.
Die Aufgaben der Zentralstelle des Bundes können damit wie folgt
zusammengefaßt werden:
Zusammenfassung und geeignete Darstellung der von den Meßnetzen des Bundes und der Meßeinrichtungen der Länder gelieferten
Daten.
f) Sicherstellen, daß den Ländern alle vorgesehenen Informationen
direkt zur Verfügung stehen.
D Aufbereitung der Daten einschließlich der Entwicklung von Modellen, die eine frühzeitige Abschätzung und eine genauere Ermittlung der
errektiven Dosis und der Organdosen kritischer Bevölkerungsgruppen
aus den unter I) genannten Daten erlauben.
Mitwirkung bei der Bewertung der festgestellten Umweltradioakti-

o

o
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vität einschließlich Erarbeitung von Vorschlägen für Maßnahmen des
Bundes für den Bundesminister für Umweltschutz, Naturschutz und
Reaktorsicherheit.
Dokumentation der erforderlichen Daten zur Umweltradioaktivität
(siehe auch IT Konzept).
(,) Erstellung von Berichten über die Entwicklung der Umweltradioaktivität. Vorbereitung für schnelle Information der Bevölkerung (z. B.
über BTX) .
Koordinierung des Datenaustausches mit ausländischen und internationalen Institutionen und Behörden.
Festlegung, Weiterentwicklung und Pflege der für den reibungslosen Informationsaustausch mit der ZdB erforderlichen Parameter und
Programme während der Aufbau- und Betriebsphase, ausgenommen
Programme bei den Bundesmeßnetzen.

o

e
o

8. V_altungsbehörden des Bundes
Die in § II in Verbindung mit § 2 Abs. I Nr.2 und 3 StrVG genannten
sonstigen Behörden des Bundes haben im Rahmen des integrierten
Meß- und Informationssystems für die einzelnen Umweltbereiche
folgende Aufgaben:
Entwicklung und Festlegung von Probenahme-, Analyse-, Meß- und
Berechnungsverfahren, die Durchführung von Vergleichsmessungen
und Vergleichsanalysen (§ 2 Abs. I Nr.2 StrVG);
f) Zusammenfassung, Aufbereitung und Dokumentation der von den
Meßstellen des Bundes und der Länder übermittelten Daten (§ 2
Abs. I Nr.3 StrVG);
D Erstellung von Ausbreitungsprognosen.
Die Koordinierung dieser Aufgaben erfolgt durch den Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Die o. g. Aufgaben werden von folgenden Behörden wahrgenommen:
Deutscher Wetterdienst
o für Luft und Niederschlag, a) und c)
Bundesamt für Zivilschutz
o für Gamma-Ortsdosisleistung einschließlich der dafür erforderlichen Messungen auf dem Boden (WD), a)
für Spurenanalyse {lAR), a)
o für Luft- und Niederschlag, Gamma-Ortsdoslsleistung insgesamt
(!AR), b)
Bundesanstalt für Gewässerkunde
für oberirdische Gewässer außer Nord- und Ostsee, a), b) und c)
Deutsches Hydrographi sches Institut
o für Nord- und Ostsee, a) , b) und c)
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
o Bereitstellung von Radioaktivitätsstandards für a)
Bundesforschungsanstalt für Ernährung
o für Lebensmittel (Einzellebensmittel und Gesamtnahrung einschließlich Fertig- und Kindernahrung), a) und b)
Bundesanstalt für Milchforschung
o Milch, Milchprodukte, Futtermittel, Boden und Pflanzen, Düngemittel, a) und b)
Bundesforschungsanstalt für Fischerei
o Fisch, Fischprodukte, Krusten- und Schalentiere, Wasserpflanzen,
Plankton, a) und b)
Bundesgesundheitsamt, Institut für Strahlenhygiene
o Tabakerzeugnisse, Bedarfsgegenstände, Arzneimittel und deren
Ausgangsstorre, a) und b)
Bundesgesundheitsamt, Institut für Wasser-, Boden- und
Luflhygiene
o Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser und Klärschlamm, Reststoffe
und Abfalle, a) und b)
Die Aufbereitung der Meßdaten bei den genannten Behörden erfolgt
nach den Anforderungen einer späteren Bewertung der Umweltradioaktivität unter zeitlichen und räumlichen Gesichtspunkten. Die Einzelheiten über die erforderliche Darstellungsweise und Zusammenfassung der Daten werden vom Bundesminister für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit mit Unterstützung der genannten Verwaltungsbehörden und der Zentralstelle des Bundes festgelegt.
(Ende)

o

o

o
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I DeuUches Roees Kreul

Größtes internationales Jugendtreffen
Jugendliche aus 20 Nationen
trafen sich vom 20.-24. Juli 1988
in Bad Kreuznach. Anlaß war das
X. Internationale Erste-Hilfe-Turnier des Deutschen Jugendrotkreuzes. Das X. Internationale Erste-Hilfe-Turnier stand unter dem
Motto "Gesund sein mit Bewußtsein",
Spielerisch sollten die Teilnehmer dazu Aufgaben der Ersten
Hilfe, des Umweltschutzes und
der Gesundheitshygiene lösen.
Einen weiteren Schwerpunkt der
Aufgaben bildete die Arbeit des
Roten Kreuzes anlä1llich des
125jährigen Bestehens 1988.
Neben europäischen RotkreuzVerbänden haben auch Schwestergesellschaften aus China, den
USA, Marokko, Ägypten, Benin,
Sri Lanka am Wettbewerb teilgenommen. Traditionell war die
Mitwirkung der Delegationen aus
Ungarn, Polen und der UdSSR
sowie des Jugendrotkreuzes aus
der Deutschen Demokratischen
Republik.
Das X. Internationale ErsteHilfe-Turnier war mit 20 teilnehmenden Nationen und den Gewinnern der Ausscheidungswettkämpfe in den 14 DRK-Landesverbänden die größte internationale
Jugendveranstaltung dieser Art in
der Bundesrepublik Deutschland.
Margitta Zimmermann

Auch die Gäste aus Israe l reiern kräftig mit.

Bel allem Eirer muß auch mal eine
Pause sein.

Erste Hure international: Hie r üben die Spanie r,

(Fotos: Zirnmennann)
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,,Das DRK trägt zur Linderung der Not
in Hungerregionen bei"
DRK-Präs ide nt Prinz Willge nstein halle im Mai Gelegenheit, vo r dem Auswärtigen Ausschuß des Deutschen Bundestages e inen
Be richt über DRK-Hilren in
Hunge rregionen
vorzutrage n, den wir nachfolgend in
gekürzter
Fassung
abdrucken,
Die Maßnahmen der DRK-Auslandshilfe standen auch im vergangenen Jahr übenviegend im
Zeichen der humanitären Hilfe
für die Hungernden und Notleidenden in den Dürre- und Hungerzonen Afrikas. Dies wird sich
nach uns vorliegenden Erkenntnissen auch 1988 schwerpunktmäßig fortsetzen.
Das Rote Kreuz war und ist
bestrebt, nicht nur dort, wo Dürre und Ernteausfalle die Bevölkerung bedrohen, die Not zu lindern, sondern auch in Konniktund Spannungsgebieten, in denen
häufig anderen Hilfsorganisationen der Zugang verwehrt ist. So
hat das Rote Kreuz zum Beispiel
im Rahmen der Äthiopienhilfe
1984/85 rund zehn Prozent der
gesamten Nahrungsmittelhilfe für
das Land geleistet und im Zuge
der Hilfen auch medizinische Einsätze durchgeführt. Es werden im
Rahmen von Not-Ernährungsprogrammen nicht nur ständig der
Ernährungs- und Gesundheitszustand der Zielgruppen überwacht,
es kommt auch zu medizinischen
Hilfen in Versorgungslagern.
Aber nicht nur Afrika ist von
Hunger und Versorgungsschwierigkeiten bedroht und betroffen
oder durch auftretende Ernteausfalle .und Dürre als Hungerregion
zu bezeichnen. Beispielsweise
besteht in einigen Gebieten Indiens eine ernährungsmäßige Unterversorgung der Bevölkerung.
Ähnliche Notlagen befinden sich
in Teilen Südamerikas, wo beispielsweise in Metropolen Ernährungsmangel bei Teilen der Bevölkerung auftritt, so etwa bei
den Straßenkindern in vielen
Großstädten. Chronische Unterernährung tritt in fast allen urbanen Zentren (Slums) der Dritten
Welt auf, und der Problemkreis
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Hunger, Mangel- und Fehlernährung ist trotz Fortschritt und internationaler
Zusammenarbeit
Teil unseres globalen Entwicklungsstandes.

Dank für FinalUmittel

meine Lage in Äthiopien nach den
Dürrejahren 1984/85 weitgehend
entspannen konnte, deuteten viele Warnzeichen bereits Ende t987
darauf hin, daß 1988 wiederum
mit einer akuten Nahrungsmittelknappheit zu rechnen sei. Während in den Verteilungsgebieten
der über die Liga koordinierten
Hilfen die Anzahl der Hilfeempfanger seit 1986 stark reduziert werden konnte, war eine
verstärkte Unterstützung der Bevölkerung im_Norden des Landes
durch das IKRK notwendig, da die
Konfliktsituation 1987 in Eritrea
und Tigray unverändert anhiett.
Wie in den vorangegangenen
Jahren wurde auch 1987 beim Roten Kreuz an dem Evaluierungsprinzip festgehalten, wonach in
regelmäßigen, monatlichen Abständen Ernährungszustandserhebungen durchgeführt wurden.
Die Ergebnisse, zusammen mit
anderen Indikatoren, wie z. B.
Marktpreiserhebungen, Preisentwicklungen, Nahrungsmittelverfügbarkeit auf Märkten, Wetterprognosen, ermöglichten es, die
Nahrungsmittelverteilungen entsprechend der Bedürfnisse anzupassen. Dadurch wurde einer zu
großen Abhängigkeit entgegengewirkt, andererseits aber auch gewährleistet, daß die zur Verfügung stehenden Nahrungs- und
Finanzmittel bestmöglich genutzt
wurden und weiterhin werden.
Darüber hinaus unterhält das
DRK mit seinen Schwesterngesellschaften aus Schweden und

Das DRK ist weiterhin bemüht,
Not dort zu lindern, wo es dazu
durch Spenden und Finanzmittel
von Zuwendungsgebern in der Lage ist. Ich möchte daher bereits
an dieser Stelle allen Verantwortlichen derjenigen Bundeseinrichtungen danken, die das DRK regelmäßig durch finanzielle Zuwendungen oder organisatorische
Hilfen unter&tützen, insbesondere dem Bundesminister für wirtschaftliche ZuSammenarbeit, dem
Bundesminister des Auswärtigen,
dem Bundesminister für Verkehr
und dem Bundesminister für
Landwirtschaft.
Das DRK beteiligt sich kontinuierlich an Ernährungssicherungsmaßnahmen im Rahmen seiner
internationalen Hilfsstrukturen d. h. Koordinierung über die Genfer Zentralen "Liga der Rotkreuzund
Rothalbmond-Gesellschaften" bei Naturkatastrophen und
dem "Internationalen Komitee
vom Roten Kreuz" (IKRK) in Konfliktländern. Im Jahre 1987 wurden im Rahmen 'dieser Ernährungssicherungsmaßnahmen insgesamt vom DRK 21519 Tonnen
Nahrungsmiuel in not leidende
Länder geliefert, wovon allein
18890 Tonnen aus Vollgetreide
bestanden. Der Gegenwert dieser
Lieferungen belief sich auf rund
11 Mt/bonen Mark. Dieses Gesamtvolumen wurde zu einem
großen Teil mit Zuwendungen aus
Bundesmitteln finanziert und
schloß in vielen Fällen eine vollständige oder anteilige Übernahme der Transportkosten bis und
Im Empfangerland ein.
Regionale Schwerpunkte der
Rotkreuzhilfen waren in den zurückliegenden 12 Monaten:
• Äthiopien
Von den 21519 Tonnen Nahrungsmitteln wurde 1987 der
weitaus größte Teil in Höhe von
10400 Tonnen in Äthiopien ver- Prinz Wi fl genstein inromllert sich
(Foto: Kronenberger)
teilt. Auch wenn sich die allge- vor Ort .

r

Japan seit 1986 ein Pilotprojekt
von beachtlicher Bedeutung in
Äthiopien, in dem rund 360000
Menschen durch Katastrophenvorbeugungs- und Selbsthilfemaßnahmen rehabilitiert werden.
Diese Maßnahmen in der Region
Wollo umfassen Komponenten,
wie Basisgesundheitsversorgung,
Wassererschließung und -sicherung, Verbesserung der Landnutzung und Viehwirtschaft, Wiederaufforstung, Marketing, Genossenschaftsförderung u. v. a. m.
Auch 1988 wird Äthiopien ein
Schwerpunkt für die humanitäre
Hilfe des DRK bleiben. Mangelnde bzw. ausbleibende Regenfa lle
im Frühjahr lassen in einigen Landesteilen ein dramatisches Erntedefizit erwarten. Staatliche Schätzungen deuten auf einen landesweiten Fehlbedarf von 1,3 Millionen Tonnen Nahrungsmittel hin
und eine betroffene Bevölkerung
von 7,4 Millionen Menschen. Zusätzlich zu den erwähnten Ernteausfallen durch mangelnde Regenfalle sei auch die Belastung
der Landwirtschaft durch wiederholten Einfall der Wanderheuschrecke erwähnt.
Eine
weitreichende
Verschlechterung der Gesamtsituation ergibt sich aus der zur Zeit
angespannten Sicherheitslage in
den Norprovinzen Äthiopiens, wo
die Nahrungsmittelhilfe des Internationalen Roten Kreuzes
durch kriegerische Auseinandersetzungen zum Erliegen gekommen ist.
• Malawi
Zum Ende des Jahres 1987 befanden sich etwa 370000 Flüchllinge aus Mosambik in Malawi.
Außerdem kam es in der zweiten
Jahreshälfte der vergangenen
Jahre zu einem massiven Befall
der Cassava-Ernte durch Insekten. Das DRK unterstützte 1987
eine Hilfsmaßnahme der Liga mit
insgesamt rund 430 Tonnen Nahrungsmiueln. Die Regierung von
Malawi schätzt, daß im Jahre 1988
132000 Tonnen Mais importiert
werden müssen, um über zwei
Millionen Malawis bis zur nächsten Ernte unterstützen zu können. Ein entsprechender Appell
erging an das Rote Kreuz, und das

DRK wurde um Unterstützung bei
der Beschaffung von 7000 Tonnen
Mais gebeten.
• Mosambik
Die Hilfeleistungen zugunsten
der durch Konflikte aus ihren
Wohngebieten vertriebenen Mosambikaner dauerten auch 1987
an. Wie auch in Äthiopien, so
werden in Mosambik regelmäßige
Erhebungen über den Ernährungszustand der betroffenen Bevölkerung durchgeführt, um eine
optimale Nutzung der Hilfsgüter
zu gewährleisten. Die Nahrungsmittelverteilungen beschränkten
sich nicht nur auf die in die Städte genüchtete Landbevölkerung,
sondern schloß auch die Stadtbevölkerung ein, die Zeichen von
Unterernährung aufwies und die
vermehrt die Gesundheitsstationen im Land aufsuchten.
Insgesamt beteiligte sich das
DR~ 1987 mit 700 Tonnen Nahrungsmitteln an den Ernährungsprogrammen des IKRK in Mosambik, in denen durchschnittlich im
Monat fast 24000 Menschen mit
lebensnotwendiger Nahrung versorgt wurden.
Als nachteilig für die Hilfsmaßnahmen wirkte sich die unklare
Sicherheitssituation in Mosambik
aus. Bislang war die dortige Regierung nicht in der Lage, Sicherheitsgarantien für das Personal
des IKRK zu geben. Daher ist es
bislang nicht möglich, klare Aussagen über das Ausmaß der Nahrungsmittelknappheit in den von
der Widerstandsbewegung RENAMO besetzten Gebieten zu machen, jedoch deutet der schlechte Ernährungszustand der aus
diesen Gebieten Genüchteten

darauf hin, daß eine akute Nahrungsmittelknappheit in den
"Grauzonen" herrscht.
Die Notwendigkeit für Hilfsmaßnahmen in Mosambik wird
auch 1988 weiter bestehen. Liga
und IKRK haben das DRK um
Unterstützung gebeten und insgesamt 2300 Tonnen Nahrungsmittel
beantragt. Es wird geschätzt, daß
im Laufe des Jahres 1988 rund
36500 Hilfsbedürftige mit Nahrungsmitteln vom Roten Kreuz
versorgt werden.
• Bangladesch
Nicht nur Dürre, Ausbleiben
der Regenzeit und ein bewaffneter Konflikt können zu Hungersituationen führen, sondern auch
andere Katastrophen, wie z. B.
die Überschwemmungskatastrophe in Bangladesch, als im vergangenen Jahr bis zu einem Drittel des Landes übernutet wurde.
Die Ernte in 50 Distrikten des
Landes wurde durch die Überschwemmung zerstört, und etwa
20 Millionen Menschen wurden
Betroffene dieses dramatischen
Ereignisses. Das Rote Kreuz von
Bangladesch wandte sich mit
einem Hilfeaufruf an das DRK und
bat um 4000 Tonnen Reis. Durch
die gewährte Unterstützung seitens der Bundesregierung konnte
diesem Appell schnell nachgekommen werden. Insgesamt ist
vorgesehen, rund 135000 Menschen bis auf fünf Monate hinaus
mit Zusatznahrungsmitteln zu versorgen.

Afrika bleibt Schwerpunkt
Schon zu Beginn des Jahres
zeichnete sich ab, daß Afrika auch

weiter einen Hauptschwerpunkt
in der DRK-Auslandshilfe bilden
wird. Dies schließt nicht aus, daß
plötzlich aultretende Notsituationen neue Hilfsmaßnahmen in bisher nicht genannten Ländern und
Kontinenten notwendig machen
werden.
Die Koordinierung von Notprogrammen in Konflikt/ändern geschieht unter der Verantwortung
des IKRK, das Inhalte der Hilfsmaßnahmen mit den Konfliktparteien abstimmt und unter dem
Schutzzeichen des Roten Kreuzes
nach den Kriterien
• Eigene Erkundung
• eindeutige Notsituation
• gebotene Dringlichkeit der
Unterstützung
• ausschließliche Zuständigkeit
• Kontrolle der Maßnahme
durchführt. In Hungeffegionen, in
denen Ernährungssicherung über
die Liga abgewickelt wird, werden
alle Einzeimaßnahmen in den Einsatzländern mit dem jeweiligen
nationalen Katastrophenstab des
Landes unter Einbeziehung der
Vertreter der Unterorganisation
der Vereinten Nationen, der EG
und
wichtiger
Geberorganisationen koordiniert. Das Rote
Kreuz übernimmt für eine vereinbarte Region die Verantwortung und führt nach ähnlichen
Vorgaben wie das IKRK die Hilfsmaßnahmen unter der Trägerschart der nationalen Gesellschaft im Einsatzland durch , und
Schwestergesellschalten wie das
DRK unterstützen die Maßnahme
durch materielle und personelle
Hilfen.
Das internationale Rote Kreuz
begrüßt die Entwicklung bei der

Europäischen Gemeinschalt und
beim BMZ, wonach auch Nahrungsmittelüberschüsse in den
Entwicklungsländern aufgekault
und für die Hilfsmaßnahmen des
Roten Kreuzes eingesetzt werden
können. Soweit wie möglich wird
das Rote Kreuz für die Verteilung
von Grundrationen von Nahrungsmitteln an Betroffene den örtlichen Aufkauf bevorzugen.

ProblemfalllnlandtraMport
Ein immer wieder aultretendes Problem bei der Abwicklung
von Hungerhilfen ist der Inlandtransport der Hilfsgüter. Notwendige Transportkapazitäten müssen nicht nur auf- und ausgebaut,
sondern auch unterhalten werden. In den Ländern, in denen
das IKRK Hilfe leistet, ist Straßentransport häufig aus Sicherheitsgründen oder mangels vorhandener Wege zu den Verteilungsgebieten nicht möglich, und
es müssen Lurt-Versorgungsbrükken eingerichtet und unterhalten
werden. Für einige kleinere Hilfsmaßnahmen in anderen Ländern
werden hohe Kostenanteile der
Sonderhaushalte des IKRK für
örtliche Transportkosten veranschlagt, um sicherzustellen, daß
die gelieferten Hilfsgüter auch
tatsächlich die einzelnen Verteilungsstellen und somit die notleidende Bevölkerung erreichen.
Die veranschlagten Summen
erscheinen ort überproportional
hoch. Vergegenwärtigt man sich
aber die große Flächenausdehnung vieler Empfiingerländer und
die Binnenlage vieler Einsatzorte
des Roten Kreuzes, so wird rasch
erkennbar, daß die zum Teil immens langen Transportwege diese Kostenentwicklung verursachen. Als Beispiel sei das Einsatzland Äthiopien angeführt, das ungefahr die fünffache Fläche der
Bundesrepublik Deutschland aufweist.

P_leiMiitze
Wie auch in den vergangenen
Jahren wird das DRK weiter durch
beg)eitende Personaleinsätze vor
Ort gewährleisten, daß die zur
Verfügung gestellten Nahrungsmittel korrekt und rasch der notleidenden Bevölkerung zukommen. Das Personal für derartige
Einsätze ist entsprechend Qualifi-
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zrert und wird weiter geschult.
Darüber hmaus werden bei Personaleinsatzen im Ausland auch
einheimische Mitarbeiter bei den
Schwestergesellschaften aus- und
weitergebildet, und es werden
Strukturverbesserungen bei den
Partnern Im Ausland geschaffen,
die die betroffenen Länder zu
mehr Selbsthilfe befiihigen soll.
So können qualitative Verbesserungen Im Management bei der
Schwestergesellschaft auf dem
Gebiel der örtlichen Logistik, der
medizinischen Versorgung etc.
dazu beitragen, daß die Rotkreuzhilfe schneller wirkt.
Das ra!lante Vorrücken der Wüste und die Hungersnot in der
DriUen Welt sind zu einem großen Teil auf das Verhalten der
Menschen zuruckzufuhren. Besonders bedeutsam sind folgende
Faktoren:
• Überweldung in den miUeltrockenen Gegenden der Welt
• Senken der Wasserspiegel
durch übermäßigen Verbrauch
von Wasser aus dem Boden
• Tränken der Herden aus Brunnen, wodurch sich zuviele Tiere
in einer Gegend konzentrieren
• Seßhaftwerden der Nomaden
in Gegenden, wo die Weiden nur
periodische Beanspruchung erlauben wurden
• Unsachgemäßer Anbau, ohne
an die Speicherung des Regenwassers zu denken
• Abholzen der Bäume zur Verwendung als Brennholz
Das Verhalten der Menschen
können Hilfsorganisationen kaum
ändern, hierzu bedarf es politischer Aktivitäten, um im Zuge internationaler
Zusammenarbeit
die Ursachen von Hunger aufzuzeigen und gemeinsam zu bekämpfen.
Schließlich möchte ich versichern, daß das DRK auch weiterhin bemuht sein wird, zur Linderung der Not in Hungerregionen
beizutragen . Bei dieser Mitwirkung smd wir nicht nur auf die
Spendenwilligkeit der deutschen
BevölkerunR angewiesen, sondern auch auf Unterstützung seitens der Bundesregierung, durch
die es uns 10 den vergangenen
Jahren Immer wieder mögüch
war, Not dort zu lindern, wo Menschen dieser Hilfe dringend bedurften."
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Auf den Spuren
des Pforzheimer Tornados
vor zwanzig Jahren
Um Erinnerungen an den
harten Einsatz nach dem
Pforzheimer
Wirbelsturm
wieder auneben zu lassen,
hatte der DRK-Ortsverein
Helferinnen und Helfer von
damals eingeladen, Den 70
Gäsl en wurde ein inleressantes Programm geboten.

transportbehälter und Teller. Die
damalige
Bereitschaftsführerin
Martha Bohnenberger erinnerte
Sich noch gut an die Plastikteller,
die jedoch nicht nach Gebrauch
auf den Müll wanderten, sondern
von Hand gespült werden mußten. An zehn verschiedenen Ausgabestellen in den betroffenen
StadUeilen wurden den fast 4000
Der Autor haUe als Angehöri- Einsatzkräften und Handwerkern
ger des Jugendrotkreuzes den das Essen gebracht. Der SpeiseDRK-Einsatz nach der Wirbel- plan reichte vom einfachen Erbsturmkatastrophe selbst miter- seneintopf bis hin zum mazedonilebt: "Ich wußte, daß insbeson- schen Bohnengericht. Heinz
dere zwischen der damali einge- Böckle war seinerzeit Chefkoch
setzten Verpflegungsgruppe aus der Verpnegungsgruppe aus BretBreUen und Angehörigen des Be- ten. Er haUe zum Wiedersehenstreuungszuges Pforzheim noch trerren einige seiner damaligen
freundschaftliche
Beziehungen Kameradinnen und Kameraden
bestanden." Seiner Einladung als mit nach Pforzheim gebracht. Sie
Ortsvereinsvorsitzender folgten alle haben die freundliche Aufnahezu zwei DriUel der Ange- nahme und die großartige Unterschriebenen, auf die ein interes- stützung der Pforzheimer Bevölsantes Programm wartete.
kerung im Gedächtnis.
Zu Beginn stand der Besuch
LoUe Stackelbeck, damals Leider Fahrzeug- und Geräteschau terin des Krankentransportes,
der seinerzeil beteiligten Hilfsor- haUe zusammen mit den inzwiganisationen auf dem Pforzhei- schen verstorbenen Mitgliedern
mer Marktplatz. So mancher älte- des Einsatzstabes (Lehrbeauf
re Teilnehmer konnte sich von tragter Richard Roll und Kreisgeder Leistungsfähigkeit des heuti- schäftsführer Friedrich DiUus)
gen Katastrophenschutzes über- die Gesamtleitung des Einsatzes.
zeugen. "Wenn wir damals nur Glücklicherweise kam es in der
ein Bruchteil dessen gehabt hät- Stadt Pforzheim zu keinen Todesten, was heute vorhanden ist, fällen. Unter den 400 Verletzten
häUe wir es viel leichter gehabt", der Tornadonacht waren 80
äußerte sich Elfriede Lang, da- Schwerverletzte, die man hauptmals als Kreisbereitschaftsführe- sächlich vom Buckenberg und A1trin zuständig für den Einsatz der haidach abtransportieren mußte.
weiblichen Kräfte des Roten
Viele niedergelassene Ärzte
Kreuzes.
beteiligten sich noch in der Nacht
Die von der Stadt Pforzheim an der Erstversorgung der Verzusammengestellte Fotoausstel- letzten. Auch der damalige Belung im Rathaus stieß auf großes reitschaftsarzt versorgte zusamInteresse bei den Ehemaligen. men mit Kurt Kreutel Verletzte im
"Sogar ein von mir unterschriebe- Pforzheimer Stadtgebiet. Der
nes Rezept für ein Bauernfrüh- Rotkreuzarzt Dr. Otto Spohr haUe
stück für 4000 Personen habe ich noch in der acht erreicht, daß in
unter den Dokumenten ent- Wildbad stationierte Sanitätsfahrdeckt", freute sich Rolf Abele, zeuge der Bundeswehr nach
Lehrbeauftragter a. D. und ehe- Pforzheim abgeordnet wurden.
mals zuständig für die VerpfleHerbert Christ mann haUe in
gung der gesamten Einsatzkräfte.
der Tornadonacht LeitstellenEinige Helferinnen erwähnten dienst. "Um 21.40 Uhr kamen indas mühsame Spülen der Speise- nerhalb von 12 Minuten 32 Hilfe-

rufe über Telefon ein. Ich mußte
zuerst einmal alle Hörer von der
Gabel nehmen, um überhaupt
Alarm auslösen zu können."
Dem Ortsverein Pforzheim gelang es, für die geplante Stadtrundfahrt unter dem MoUo ,,Auf den
Spuren des Tornados" den damaligen Einsatzleiter im Katastropheneinsatzstab der Stadt Pforzheim,
Ersten Bürgermeister a. D. Dr.
Albert Klein, für die Führung zu
gewinnen. Er hatte Günter Olle von
der Badischen Gebäudeversicherungsanstalt mitgebracht, der seinerzeit für die Abwicklung der
Schäden zuständig war. Die Teilnehmer erlebten eine interessante und abwechslungsreiche Fahrt
durch die damals am stärksten
betroffenen StadUeile. Dr. Klein
erinnerte an die Ziegelspendenaktion, die der Süddeutsche Rundfunk in der Abendschau initiiert
hatte. Er lobte das gute Zusammenspiel der beteiligten Hilforganisationen und vor allen Dingen das
Engagement der zahlreichen Bürgerinnen und Bürger, die dort
anpackten, wo es notwendig war.
Günter Olle konnte mit Stolz berichte, daß die Regulierung der
Schäden sehr schnell und unbürokratisch ablief. Lediglich in einem
Fall mußte die Anstalt prozessieren.
Zum Ausklang der Veranstaltung saßen die Helferinnen und
Helfer noch lange zusammen und
tauschten Erinnerungen an die
Zeit des Wirbelsturmeinsatzes
aus. Dias wurden angeschaut, Fotoalben machten die Runde, und
eine Sammlung alter Zeitungsausschnitte wurde verteilt. Es war
für viele Männer und Frauen, die
damals im Einsatz waren, eine
schöne Gelegenheit, ehemalige
Kameradinnen und Kameraden
wiederzutreffen. Zum Abschluß
wurden Adressen ausgetauscht
und weitere Treffen vereinbart.
Michael Uibel

Arbeicer-Samaricer-Bund
Reltungstaucher des ASO Tangstedt bestehen seit einem Jahr

Für rasche Bergung unter Wasser
Eine Rettungstauchergruppe
mit eigenem Profil hat der ASB in
Tangstedt bei Hamburg aufgebaut. Diese Gruppe, die seit
einem Jahr besteht, hat sich darauf spezialisiert, Gewässer abzusuchen. Wenn Ertrunkene vermißt werden, wenn ein Auto in
einen Pluß gefahren ist, oder
beim Bergen von Schrott aus Badeseen werden die Taucher aus
Tangstedt aktiv.
Pür die Gruppe giht es im gewässerreichen
Schieswig-Holstein ein großes Betätigungsfeld.
Nicht alle Aufgaben, für die Rettungstaucher benötigt werden,
können Peuerwehr oder Polizei
selbst bewältigen. Diese dürlen
entweder nur in einem eng begrenzten Gebiet tätig werden,
oder müssen erst in einem um·
ständlichen Verfahren alarmiert
werden. Ein Vorzug der Tangstädter Taucher ist, daß jeder sie
über die Rettungsleitstelle zu Hille rulen kann. Die Rettungstaucher sind bei ihren Einsätzen
durch keine Vorschrift eingeengt.
Die Gruppe ist ähnlich wie der
Unfallrettungsdienst organisiert.
Bei Alarm fahrt zunächst nur ein
Pahrzeug zur Einsatzstelle, besetzt mit drei Tauchern und
einem Tauchlehrer-Assistenten.
Wird noch mehr Hille und Material benötigt, rückt der Taucherrüstwagen aus, ein umgebautes
Peuerwehrfahrzeug mit Notstromaggregat, Scheinwerferturm
und Rettungsboot. Zwei Gruppen
von je vier Leuten stehen ständig
in Bereitschaft, damit die Belastung für eine Gruppe nicht überhandnimmt. Die Tauchausrüstung, bestehend aus Anzug, Sauerstoffgerät und Rettungsweste,
stellt die Gruppe zu r Verfügung;
andere Ausrüstungsgegenstände
wie Atemmaske oder Plossen besorgt sich wegen der individuellen Paßlorm jeder Taucher
selbst.
Qualifizieren können sich die
Taucher in einem vierstufigen
Ausbildungsgang. Die ersten bei-

den Stufen führen über 60 Stunden Praxis und doppelt soviele
Theoriestunden zum Rettungstaucher. Im dritten Abschnitt werden
die rahigkeiten zum Tauchlehrerassistenten vermittelt. Erst nach
mehreren Jahren erreichen die
Assistenten dann durch die Praxis
die Kenntnisse eines selbständigen Tauchlehrers.
In dem ersten Jahr ihres Bestehens hat die Rettungstauchergmppe schon viele Einsätze
durchgeführt. Von der Bergung
von Pahrzeugen bis zum Umweltschutz reichte die Palette der Arbeiten. Einige Pahrzeuge sollten
zunächst aus Umweltschutzgründen geborgen werden, damit Benzin und 01 nicht die Gewässer
vergiften. In allen Pällen brachte
der Einsatz auch eine kriminelle
Seite ans Tageslicht: entweder
waren die Wagen gestohlen oder
fälschlich als gestohlen gemeldet.
In einem Badesee ging es darum,
scharfkantige Blechteile, an denen sich Badende schon verletzt
hatten, vom Seegrund zu entlernen.
Durch Absuchen und Säubern
von Gewässern tragen die Taucher auch zum Umweltschutz bei.
Ihren Trainingssee haben die
Tangstedter Rettungstaucher bereits zweimal bepflanzt, um ein
Biotop aufzubauen. Ein Biologe
vom Landesamt für Pischereiwesen gab dabei Hilfestellung. Auch
in technischen Notfällen sind die
Taucher in die Bresche gesprungen. Zweimal konnte bei einem
großen Saugbagger, der unter
Wasser einen Defekt hatte, ein
Totalschaden verhindert werden.
Die Rettungstauchergruppe hat
in der Umgebung von Tangstedt
überraschend schnell Puß gefaßt.
In einem Jahr fanden dort allein
11 Einsätze statt. Die Tauchergruppe wird derzeit noch als Pilotprojekt im ASB geführt, doch
es steht zu erwarten, daß andere
Ortsverbände dieses Konzept aufgreifen.
Martin Lehrer

Klaus lübker vom ASS Tangstedt demonstriert das Notstromaggregat am
Taucherrüstwagen.
(Fotos: Lehrer)

Beim Obungslauchen fanden die ReHungstaucher ein versunkenes Fahrzeug.
(Foto: KniHermeier)
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Internationales Arbeiter-Hilfswerk führt europaweite Aktion durch

Ein Plakat wirbt für die
Nord-Süd-Verständigung
Die Welt ist geteilt - so sind
wir gewohnt zu denken. Früher
waren es einzelne Nationen, die
sich reind waren, dann entstand
der Gegensatz USA- Sowjetunion,
schließlich beschäftigt uns immer
mehr die Kluft zwischen dem
Norden und dem Süden aur der
Welt. Sich die· Welt als Einheit,
als ein Miteinander vorzustellen,
erscheint uns rast unmöglich.
Um mehr Verständnis zu wekken für die gegenseitige Abhängigkeit von Nord und Süd hat der
Europarat in diesem Frühjahr
eine Aufklärungskampagne gestartet. Auch das Internationale
Arbeiter-Hilfswerk (IAH) , in dem
der ASB Deutschland Mitglied ist,
hat sich in diese Kampagne eingeschaltet. Als Zusammenschluß
von Arbeiter.Hilrsorganisationen
fühlt sich das IAH besonders angesprochen, wenn es um das
Wohlergehen der arbeitenden
Menschen in der Dritten Welt
geht. Als Beitrag zu der Aufklärungskampagne führt das IAH europaweit eine Plakataktion durch.
Der Brüsseler Künstler Jean Binon hat ein Plakat gestaltet, das
die Welt als Würrel im All darstellt. Europa ist aur diesem Bild
aur der unteren Seite des Würrels
- Symbol für das Angewiesensein
aur die Länder der Südhalbkugel.
Der ASB wird das Plakat allen
seinen Ortsverbänden zum Aushang zur Verfügung stellen.
Im Oktober wird das IAH in
Luxemburg ein Kolloquium mit
prominenten Wortführern der
Nord-Süd-Verständigung durchführen. Dort werden die teilnehmenden Organisationen, wie der
ASB Deutschland, sich Richtlinien
für ihre zukünrtige gemeinsame
Arbeit im Entwicklungssektor geben.
C. W.

Der beigliche Künstler Jean 81noR
verlaßte auch einen deutschen Beglem.n zu seinem Nord-Süd-Plakal.
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DieWeltsie geht uns alle an
ie wurde so viel über die We lt gesprochen,
seitdem sie sich ni cht mehr "richtig dreill:' lan
teilt sie in Drille Welt, in Vierte Welt Reise nde
sagen, wie klein sie ist Ande re sprechen von ihrem
Ende_ Einige ho ffe n auf die nächste Weil.
Wir si nd es, die die Welt gest<,lten. Seil sie
besleht, wollen wir sie erneuern_ Denn geteilt war
sie schon immer. in re iche We il, arme Weil, in
Geschäftswelt, in Arbeitswelt- 7wischen Me nschen,
die nicht dergleichen Welt anzugehören glaublen_
Nun wollen wir sie ne u aufteilen, sie gerechter machen, manchmal ne ue Ungerechtigkeiten
schaffend. Me hr alsj e zuvor, mühen sich heute
imm er mehr Me nsche n um die Welt Weil eine
ge rechtere, human e re, to lerante re We lt uns alle
angeht
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I Johannicer-Unlall·Hille
Ein Wochenende in

8ielef~ld

Johanniter im Einsatz
Bei seinen Einsätzen an
einem Sommerwochenende
wurde der Bielefelder Kreisverband der JUH beobachtet.
Siebzig ehrenamtliche Helfer und zwei Zivildienstleistende engagieren sich
hier, hauptamtliche Kräfte
gibt es nicht. Das beschriebene Wochenende ist zwar
nicht "alltäglich", aber Einsatzprotokolle wie das folgende werden j eden Sommer
einige Male verfaßt.
Vom 10. bis 12. Juni standen
folgende Veranstaltungen auf
dem Terminplan der Johanniter:
ein Fernmeldewettkampf im Re·
gierungsbezirk Detmold. die
Deutschen Meisterschaften der
Military-Reiter, ein Schützenfest
in Sielefeld, ein Gemeindefest in
Sielefeld-Ummeln, drei Lehrgänge "Sofortmaßnahmen am Unfallort", ein Erste-Hilfe-Intensivkurs
und eine Fahrt mit Behinderten
übers Wochenende ins Münsterland. Neben solchen vorgeplanten
Einsätzen ist natürlich immer
auch mit Überraschungen zu
rechnen. Dazu später mehr. Nun
der Reihe nach. Nachdem der
Jöllenbecker JUH-Fernmeldezug
1987 den Wettkampf der FernmeIdezüge im Regierungsbezirk Detmold gewonnen hat,· darf er in
diesem Jahr die Veranstaltung
ausrichten. Das bedeutet: Es
muß ein Gelände gefunden werden, Quartier ist auszumachen,
Verpflegung sicherzustellen, und
Wettkampfaufgaben müssen erarbeitet werden. Oie Planungen
dauern fast ein Jahr, und seit
dem 9. Juni ist die JUH Jöllenbeck
voll im Einsatz. Für die Zeit des
Wettkampfs wird eine Hauptschule gewissermaßen umgerüstet:
die Turnhalle muß mit einem
Schutzbelag ausgelegt werden.
Aus zwölf Klassenzimmern werden Tische und Stühle weggeräumt. Feldbetten für fast 200
Teilnehmer werden aufgestellt.
Freitagmittag ist die Verpflegung

da. Ab 16 Uhr treffen die ersten
Teilnehmer ein und beziehen
Quartier. Oie anrückenden Fernmeldezüge werden über die Funkleitstelle mit Hilfe von Koordinaten und Karten zur Unterkunft
gelotst. Um 18 Uhr steht ein warmes Abendessen bereit. Der Versorgungsdienst der Johanniter
hat die Verpflegung für den gesamten Wettkampf übernommen.
Das sind sieben komplette Mahlzeiten. Oie Wiedersehensfeier
der "alten Hasen" und das Kennenlernen der "Neuen" dauert
bis drei Uhr nachts. Am Samstag
um sieben Uhr ist bereits Wekken. Nach dem Frühstück werden
die Baustrecken verlost und um
neun Uhr beginnen die 18 Fernsprechgruppen mit ihren Bauaufträgen. Sis Mittag verläuft alles
ruhig, doch dann kommen die ersten Nachforderungen für Baumaterial. Der Schirrmeister der Instandsetzungs- und Verbrauchsgütergruppe ist am rotieren. Alle
wollen gleichzeitig Baustangen,
Kabel, Ankerseile und Bauhaken
haben - die notwendigen Hilfsmittel im Fernmeldebau. Um
18 Uhr sind rund 50 Kilometer
Feldkabel verlegt worden, und
das Übungsziel ist erreicht. Der
Fernmeldezug Minden hat gewonneh und darf 1989 den Wettkampf
ausrichten. Am Sonntag ist bis
Mittag Betriebsdienst, am NachmittaR Abbauen und Abrücken in
die Standorte. Ab 17 Uhr nach
dem letzten Abendessen können
die Jöllenbecker Johanniter die
Schule wieder leerräumen und al-

les in den alten Zustand versetzen. Montagmorgen um acht merken die Schüler nicht, was am
Wochenende los war.
Auch die zweite große Veranstaltung für die Johanniter, die
offiziell "Deutsche Meisterschaft
für Vielseitigkeitsreiter" heißt,
hat fast ein Jahr lang ihre Schatten vorausgeworfen. Oie JUH betreut diesen Reitwettbewerb in
der Sielefelder Senne schon seit
vielen Jahren. Wegen des großen
Bedarfs an Sanitätern werden die
Bielefelder von den Kreisverbänden Gütersloh und Herford unterstützt. Am Samstagmorgen muß
der Parcours mit acht SanitätssteIlen - das sind je drei Helfer
und ein Krankentransportwagen besetzt werden. Zehn Kassen für
Eintrittskarten und Parkplätze
sind eingerichtet und von den
Helfern übernommen worden..
Mehrere Ärzte stehen bereit.
Funkverbindungen zur RettungsleitsteIle und zum Rettungshubschrauber Christoph 13 werden
hergestellt. Das Turnier kann beginnen. Um zwölf Uhr rollt die
Feldküche an und versorgt rund
400 Reiter und Setreuer mit der
obligatorischen Erbsensuppe aus
der Gulaschkanone. Im Gegensatz
zu anderen Jahren verläuft alles
ruhig - trotz des großen Andrangs
an den Eingängen und Parkplätzen. 30000 Besucher werden gezählt. Auch die Springprüfung am
Sonntag verläuft ohne Zwischenfalle.
Ortswechsel in die Bielefelder
Innenstadt. Hier betreuen Biele-

Beim Feldkabelbau geht es über Feld und Wiese.

felder Sanitätshelfer am Samstag
und Sonntag das Sielefelder
Schützenfest von Mittags bis in
die Nacht. Sie begleiten den
Schützenmarsch durch die Altstadt und verkleben "massig"
Pflaster auf wundgelaufene Füße.
Am Sonntagnachmittag sind die
Johanniter mit drei Helfern und
einem
Krankentransportwagen
bei dem Gemeindefest in Sielefeld-Ummeln. Keine besonderen
Vorkommnisse werden vermerkt.
Seit Samstagmorgen 8.30 Uhr laufen vier Ausbildungskurse mit fast
70 Teilnehmern. Sereits um 7 Uhr
war ein Fahrzeug unterwegs, um
sechs Rollstuhlfahrer abzuholen,
die vormittags zu einer Ausflugsfahrt ins Münsterland starteten.
Am Sonntagabend kehren sie zurück. Ebenfalls am Samstagmorgen wird eine Patientin mit einem
zweiten Behindertenfahrzeug zur
Kur in eine Klinik gebracht.
Als sei es mit diesen kleinen
und großen Aufgaben nicht genug, klingelt am Sonntagmorgen
das Telefon beim Kreisbeauftragten. Anruf aus Köln. Ob man am
Mittag eine Patientin vom Flughafen Münster-Osnabrück abholen
könne. Notfalltransport aus Neapel. Der Kreisbeauftragte sagt zu.
Wo er allerdings Helfer herbekommen soll, weiß er noch nicht.
Er ruft die ,)UH-Rentner" an.
Das sind solche Helfer, die nicht
mehr an allen Ausbildungen teilnehmen, aber für Sondereinsätze
zur Verfügung stehen. Gleich der
erste sagt zu. Gut - aber jetzt
woher einen "KTW" nehmen? Der
für das Gemeindefest eingeplante
Wagen wird ausgetauscht und
fährt zum Flughafen. Endergebnis: Um 16 Uhr liegt die verletzte
Patientin auf dem Röntgentisch
im Krankenhaus Rosenhöhe in
Sielefeld. Es hat wieder einmal
geklappt. Das nicht ganz "normale" Wochenende ist problemlos
über die Runden gegangen. Oie
Johanniter aus Ostweslfalen können zufrieden sein
Friedrich Griese
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JUH-Ausbildungsleiter Horst Wagner besuchte Namibia

"Mit diesen Ausbildungen sind neue Wege
beschritten worden"
Seit über zehn Jahren
schon unterstützen die Johanniter die Aktivitäten der
,,Johanniter-Unfall-Hilfe in
SWAINamibia"_ Horst Wagner, Ausbildungsleiter an
der JUH-Bundesschule, reiste im Frühjahr zu einem
,.Arbeits besuch" nach Namibia_ Während seines Aufenthalts führte er verschiedene
Ku rse und Lehrgänge durch
und zeigte sich dabei beeindruckt von dem Engagement
der Teilnehmer. Vor Ort
überzeugte er sich von der
Notwendigkeit einer dauerhaften Unterstützung des
Einsatzes de r JUH in Namibia_ Hier sein Bericht:
Am 16.3.88 ging es nach langer Planung in Sachen Ausbildung
von Frankfurt nach Windhoek. Ein
halbes Jahr vorher waren die Vorbereitungen mit dem Ziel, die
JUH 111 Namibia von seiten der
Bundesschule zu unterstützen,

begonnen worden. Rosi Rumpf,
die
Landesausbildungsleiterin,
halle in jahrelanger Vorarbeit ein
satzfreudige und leistungsfahige
Gruppen im Bereich Steinhausen,
Sommerdown, Plessiplas, Drimopsis und Swakopmund aufgebaut und vorgebildet, die es nun
fortzubilden galt.
Während der Aufbaujahre war
Frau Rumpf zweimal an der Bundesschule und besuchte alle relevanten Ausbildungsgänge. Vor Ort
in Namibia mußte sie immer wieder. auf Fachleute, Ausbildungsmaterial und Lehrbücher von der
St.-John-Ambulance zurückgreifen. Auf Wunsch von Frau Rumpf
war es nun in Zusammenarbeit
mit Wolf-Friedrich Graf Finkenstein, dem Beauftragten für Namibia, gelungen, daß ich für einige Wochen zur Aus- und Fortbildung nach Namibia reisen konnte.
Bereits am 18.3. waren wir in
Namibia voll bei der Arbeit. Für
die JUH-Aktiven war ein Erste

Erste-Hllle-Kurs: Die TeIlnehmerinnen si nd mit Eiler dabeI.
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Hilfe·Tag auf der Farm Cook angesetzt, ein Treffen, zu dem die
Helferinnen und Helfer mit Familien zum Erfahrungsaustausch
und Erste-Hilfe-Wettkampf von
nah und fern zusammengekommen waren. Nach der Andacht
standen am Vormittag noch Fortbildungs referate zum Thema Malaria und Reanimation auf dem
Programm. Der eigentliche Wettkampf bestand aus einem ErsteHilfe·Test, der simulierten HerzLungen Wiederbelebung an der
"Recording Resusci Anny" und
der Versorgung von realistisch
nachgestellten Unfallen.
Da die Gruppen im Bereich der
Praxis sich gegenseitig die Aufgaben stellten, waren alle voll ausgelastet. Nicht nur die Helfer und
die Verletztendarsteller. sondern
alle Familienangehörigen, die
zahlreich mitgekommen waren,
zeigten sich überaus motiviert
und fachkundig, auch wenn es nur
in der Rolle des Zuschauers am

Notfallort war. Erst nach Einbruch ~er Dunkelheit, die in Afrika für unsere Verhältnisse sehr
früh und schnell hereinbricht,
machten sich die Teilnehmer aus
der näheren Umgebung auf den
Heimweg. Die JUH-Gruppe aus
Swakopmund blieb noch da und
fuhr erst am Sonntagmitta,g nach
einer Farmbesichtigung zurück.
Nach nur wenigen Stunden Ruhe und Aufräumarbeiten ging es
auf der Farm bereits am Montagmorgen in Sachen )UII-Ausbildung" weiter. Farmerfrauen aus
den umliegenden JUHGruppen
nahmen an der Fortbildung teil.
Für vier Tage mußten die Männer
auf den Farmen allein klar kommen. Die Fortbildung ging im Detail weit über das hinaus, was ein
Ersthelfer in unserem Ausbildungsprogramm wissen muß.
Aufgrund der großen Entfernung
zum nächsten Krankenhaus oder
auch nur zum nächsten Nachbarn
müssen die Ersthelfer in der La-

ge sein, weitreichendere Maßnahmen, sowohl im Bereich der
Ersten Hilfe als auch in der Hauskrankenpnege zu ergreifen. Das
Ausbildungsprogramm war daher
so angelegt, daß einerseits viel
fachlich-medizinisches
Wissen,
aber auch speziell auf die afrikanischen Verhältnisse zugeschnittene Lösungen erarbeitet wurden. Wert gelegt wurde andererseits auf Hilfestellungen für die
selbständige Weiterbildung nach
dem Lehrgang. Alle Beteiligten
äußerten nach Abschluß der Ausbildung Zufriedenheit und den
Wunsch, diese in der Form erstmalige Fortbildung zu wiederholen.
Nach einer Woche Ausbildungspause, in der wir andere
Projekte besuchten, an denen
sich die JUH beteiligt, wurde ein
Standortwechsel vorgenommen.
In Swakopmund, wo sich die Helfer der JUH mit dem Roten Kreuz
am Krankentransport beteiligen,
wurde ein Ausbilderseminar
durchgeführt. Hier zeigte sich
ganz besonders, daß die Unterstützung aus Deutschland in bezug auf Ausbildung bisher zu gering war. Die Teilnehmer hatten
für die Vorbereitungen zu wenig
lehrgangsspezifische Literatur zur
Verfügung gehabt, die, wenn vor-

handen, von anderen in Afrika
vertretenen Organisationen mit
veränderten Schwerpunkten und
Lehraussagen die Teilnehmer
verunsicherten. In einer Woche
harter Arbeit wurde viel kompenslert, so daß die Teilnehmer mit
neuer Motivation an die Alltagsarbeit gingen.
In der letzten Woche begann
auf der Farm Cook, unter Leitung
von Frau Rumpf, ein EG-Lehrgang
für die Farmarbeiter. Die Frauen,
die schon einige wenige Vorkenntnisse besaßen, waren mit
Eifer dabei. Es war ein besonderes Erlebnis, zu sehen, mit weicher Freude jede gekonnte Maßnahme von den schwarzen Kursteilnehmerinnen
beklatscht
wurde.
In Namibia sind mit diesen
Ausbildungen neue Wege beschritten worden, deren einzelne
Stationen nicht so klar erkennbar
sein werden, wie dies bei uns in
Deutschland durch Programme,
Verordnungen und Gesetze darstellbar ist. Jedenfalls werden in
Namibia zur Zeit von den Helfern
und Helferinnen mit wenig Mitteln große Wegstrecken in Sachen "Erster Hilfe" bewältigt;
diese Anstrengungen müssen wir
weiterhin unterstützen.
Horst Wagner

Johanniler waren in Hannover aktiv

Interschutz '88
Daß man ein kleines Messebudget mit vielen Ideen
und großem Einsatz mehr
als wettmachen kann, bewies die Johanniter-UnfallHilfe auf ihrem Ausstellungsstand bei der Interscbutz '88 in Hannover.
Rund 650 Aussteller aus 22
Ländern präsentierten - teilweise mit enormen Aufwand
- auf dieser intern ationalen
Facbmesse für Brand- und
Katastrophenscbutz tecbniscbe Neuerungen oder steilten ihre Einsatzbereiche vor.
Weit über 100 000 Messebesucber - vom optischen Eindruck her darunter alle Feuerwehrleute Deutschlands sorgten für einen großen Erfolg des "Roten Hahns", wie
die Messe · mit Zweitnamen
heißt. .

Am Johanniter-Stand fand der
bewährte Gesundheits-Check mit
Blutdruckmessung und Augentest
denselben großen Anklang wie
die Wohlfahrtslotterie oder das
eigens zur Interschutz entwickelte Erste-Hilfe-Fragespiel am
Computer. Das "Copyright" für
die Durchführung dieser originellen Idee hatte Michael Ermes aus
Düsseldorf. Über 200mal am Tag
mußte er die Prüfung "abnehmen". Der Teilnehmer wurde mit
einer frisch ausgedruckten Urkunde entlassen - je nach Testergebnis auch ausgezeichnet mit
einem kleinen Präsent.
Neben Spiel und Spaß hatten
die Johanniter ein ernstes Anliegen auf der Interschutz. Ab 1989
gehört die Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) in allen ErsteHilfe-Kursen zum festen Ausbildungsprogramm. Denn bei Herz-

Auf dem Johannlter-Stand wird die richtige Techn ik der Herz-lungen-Wieder-

belebung demonslrlert.
und Kreislauferkrankungen müssen lebensrettende Maßnahmen
innerhalb von drei Minuten eingeleitet werden.
Auf dem Johanniter-Stand demonstrierten Ärzte und Rettungssanitäter die richtige Technik bei
der HLW - teilweise in bester
Showmanier. Ausbilder Burkhard
Hardenacke aus Celle etwa gelang
es immer wieder, ein großes Publikum in den Bann zu ziehen,
sobald er das Podest betrat und
die Demonstrationspuppen "aktivierte" .
Aktiv waren die Johanniter
nicht nur in der Halle. Auf dem
Freigelände stand das JUH-Katastrophenschutzteam bereit, um
zu informieren, welches Equipment im Katastrophenfall zum
Einsatz komml!n kann. Live gab es
das Ganze direkt neben den Ausstellungszelten der JUH zu sehen.
Bei der Vorführuns. und Bekämpfung eines von Feuerwehr und
Hilfsorganisationen perfekt in
Szene gesetzten Großfeuers
strömten die Messebesucher wie
zu einem Pop-Konzert. Flammen,
Sirenengeheul und Hubschrauber
im Landeanflug machten aus der
gestellten Katastrophe ein Riesenspektakel.
Einige Kilometer entfernt vom
Hannoverschen
Messegelände
wurde es allerdings am zweiten
Messetag tatsächlich ernst. Nach
zwei Waldbränden unweit von Celle wurde für Niedersachsens Feuerwehr Großalarm ausgelöst.
Vorsorglich waren auch Bundeswehr und Hilfsorganisationen
alarmiert. Die Johanniter aus Celle, die auf der Interschutz mithalfen, mußten wortwörtlich "vom
Stand weg" zum Bereitschaftsdienst. Erst weit nach Mitter-

nacht wurde Entwarnung gegeben. Die Ursache der Waldbrände: Brandstiftung.

Einsatz in EI Salvador
Mitte Juli hat Monika Euler,
Ärztin aus Köln, ihren achtmonatigen Einsatz in EI Salvador abgeschlossen. Die Johanniter-UnfallHilfe hatte sie und einen spanischen Kollegen im Auftrag des
Diakonischen Werks der EKD vor
etwa einem Jahr in das mittelamerikanische Land entsandt.
Dort waren sie für die medizinische Versorgung in den Dörfern
von sogenannten "desplazados"
verantwortlich. Die "desplazados"
waren Anfang der achtziger Jahre
wegen des Bürgerkriegs nach
Honduras genohen und sind nun
in ihre Heimatorte zurückgekehrt.
Während ihres Einsatzes, der ursprünglich nur für zwei Monate
geplant war, entwickelte die Kölner Ärztin auch ein regelrechtes
Fort- und Ausbildungsprogramm.
Nicht nur medizinisches Personal
wurde gezielt geschult. Gemeinsam mit Laien sollte auch eine Art
"Basisgesundheitsdienst" aufgebaut werden. Die Initiative wird
nun von anderen ausländischen
Ärzten weitergeführt. In der letzten Einsatzphase richtete die angehende Kinderärztin einen Hilferuf an die JUH. Herzkranke Kinder sollen in Deutschland behandelt werden. Gemeinsam mit dem
"Intergovernmental Committee
for Migration" - einer internationalen Organisation für Auswanderungsprogramme - kümmern sich
die Johanniter um kostenlose
Krankenhausplätze, da die Kinder
in EI Salvador nicht operiert werden können.
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ltalceser-Hlllscllensc
Die Entwicklung widerspricht dem Selbstverständnis des MHD

Alarmierende Unfallzahlen
Seit 1982/83 steigen die Unfallzahlen in den Pahrdiensten des
Malteser-Hilfsdienstes kontinuierlich an, insbesondere auf das
Jahr 1984 bezogen kann man sogar von einer Explosion reden.
Diese Entwicklung ist nicht nur
von der Versicherungsseite her
untragbar, vielmehr widerspricht
sie auch dem Selbstverständnis
des MHD. Ausbildung in Erster
Hilfe, der Einsatz im Sanitäts-,
Krankentransport- und Rettungsdienst, die Mitwirkung im Zivilund Katastrophenschutz sQwie
die Ausbildung und der Einsatz in
der Versorgung und Betreuung
von Kranken und Behinderten sowie in den vielfiiltigen sozialen
und caritativen Bereichen bedeutet im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit unserer Arbeit auch, daß
wir uns der menschlichen und
materiellen Werte und Gefahren
beim Einsatz technischer Mittel
bewußt sein müssen und dementsprechend handeln.
Deshalb wurde Anfang 1986
beim Generalsekretariat ein Arbeitskreis "KraftfahrwesenNerkehrssicherheit"
eingerichtet,
dem Fahrlehrer, Fahrdienstleiter,
Kraftfahrsachverständige,
Geschäftsführer,
Versicherungsfachleute und Juristen angehören. Eine erste Analyse der Unfallursachen ergab, daß insbesondere der auffiilJige Anstieg der
Schadensquote im Jahr 1984 parallel lief mit einer starken Erhöhung der Fahrdienste im MHD mit
jugendlichem Personal. Die Auswertung der Statistik ergab interessanterweise, daß Fahrten mit
Sondersignalen und im Rettungsdienst mit 6 % Beteiligung an der
Unfallquote eine untergeordnete
Bedeutung spielen. Die Hauptunfallursachen und Bedingungen
verteilen sich etwa wie folgt.
Fahrer 18 bis 25 Jahre: 75 %
Führerschein unter 4 Jahre: 65 %
fahrzeugart Busse bis 9 Plätze:

Unfall hergang Parken und Rangieren: 41 %
Rechtsverhältnis
Zivildienstleistender: 60 %
Der wesentliche Teil der Schäden
liegt unter 2000 DM.
Die Erkenntnis aus dieser Statistik war, daß zur Verbesserung
der Verkehrssicherheit primär
bei den Fahrdiensten im sozialen
Bereich angesetzt werden muß,
die vielfach mit Pahrzeugen ungewohnter Größe, unter Zeitdruck
und in problematischen Verkehrsbereichen von Innenstädten mit
jugendlichem Personal durchgeführt werden. Wenn in diesem
Zusammenhang die Gruppe der
Zivildienstleistenden
genannt
wird, so soll dies durchaus bewußt geschehen, ohne diese jedoch zu diskriminieren oder diesen den "schwarzen Peter" zuschieben zu wollen. Es ist zunächst ein Faktum, daß ein nicht
unwesentlicher Teil der Pahrdienste im sozialen Bereich durch Zivildienstleistende mit einer allgemein für die Verkehrssicherheit

problematischen Altersstruktur
durchgeführt wird. Zum anderen
ist es notwendig, die Zielgruppe
möglichst genau zu definieren,
damit eine Maßnahme auch den
Kern trifft. Daneben dürfen jedoch keinesfalls die übrigen Fahrer und Einsatzkonditionen vergessen werden, die für den zweiten, auch nicht unerheblichen
Teil der Schäden mitverantwortlich sind.

Ente Maßnahmen
Auf der Grundlage der aus der
Statistik gewonnenen Erkenntnisse wurden folgende Maßnahmen
eingeleitet:
Ergänzende Dienstanweisung zur
Rückfahr- und Beifahrerregelung
sowie zur Höchstgeschwindigkeit
Empfehlungen zu baulichen Maßnahmen an Verkehrsflächen und
Garagen
Dienstanweisung zu technischen
ErgänzungenlZubehör an Fahrzeugen
Richtlinienpapier zu RegreBfragen

•
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Analyse des TÜV-Rheinland
In der Erkenntnis, den Problemen noch genauer auf den Grund
gehen zu müssen, wurde im Frühjahr 1987 beim Medizinisch-Psychologischen Institut des TÜVRheinland eine Analyse der unfallauslösenden und unfallbegünstigenden Bedingungen in Auftrag
gegeben. Das Ergebnis des Berichts bestätigte, daß für eine
dauerhafte Änderung des Sicherheitsstandards neben einer besseren Auswahl, Aus- und Weiterbildung der Fahrer ein Maßnahmenpaket erforde rlich ist, in dem
das Bewußtsein der Notwendigkeit von Sicherheitsrnaßnahmen
auf allen Führungsebenen vorhanden ist, klare, an bestimmte Personen gebundene Verantwortlichkeiten für Sicherheitsfragen vorliegen und die notwendigen Instrumente zur Gewährleistung
von Sicherheit zur Verfügung
stehen.
Ergebnis der Analyse: "Erforderlich ist ein Maßnahmenpaket,
das ,eingebettet ist in ein der
Sicherheit verpnichtetes Arbeitsund Führungssystem. " .

Verkehßskherhehskonzept

54 %
Anlaß der Pahrt Behindertenfahrdienst u.ä.: 42 %

Der anschließende deutliche
Abschwung der Unfallzahlen kann
darauf zurückzuführen sein, daß
durch die eingeleiteten ersten
Maßnahmen eine Bewußtseinsschärfung fü r die anstehenden
Probleme bewirkt wurde. Die Stagnierung dieser positiven Entwicklung seit Ende 1986 sowie der
erneute Anstieg der Schadensquote im Jahr 1987 zeigt jedoch,
daß hier ein Punkt erreicht war,
an dem weitere tiefgreifende
Maßnahmen angesetzt werden
mußten.

Es muß das gemeinsame Bestreben aller Helfer Im MHD sein , den Wert der
technischen EinsalzmiHel zu erhallen.
(Foto: Sers)

Wesentliche Schritte des Maßnahmenpakets sind nun konzeptionell erarbeitet und werden ab
sofort umgesetzt.

Im Zwellellür die SIcherheil. Erst denken, dann lenken.
O Der Arbeitskreis "KraftfahrwesenNerkehrssicherheit"
hat
unter Beratung des TÜV-Rheinland die Voraussetzungen fertiggesteIlt, unter denen einem Mitarbeiter die Ermächtigung erteilt
werden kann, Dienstfahrzeuge zu
führen. Diese Regelungen zur
MHD-internen
Fahrerlaubnis
beinhalten im wesentlichen Kriterien für die Auswahl der Fahrer,
Teilnahme an der theore tischen
Ausbildung,
Teilnahme an der fahrpraktischen
Ausbildung,
Kriterien, wie Fahrer an (schwierigere) FahrzeugelEinsätze herangeführt werden,
Überprüfung der Voraussetzungen,

Aufrechterhaltung der MHD-internen Fahrerlaubnis,
Übergangsregelung.
Das hierin enthaltene Programm für die fahrpraktische
Ausbildung wurde im vergangenen
Jahr in Zusammenarbeit mit der
TÜV-Akademie Rheinland erarbeitet _und an hand von 6 Lehrgängen
erprobt. Das fahrpraktische Programm über 1,5 bis 2 Tage steht
unter der Devise: "Im Zweifel für
die Sicherheit, erst denken, dann
lenken" und verfolgt nicht das unglaubwürdige - Ziel, die Teilnehmer zu perfekten Fahrern
heranbilden zu wollen. Mit Blick
auf die dargestellte Problematik
sollen die Fahrer an schwierige
Aufgaben im Langsamfahrbereich
herangeführt und ihnen erprobte
Lösungsmöglichkeiten an die
Hand gegeben werden; ihnen sind
zugleich die Chancen und Grenzen der Übertragbarkeit dieser
trainierten Verhaltensweisen auf
andere Fahrzeuge und andere Situationen zu vermitteln, wobei
insgesamt eine Erhöhung des

Verantwortungsbewußtseins für
Material und Insassen verbunden
wird.
Das fahrpraktische Programm
ist so flexibel und breit angelegt,
daß·es den vielfältigen Strukturen
und Gegebenheiten des MHD vor
Ort angepaßt werden kann. Es ist
jedoch zur Qualitätssicherung
möglichst durch einen Fahrlehrer
mit breiter Erfahrung in der Ausbildung - ggf. auch als Moderator
beim Sicherheitstraining - zu vermitteln. Dies hat zur Folge, daß
mitunter für die Ausbildung von
Kraftfahrern auch externe Mitarbeiter oder Unternehmen herangezogen werden müssen. In Zusammenarbeit mit dem Verkehrssicherheitszentrum der TÜV-Akademie Rheinland finden derzeit

Seminare für Moderatoren für die
Aus- und Weiterbildung von Kraftfahrern, für Verantwortliche und
Durchführende des fahrpraktischen Programms staU.
Das Interesse der Teilnehmer
der I. Veranstaltung dieser Art
zeigt, daß hier der richtige Weg
eingeschlagen wurde. Sobald in
den Diözesen eine ausreichende
Anzahl von Ansprechpartnern zur
Verfügung steht, können die weiteren Maßnahmen eingeleitet
werden. Hierzu zählen insbesondere die Regelungen für die interne Fahrerlaubnis, wobei das
Programm für die theoretische
Ausbildung im einzelnen nebst
Ausbildungshilfen und ArbeitsbläUern dann ebenfalls zur Verfügung stehen wird.
E) Die dargestellten Ma~nahmen
werden ergänzt durch den weiteren Ausbau eines Sicherheitssystems. Unter diesem Gesichtspunkt wurden bereits im HerbsV
Winter letzten Jahres und im
Frühsommer d.J. Aussendungen
herausgegeben, die dazu dienen
sollten, im Rahmen von Fahrerbesprechungen saisonale und situationsbedingte Probleme im Gespräch aufzubereiten. Diese
Sammlung von Materialien und
Hilfestellungen wird in Zusammenarbeit und Beratung des Medizinisch Psychologischen Instituts des TÜV-Rheinland fortgeführt und im Hinblick auf die

Fortbildung unserer Fahrer mit
Themen u. a. aus den Bereichen
der typischen Unfallabläufe, der
Informationsaufnahme, der Informationsverarbeitung, der Reaktionsweisen und -beeinträchtigungen, der Fahrmotive, der Erfahrungsbildung und des Risikobewußtseins, des Fremdbildes
und Selbstbildes der Kraftfahrer
unter Einschluß des Bildes des
MHD-Kraftfahrers vertieft.

Beauftragte finden
Der MHD muß sowohl aus
Gründen des Selbstverständnisses als auch aus Kostengründen die Selbstbeteiligung in der Kaskoversicherung von immerhin
2000 DM bedeuten einen unmittelbaren Schaden für den MHD die Unfallzahlen senken. Hierfür
ist ein Bündel von Maßnahmen
erforderlich, um letztendlich eine
Erhöhung des Sicherheitsbewußtseins sowohl beim Fahrer
als auch bei den verantwortlichen
Vorgesetzten zu erzeugen. Dies
wird nicht ohne wirtschaftlchen
Einsatz möglich sein. Letztlich ist
es zumindest mittelfristig notwendig, Beauftragte auf allen
Ebenen zu finden, die sich der
Sicherheit im Kraftfahrwesen annehmen, indem sie alle Maßnahmen koordinieren.
Benedikt Liefländer

e

Die Teilnahme an einer fahrpraktischen Ausbildung Ist eine Voraussetzung zur Erlangung der MHD·lnlern en Fahrerlaubnis.
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Die Hilfe kommt an!
In ihrem 2. "Lebensjahr" hat
die Malteser-Nothilfe die Zusammenarbeit mit zahlreichen Gliederungen des Malteser-Hitfsdienstes und den Projekt partnern in
Brasilien intensiviert. Zu Maltesern in weiteren südamerikanischen Ländern wurden neue Kontakte geknüpft.
Dabei stand das Engagement
auf medizinischem Gebiet im Vordergrund . So konnte dem dringenden Wunsch der argentinischen und kolumbianischen Malteser nach medizinischer Ausrü stung für die von ihnen betreuten
Einrichtungen
entsprochen
werden.
Mit chilenischen und indischen
Partnern wurden Kontakte mit
dem Ziel geknüpft, in Santiago de
Chile bzw. Keralallndien ehren·
amtliche Gruppen in Erster Hilfe
sowie im BaSisgesundheitsdienst
auszubilden.
Intern bemühten sich die Diözesangliederungen erfolgreich
durch die Benennung von Beauf-'
tragten für die Nothilfe um die
Verbesserung der Darstellung unserer Entwicklungsarbeit vor Ort.
Im November 1987 fand ein erstes Treffen der Nothilfe-Beauftragten staU.
Die Malteser-Nothilfe wurde
durch zahlreiche Spendenaktionen von den Gliederungen und
den beiden deutschen MalteserAssoziationen sowie einigen großzügigen EinzeJspendern unterstützt. Hierfür gilt es zu danken
und um die weitere Hilfe beim
Aufbau dieses neuen MalteserWerkes zu bitten.
Die beiden wichtigsten Projekte im einzelnen :

1. Salvodor de Bahio:
Jugend und Ambulonutation
Der italienische Pater Domenico Loiodice aus der brasilianischen Stadt Salvador de Bahia
wurde beim weiteren Aufbau seiner Jugendgruppe, der Juventude
Socorro Maltes (JSM), und der
Einrichtung einer ambulanten Gesundheitsstation für die Armen
unterstützt. Die Malteser-Nothilfe stellte insgesamt DM 45 000,für den Bau einer Arnbulanzstation zur Verfügung, die im September 1987 erörrnet wurde. 10
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Ärzte, darunter Gynäkologen,
Zahnärzte, Kinderärzte und Allgemeinmediziner versorgen dort
täglich ca. 120 Patienten. Die Arbeit erfolgt in zwei Halbtagsschichten mit maßgeblicher Unstützung der JSM , die sich um die
Karteiführung und das Medikamentendepot kümmert und die
allgemeine Betreuung der Patienten übernimmt. Für die Ausstattung der Ambulanz stellte die
Malteser-Nothilfe medizinisches
Gerät und medizinisches Mobiliar
im Wert von rund DM 20 000,- bereit. Die Finanzierung des Projektes wurde u.a. durch Aktivitäten
und Spenden von rund 20 Ortsund Diözesangliederungen des
MHD ermöglicht.
Gleichzeitig wurde die medizinische und soziale Arbeit der Malteser auf das Favelgebiet von Calabar ausgedehnt. Die Jugendlichen registrierten die ärmsten
Familien und versorgten die in
Eigenregie der Bewohner geführte Schule mit Wasserfilteranlagen. Hygieneunterricht wurde erteilt. Sanitäter der JSM nehmen
mit Unterstützung der Ärzte täglich Wundversorgungen vor. Der
von der Malteser-Nothilfe gelieferte
Krankentransportwagen
dient dabei als Transportmittel
und "Behandlungsraum" .

2. Do Prato:
Drei Ansätze zur SelbsthiHe
Nach einem Besuch im März
1987 in der Leprakolonie do Prata
bei BelemINordbrasilien wurde in
enger Abstimmung mit Pater Joao
Mometti die Förderung der Landwirtschaft, des Gesundheitswesens und der beruflichen Ausbildung beschlossen.
Mit dem Deutschen Aussätzigenhilfswerk in Würzburg wurde
eine mögliche Kooperation zum
Aufbau einer modernen Lepratherapie erörtert. In do Prata konnte
bis dato eine planmäßig organisierte Therapie nach Standard
der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) noch nicht durchgeführt
werden. Deshalb wurde die Entsendung eines Lepraexperten zur
Bewertung der medizinischen Situation sowie die eines weiteren
Mediziners für den dauerhaften
Einsatz in der Kolonie vereinbart.

Zur Verbesserung der Hospital- ehe Jugend, und die offenbar
ausrüstung in do Prata und Umge- mangelnde Wartung und Instandbung stellte die Malteser-Nothilfe setzung der kolonieeigenen Werkmedizinisch-technisches
Gerät stätten (Sägewerk, Schreinerei)
als auch des landwirtsc~ftlichen
zur Verfügung.
In der Landwirtschaft wurde Maschinenparkes führten zu
bereits im Jahre 1986 ein Bestand Überlegungen, ein berufsbildenvon rund 50 Stück Rindvieh er- des Ausbildungsangebot in techreicht. Die sowohl für die Milch- nischen Bereichen anzubieten.
wirtschaft als auch für die Außer der neu eingerichteten
Fleischwirtschaft geeignete Ras- Grundschule gibt es keine Mögse, konnte jedoch noch nicht zu lichkeit, einen über das Beherrnennenswerten Milcherträgen ge- schen der Grundrechenarten, das
nutzt werden. Die in der landwirt- Lesen und Schreiben hinausgeschaftlichen Genossenschaft zu- henden Bildungsstand zu erreisammengeschlossenen
Bauern chen. Die eingerichtete Nähstuwaren weiterhin von externen be, in der junge Frauen mit von
Subventionen abhängig. Der An- der Nothilfe gelieferten Nähmabau von Reis, Mais, Maniok und schinen Textilien verarbeiten,
Bohnen deckte in erster Linie nur war bisher das einzige berufsden Eigenbedarf. Es fehlte an orientierte Bildungsangebot. Aus
technischem Know-How. Vom In- diesen Gründen bereitete die
stitut für Tierzucht und Haustier- Malteser-Nothilfe ein technisches
genetik der Universität Göttingen Ausbildungsprojekt vor.
reisten zwei landwirtschaftliche
In enger Abstimmung mit den
Diplomanden nach do Prata. Ihr Diözesen München und Augsburg
Auftrag: Bestandsaufnahme der wurde eine Werkstattausrüstung
landwirtschaftlichen Situation in zusammengestellt und finanziert.
der Kolonie, Analyse örtlicher Or- Je ein Elektro- und ein Schlosserganisationsstrukturen, Aufnahme meister bereiteten sich auf ihren
von Klima- und Bodendaten, Be- Brasilieneinsatz vor. Sie werden
wertung des vorhandenen Pro- Jugendliche im Elektrowesen und
duktionspotentials. Nach ihrer im Metallbau ausbilden. GleichRückkehr wurde die Entsendung zeitig werden sie notwendige Reeines Agraringenieurs für die paraturen und Instandsetzungen .
Dauer von mindestens achtzehn durchführen.
Monaten vereinbart. Das Projekt
wird von der Gesellschaft für Rat von Fachleuten
Technische
Zusammenarbeit
(GTZ) unterstützt. Misereor (j Die Projektarbeit der Maltenanzierte die Anschaffung von ser-Nothilfe wird in Zukunft von
zwei Schleppern und einer Sehe i- Fachleuten aus dem Entwickbenegge. Alle Planungen erfolg- lungs- und Finanzbereich unlerten in Abstimmung mit dem Brasi- stützt. Hierzu wurde im Novemlienreferat des Bischöflichen ber 1987 ein Beirat einberufen,
Hilfswerkes in Aachen.
der die Nothilfe bei zuküntigen
Fehlende Ausbildungsmöglich- . Planungen und PrOblemstellungen
keiten vor allem für die männli- ehrenamtlich beraten soll.

Malteser
Nothilfe

~I DeIHscher Feuerwehnerband
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Bundesrechnungshof bestätigt Meinung des
Feuenvehrverbandes
Der Deutsche Feuerwehrverband sieht sich durch den Prüfbericht des Bundesrechnungshofes
über den "ZivilschutzIErweiterten
Katastrophenschutz und die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk" in seinen seit nunmehr rd.
15 Jahren gegenüber dem Bund
erhobenen
Verbesserungsvorschlägen und Forderungen bestätigt, so erklärte sein Präsident
Hinrich Struve am Freitag, dem
5. August 1988, in Bonn. Der Bundesrechnungshof stellt in seinem
jetzt bekannt gewordenen Prüfbericht von Ende April des Jahres
erhebliche organisatorische Mängel des Bundes beim Aufbau des
Erweiterten Katastrophenschutzes sowie keine situationsgerechte nachvollziehbare Konzeption
für die Fachdienste fest. Des weiteren stellt der Bundesrechnungshof in einem Vergleich der
Helferkosten fest, daß es für den
Bund unwirtschaftlich sei, eine
eigene Organisation wie das THW
im Erweiterten Katastrophen,
schutz vorzuhalten. Er könne bis
zu 40 Mio. DM jährlich sparen
oder für andere Zwecke verwenden, wenn die derzeitigen Aufgaben des THW von anderen Organisationen, insbesondere den
Feuerwehren,
wahrgenommen
würden. Der Bund finanziere
beim THW Einheiten außerhalb
des Erweiterten Katastrophenschutzes, obwohl das THW nur
für diesen vorgehalten werden
könne. Eine weitere Feststellung
des Rechnungshofes ist, daß das
THW bei der Suche nach friedensmäßiger Betätigung auch in
Zivilschutzaufgaben eindringe, die
entsprechend dem Prinzip der
Bundesauftragsverwaltung
den
Ländern vorbehalten seien, und
daß verschiedene friedensmäßige
Tätigkeitsfelder des THW weder
durch Vorschriften abgedeckt seien noch mit dem Katastrophenoder Zivilschutz überhaupt etwas
zu tun hätten.
Der Deutsche Feuerwehrverband wies durch seinen Präsiden-

ten Struve darauf hin, daß der
Verband schon seit Jahren in VerÖffentlichungen ·und in Schreiben
an die zuständigen Stellen darauf
hingewiesen hat, daß das Technische Hilfswerk nur für Aufgaben
des Verteidigungs falles und bei
friedensmäßigen
Katastrophen
Zuständigkeiten habe und daß das
Bundesinnenministerium von diesem Rechtsstatus abweichend
versuche, für das THW andere
zusätzliche Aufgaben zu bekommen. Dieses habe seit Beginn des
Bekanntwerdens dieser Bemühungen den Widerspruch des
Deutschen Feuerwehrverbandes
hervorgerufen.
Struve machte deutlich, der
Feuerwehrverband habe seit Jahren die nach seiner Auffassung
bevorzugte Ausstattung des THW
mit Bundesmitteln im Vergleich
zu den Mitteln, die die anderen
ebenfalls im Zivilschutz mitwirkenden Organisationen wie Feuerwehren und Sanitätsorganisationen für gleiche Leistungen bekämen, als Ungleichbehandlung
kritisiert.
Es dränge sich die Frage auf,
ob der vom Bund bisher betriebene finanzielle Aufwand durch die
in letzter Zeit vom Bund gesuchten zusätzlichen Aufgaben, die ·
bereits von den anderen im Katastrophenschutz Tätigen wie Feuerwehren und Sanitätsorganisationen wahrgenommen würden,
im nachhinein gerechtfertigt werden soll.
Zur Frage, ob die Feuerwehren
bereit und in der Lage seien,
künftig THW-Aufgaben zu übernehmen, erklärte DFV-Präsident
Struve, man könne bei dem Verhältnis von über I Mio. Aktiven in
den Freiwilligen Feuerwehren
und Berufsfeuerwehren zu den
rd. 55000 Helfern im THW davon
ausgehen, daß Aufgaben des THW
von den Feuerwehren sicherlich
übernommen werden könnten,

zumal die technische Hilfeleistung nach den Landesgesetzen
zu den POichtaufgaben und damit

täglichen Aufgaben der öffentlichen Feuerwehren gehört.
Zur rechtlichen Zuständigkeit
in diesen Fragen erklärte der
Deutsche Feuerwehrverband, daß
die öffentlichen Feuerwehren
Einrichtungen der Kommunen
seien und ihre Pflichtaufgaben
durch Ländergesetze . geregelt
werden, Dagegen sei das THW
eine für den V-Fall gegründete
bundeseigene Anstalt. Zum Vorschlag des Bundesrechnungshofes, das THW aufzulösen und die
Aufgaben den Feuerwehren zu
übertragen, erklärte der Feuerwehrverband, daß eine Verlagerung von Aufgaben nur im Einvern~hmen zwischen Bund, Ländern
und Kommunen bzw. Feuerwehren erfolgen könne. Der Deut-

sche Feuerwehrverband werde
sich erst dann konkret mit Lösungsmöglichkeiten beschäftigen,
wenn der Vorschlag des Rechnungshofes durch entsprechende
politische Entscheidungen konkrete Formen annehme. Nach
Vorlage des umfassenden Prüfungsberichtes des Bundesrechnungshofes seien nun die Bundesregierung und das Parlament
aufgerufen, sich mit diesem Prüf- ,
bericht auseinanderzusetzen und
die nötigen Konsequenzen daraus
zu ziehen.

Diese hes.setrkl&ung u:unk lXJm Deutschen
FeuerwehroerlxJnd am 5. August J988 herausgegeben, /L"Qmü der OFV auf zahlreiche lJ()((1usgfgOn-

gene Pressebnichtt zum Bericht des Bundesrechnungshofes reagierte.

Bei Änderung der
Zivilschutzgesetzgebung
BRH-Prütbericht
berücksichtigen
Die Bundesregierung plant seit
Jahren eine Änderung und damit
Verbesserung der Zivilschutzgesetzgebung. In diesen Tagen berät die Koalition über den Gesetzesfortgang. Der Deutsche Feuerwehrverband hält es für unverzichtbar, daß der Ende April vom
Bundesrechnungshof vorgelegte
Prüfbericht über den Bereich
"Erweiterter Katastrophenschutz
und Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk" für diese Gesetzesnovellierung rechtzeitig ausgewertet
und die Erkenntnisse mit berücksichtigt werden. Die Einbeziehung der umfangreichen Erkenntnisse und Vorschläge des Rech-

nungshofes würde sich nach Auffassung des DFV als Vertretung
der I,I Mio. Aktiven der Freiwilligen-, Berufs- und Werkfeuerwehren positiv auf die künftige Funktionsfahigkeit und zur Leistungsverbesserung des Zivilschutzes
auswirken, auch insbesondere
hinsichtlich einer sinnvolleren
und ausgewogenen Verwendung
von Haushaltsmitteln des Bundes.
Der DFV wies darauf hin, daß
zahlreiche Erkenntnisse des Bundesrechnungshofes sich mit den
seit vielen Jahren dem Bundesinnenministerium und den Ländern
vorgetragenen Verbandsvorschlägen decken.

IZS-MAGAZIN 8-9/881 69

Dieser mehrseitJge Artikel ist
im "brandschutz/Deutsche FeuerwehrZeitung", Ausgabe 7188 er
schienen, leider nicht im "ZSMagazm". Der Deutsche Feuerwehrverband bedauert, daß laut
Auskunft des BMI vom 3.8. 1988
an den Präsidenten die Veröffent
lichung nicht in der Ausgabe
&--7188, sondern erst in der nächsten Ausgabe (September) aus
Platzgründen erfolgen könne. Der
DFV hat sich entschlossen, auf
eine Veröffentlichung in dieser
Ausgabe des "ZS-Magazin" ganz
zu verzichten, da der Bericht des
BMI an den Innenausschuß des
Bundestages bereits in der Ausgabe 5J88 des "ZS-Magazin" veröf
fentlicht wurde. Eine Gegendarstellung, die erst Monate später
veröffentlicht
werden
kann,
bringt keine Information mehr.
DFV·Präsident Struve teilte
dem Bundesministerium des In
nern in diesem Zusammenhang
mit Schreiben vom 29.8. 1988 un
ter anderem mit: "Um im Hinblick
auf den bei den Gesetzesvorhaben entstandenen neuen Gege-

"Die Zukunft der Feuerwehrfahrzeuge" war das Thema eines
Fachvortrages auf der 36. Delegiertenversammlung des Deutschen Feuerwehrverbandes vom
28.5. 1988 in Hannover. Dieser
vom Vorsitzenden der Fachgemeinschaft "Feuerwehrfahrzeuge
und -geräte im VDMA", Direktor
Dr. Bensch, gehaltene Vortrag
wurde ,m "ZS-Magazin", Ausgabe
&--711988 (Seiten 70-73) veröffent
licht. Die in diesem Vortrag angesprochenen Probleme werden si
cherlieh den Lesern zum Nachdenken Anlaß gegeben haben.
Mit Interesse wartet der DFV,
wie am Schluß des veröffentlich
ten Vortrages erbeten, auf die
Memung der Leser, da mit Hinweisen auf die Typeninnation,
Einzel- und Kleinserienfertigung,
Kundenwünsche, Normung, länderspezifische Regelungen und
Hinweisen zur Meinungsbildung
der Feuerwehr nicht gespart wurde. Es wurden alle' Stellen angesprochen, wie Innenministerien!
-senate der Länder, Mitglieder im
Fachnormenausschuß
"Feuerwehr" (FNfW-AA3), Mitarbeiter
im DFV Fachausschuß "Technik"
bzw. im AGBF-Ausschuß "Technik", die einzelnen Fahrzeughersteller und insbesondere die
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Bericht des Bundesinnenministers
an den Innenausschuß des Bundestages
über das Verhältnis Feuerwehr/THW
OFV .tellte f.lt : EI gibt zwei unterschiedliche F...ungenl- OFV legt Stellungnahme vor.
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benheiten Rechnung zu tragelI,
sehe ich von einer Veröffentlichung des Artikels zu diesem späten Zeitpunkt ab, gleichwohl bin
ich aber daran interessiert und
muß darauf drängen, daß Artikel
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zumal sie in allen ande-

ren Fachzeitschriften veröffentlicht werden, auch zu- dem möglichst frühesten Zeitpunkt im ,Zivilschutz-Magazin' gebracht werden. Ich hoffe nicht davon ausge-

hen zu müssen, daß das Bundesministerium des Innern sich eine
Zensur unserer Artikel vorbehält."
Deutscher Feuerwehrverband
- Bundesgeschäftsstelle -
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Kommunen und die Feuerwehren
selber.
Hiervon ausgehend, müßte es
in den nächsten Wochen eine Flut
an Stellungnahmen geben. Des-

I~'

... - ..1'1-

halb nochmals der Hinweis auf
diesen verö ffen tlichten Vortrag
und die Bitte um Ihre Meinung
hierzu. Damit eine erste Zusammenstellung aller Eingänge mög-
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pt1MI'lfalr
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~

lieh wird, wird Ende November
1988 als Frist fü r diese Zusammenstellung angenommen.
Deutscher Feuerwehrverband
- Bundesgeschäftsstelle -

Feuenvehr = Mensch und Technik
Fotowettbewerb des DFV zum 26. Deutschen
Feuenvehrtag in Friedrichshafen
Der. Deutsche Feuerwehrverband (DfV) veranstaltet aus Anlaß des 26. Deutschen Feuerwehrtages 1990 in Friedrichshafen einert Fotowettbewerb.
Der Wettbewerb steht unter
dem Motto des Deutschen Feuerwehrtages und lautet:
"Feuerwehr
Mensch und
Technik"

=

Wettbewerbsbedingungen:
Veranstalter ist der Deutsche
Feuerwehrverband.
f) Teilnahmeberechtigl sind alle
Amateurfotografen innerhalb und
außerhalb der Feuerwehren.
Jeder Teilnehmer kann bis zu
fünf Fotos einreichen.
D Die Aufnahmen können
schwarz-weiß oder farbig sein.
Format der Schwarz-weiß-Fotos
24 x 30 cm,
der
Farbfotos
20 x 30 cm.
Die eingereichten Fotos dürfen nicht veröffentlicht worden
sein; der Einsender muß alle
Rechte' an ihnen besitzen.
" Die Fotos müssen fototechnisch einwandfrei und reproduktionsfähig sein.
G Alle Fotos müssen auf der
Rückseite mit dem Aufnahmedatum und -ort sowie dem Namen,
Alter und der Anschrift des Einsenders in Druckbuchstaben versehen sein. Bei mehreren Einsendungen sind diese laufend zu
numerieren. Die Beschriftung hat
ausschließlich auf Klebeetiketten

o

e

o

zu erfolgen, die nach der Beschriftung auf der Rückseite des
Fotos geklebt werden.
Die Teilnehmer erklären sich
mit der Ausstellung und Veröffentlichung ihrer Fotos anläßlich
des 26. Deutschen Feuerwehrtages vom 14.- 19. Juni )990 in
Friedrichshafen
und danach
durch den DFV einverstanden.
Jedes prämierte Bild geht mit
dem Negativ in das Eigentum des
Deutschen Feuerwehrverbandes
über. Gleichzeitig werden sämtliche Reproduktions- und Veröffentlichungsrechte erworben.
® Es sind folgende Preise ausgesetzt:
a) für Schwarz-weiß-Fotos:
I. Preis 700,- DM
2. Preis 350,- DM
3.- 10. Preis wertvolle Bücher
b) für Farbfotos:
I. Preis 700,- DM
2. Preis 350,- DM
3.- 10. Preis wertvolle Bücher
c) Sonderpreis
Aufenthalt für zwei Personen für
drei Tage aus Anlaß des 26. Deutschen Feuerwehrtages vom 14.
bis 19. Juni 1990 in Friedrichshafen (mit An - und Rückfahrt).
G) Der Wettbewerb und die Prämierung erfolgen unter ' Ausschluß des Rechtsweges. Der
vom DFV beauftragten Jury gehören Fachexperten der Fotografie
und Brandschutzfachleute an.
Mit der Einsendung seiner
Wettbewerbsunterlagen erkennt

o

o

m

der Teilnehmer die in der Ausschreibung enthaltenen Wett bewerbsbedingungen an. Die Entscheidung der Jury ist endgültig
und unanfechtbar. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
4» Einsendungen zum Fotowettbewerb müssen bis zum 31. Dezember 1989 (Poststempel) an

den DFV (Stichwort: ,,26. Deutscher Feuerwehrtag") erfolgen.
Anschrift:
Deutscher Feuerwehrverband,
Koblenzer Str. 133,
0-5300 Bonn 2.
Der Wettbewerb begann aus
Anlaß der INTERSCHUTZ '88 am
28. Mai 1988 in Hannover.

Gesundheitsstrukturgesetz verschlechtert
Notfallversorgung in der Bundesrepublik
Der Deutsche Feuerwehrverband teilt die Auffassung der Bundesregierung, daß es dringend geboten ist, das Gesundheitssystem zu reformieren. Mit großer Sorge beobachtet er jedoch die
sich abzeichnenden negativen Auswirkungen auf die Struktur des
Rettungsdienstes in den Ländern und die damit verbundene
Verschlechterung der medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung. Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zum Gesundheitsreformgesetz (BR-Drs. 544/87) sachgerechte Regelungen für
die Leistungen des Rettungsdienstes vorgeschlagen.
Nach Kenntnisstand des Feuerwehrverbandes ist nicht erkennbar, daß der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung und der
Bundestagsausschuß für Arbeit und Sozialpolitik diesem von allen
Ländern, Kommunalen Spitzenverbänden und den im Rettungsdienst tätigen Organisationen (einschließlich Feuerwehren) als
Komprorniß angesehenen Beschluß auch nur annähernd Rechnung
tragen. Anläßlich einer Besprechung mit den Ländern, Kommunalen Spitzenverbänden und den Hilfsorganisationen sowie dem
ADAC am Mittwoch, dem 7.9. 1988 in Würzburg, fühlt sich der
Verband in dieser Einschätzung bestärkt. Die in dieser Besprechung bekannt gewordenen Schreiben und offiziellen Äußerungen
von Bundesarbeitsminister Blüm geben DFV-Präsident Struve
Anlaß, den Bundeskanzler in einem persönlichen Schreiben vom
8.9. 1988 zu bitten, sich persönlich um dieses die Gesamtbevölkerung berührende Problem der künftigen Notfallversorgung zu
bemühen,

Feuenvehr für Brandschutzerziehung
vorbereitet
Die bei den schleswig-holsteinischen Feuerwehren seit einem
Jahr laufenden Vorbereitungen
für die Brandschutzerziehung von
Kindern in Kindergärten und in
Schulen ist mit einem Seminar
für die Beauftragten der Kreisund Stadtfeuerwehrverbände Ende August abgeschlossen worden.
Wie der Landesfeuerwehrverband
Schleswig-Holstein in Kiel mitteilte, verfügten die Feuerwehren im
Lande über ein fast lückenloses

~etz von "Beauftragten für Brandschutzerziehung". Grund für die'
se Aktivität der Feuerwehren: Die
Zahl der "Kinderbrandstiftungen"
liegt sehr hoch. ort müssen Kinder ihre Unwissenheit über die
Gefahren des Feuers mit dem
eigenen Leben bezahlen.
Ausgehend von dem Konzept'
und der mehrjährigen Erfahrung
des Hamburger Branddirektors
Julga wird' das Projekt "Brandschutzerziehung für Kinder" erst-

mals in der Bundesrepublik in
Schleswig-Holstein als Flächenland durchgeführt. Die Erfahrungen aller am Brandschutz Beteiligten, daß Erwachsene überzeugt
werden müßten, Kinder jedoch in
Sachen Brandschutz noch erzogen
werden könnten, wurde in ein
fachlich, pädagogisch und didaktisches Konzept umgesetzt. Diese
Konzeption
"Brandschutzerziehung für Kinder" wird vom Innenund Kultusministerium unter-

stützt und ist in verschiedenen
Kreisen schon auf Schulleiterkonferenzen vorgestellt worden.
Mit dem Projekt "Brandschutzerziehung für Kinder" bietet-die
Feuerwehr den Lehrkräften an
den Schulen ein Informationspaket, Experimentierkoffer und die
Möglichkeit Feuerwachen zu besuchen, an.
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DLRG

DEUTSCHE LEBENS-RETIUNGS-GESELLSCHAFT

DLRG gehl neue Wege im Breitensport und der Milgliederwerbung

DLRG-Strandfest-Küstentournee '88
Verheißungsvoller Auftakt bei Generalprobe:
Tausend Urlauber hielten sich beim Strandfest fit
Die
Strand fest-Aktion
läuft. Zu einem internen
letzten Test trafen sich 60
DLRG·Animateure Pfingsten
in Burg auf Fehmam unter
Leitung von Friedrich Marona, bevor es dann endgültig
hieß: .Bühne frei" für Spiel,
Sport und Spaß im und am
Wasser. Für alle Beteiligten
gestalteten sich diese Tage
zu einem Härtetest, denn es
standen gleich vier Veranstaltungen auf dem Programm . Die Mühe hatte sich
gelohnt, de nn bei schönem
Wetter kamen etwa tausend

Urlauber und Gäste, um sieb
"mit uns aktiv" zu erholen.
Viele hatten das lange Pfingstwo·
chenende zu einem Ausflug oder
Kurzurlaub genutzt und die Ost·
see angesteuert. .schon eine hai·
be Stunde vor Beginn der ersten
Veranstaltung auf der Spielwiese
am Wellenbad des Burger Südstrandes fanden sich die ersten
Neugierigen ein.
Durch Handzettel in Hotels,
Pensionen und Plakate in der
Stadt und im Strandgebiet aufmerksam geworden, steuerten
vor allem zahlreiche ältere Men-

schen die Spielwiese an. Sie ließen das zweite FrühstücR ausfallen, um den Startschuß am
Pfingstsonntag, 10.30 Uhr, nicht
zu verpassen.
Angeführt von Animateur Wilhelm - im historischen Ringelkostüm - legte das AnimateurTeam. begleitet von flotter Musik,
los.
Als dann Songs wie "Life is
Life" zu einer leichten Aufwärmgymnastik überleiteten, sprang
der Funke schnell auf die Zuschauer über. Zunächst hob sich
zaghaft hier und da ein Bein, aber
wenige Minuten später waren die-

Jemgen, die nur zuschauten, in
der Minderheit.
Abwechselnd moderierten Annegret und Friedrich Marona sowie Lutz Missbach die Übungen
und Spiele. In der Folgezeit hatten viele der aus der ganzen Bundesrepublik angereisten Animateure ihren Mikrofon-Auftritt.
Diejenigen, die nicht auf der Bühne beschäftigt waren, mischten
sich unter die Aktiven, um kleine
Hilfestellungen zu geben.
Nach der Gymnastik folgten
Gruppenübungen mit Schwungtüchern, Riesenpushbällen, Gymnastik-Polonaise und Kreisspiele.

Annegret und FriedrIch Marona bauten eine Straßensperre besonderer Art. Wer hindurch wollte, mußte kräftig Gas geben.
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Wer rastet, der rastet
Die Moderatoren verwiesen
immer wieder auf das Ziel dieser
Aktion, sich regelmäßig zu bewegen und fit zu halten und das
nicht nur im Aktivurlaub, sondern
auch im Alltag, mindestens dreimal in der Woche.
Wasserbälle, die von den
DLRG-Strandfestpartnern Nivea
und Ba[mer gestiftet wurden,
fanden reißenden Absatz. Nachdem die erste Aktion beendet
war, verabrede ten sich viele ältere Menschen schon für den nächsten Tag zum gemeinsamen Fitneßtraining beim Strand fest und
viele Kinder drängelten ihre EItern, mit ihnen am Nachmittag
zum Strandfest-Kinderprogramm
zu gehen.

llinclerprogramm
Animateuren und . zahlreichen
Helfern blieb kaum Zeit für ein
Mittagessen, denn um 15.00 Uhr
mußte der nächste Animateurplatz hergerichtet sein: der
Strandabschnitt vor der DLRGWache. Diesmal waren besonders
die Kinder gefragt. Wie am Vormittag - die Vorbereitungsarbeiten waren noch nicht beendet fanden sich schon die ersten Familien und Kinder ein.
Ob Ringwurfspiele, Übungen
mit Schwungtüchern, Ballspiele,
Sand- und Ballstafetten; der
Nachwuchs von zwei bis 14 Jahren
war ganz bei der Sache. Animateure und Eltern gaben hier und
da einmal eine kleine Hilfe, und
auch mogeln war schon mal erlaubt, denn Spaß sollte das Ganze
auch machen.
Höhepunkt des Kin~ernachmit
tags war zweifellos das Gesundheits-Quiz, bei dem es schöne
Preise zu gewinnen gab. Gleichermaßen überrascht waren Moderatoren und Zuschauer über das
Wissen der kleinen Kandidaten
um Baderegeln und Maßnahmen
der Hilfe bei Unfällen und Verletzungen.

cherheit beim Ringwurfspiel oder
mit dem Rettungsball an der leine unter Beweis stellen.
Die dafür vorgesehenen Tafeln
hatte das .. Breitensport-Ehepaar"
Liebherr in wochenlanger Eigenarbeit hergestellt.
Am Rande des Strandfestes erhielten Urlauber eine kostenlose
praktische Einführung in die HerzLungen-Wiederbelebung. Anhand
von großen Schautafeln konnten
sich die Aktiven und Zuschauer
über das lebenswichtige Abc und
die Baderegeln informieren.
Notiz am Rande: Viele Besucher, die schon am Sonntag mitgemacht hatten, waren pünktlich
zum .. Frühsport" mit der DLRG
auf dem Strandfest-Gelände erschienen. Auch Burgs Bürgermeister Ulrich Feilke und der DLRGLandesverbandspräsident Schleswig-Holstein, Eberhard Fiebelkorn, ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen, etwas für
ihre Gesundheit zu tun.
Den Abschluß des StrandfestVierteilers bildete eine Badeparty
im Seewasser-Wellenbad an der
Kurpromenade. Trotz des schönen Wetters wurde auch diese
Badeparty gut angenommen.
Einhelliges Fazit der Urlauber
und Gäste: Hier hat die DLRG
eine Marktlücke geschlossen .
.. Das Programm war super" und
.. hier kann man eine Menge Anregungen mitnehmen", war der Tenor der Aussagen.
Martin Janssen

Die Schwungtücher waren beliebte Splel- und Sportgerät •.
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Wissen der jungen Strandreattellnehmer.
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Familienprogramm
Teil drei der Pfingstveranstaltung fand in Abänderung des Programms Montag morgen wieder
auf der großen Spielwiese statt.
Neben dem Programm vom Vortag
konnte, wer Lust hatte, auch Volleyball spielen oder seine Treffsi-

Der
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Regensburger halfen bei der Hochwasserkatastrophe

Einsatz bis zur totalen Erschöpfung
Das Hochwasser an den großen deutschen Flüssen sorgte
im Frühjahr dieses Jahres für
Schlagzeilen in den Zeitungen und
für Sonderberichte in Funk und
Fernsehen. Dabei kamen auch die
Helfer von Feuerwehr, THW,
Wasserwacht und DLRG zu Wort
oder ins Bild. Von einem, der in
Regensburg dabei war, schildert
der nachfolgende Bericht:
Im Kalender stand zu lesen
"Frühlingsanfang". Der Frühling
war endlich gekommen, aber
nicht mit Sonnenschein, sondern
mit viet Schnee und Regen. Das
hatte zur Folge, daß der Wasserstand der Donau ständig stieg.
Am 26. März war es dann soweit: Am Vormittag wurde die
DLRG-Schnelleinsatzgruppe
zu
einer Personenbergung zum AImerweiher bei Tegernheim gerufen. Zwei Kanufahrer hatten sich
mit der reißenden Donau "angelegt" und mußten geborgen werden. Als die Aktiven in das OVHeim an der Wöhrdstraße zurückkamen, ging es Schlag auf Schlag.
Die Werftstraße war bereits
überflutet, die Thundorferstraße
nicht mehr befahrbar. Der Pegel
an der Eisernen Brücke hatte
die 6·m-Marke bereits übersprungen.
Nun zeigte sich, was ein guter
Alarmplan in einem Ortsverband
wert ist: Innerhalb kürzester Zeit
trafen 30 Helfer im Heim ein.
Erste Einsätze wurden per Funk
aus der Leitstelle angeordnet.
Die Donau brachte immer mehr
Wasser, und der Pegel rückte
noch höher.
27. März 1988, 7 Uhr: 6,37
Meter,
Tendenz
steigend,
Höchststand 6,45 Meter bis 16
Uhr. THW, Berufsfeuerwehr und
Freiwillige Feuerwehren, Rotes
Kreuz, Wasserwacht, kurzum, alle
Katastrophenschutz-Einheiten
waren unterwegs, natürlich auch
wir von der DLRG.
27. März 1988, 12. 15 Uhr:
Die Stadt Regensburg ruft den
Katastrophenalarm aus. Mittlerweile war die Helferschaft des
OV-Regensburg auf 53 Personen
angewachsen. Das Büro wurde
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zur Einsatzleitung erklärt, der
Aufenthaltsraum wurde zum
Schlaf- und Wohnraum. Inzwischen war der Pegel auf 6,45 Meter angestiegen. Damit war der
Hochwasserstand von 1954 erreicht, aber die Donau stieg und
stieg. Die eingesetzten Helfer
kamen Tag und Nacht nicht zur
Ruhe, es wurde gerackert bis zur
totalen Erschöpfung.
Am 28. März muß dann auch
der Landkreis Regensburg den
Katastrophenalarm auslösen. Das
war fast zuviel für uns, aber in
Pfatter drohte der Donaudamm zu
durchbrechen, die Leute brauchten dringend Hilfe. Inzwischen
hatte unsere Einsatzleitung bei
anderen Ortsverbänden um Unterstützung gebeten - und sie
kameen) : aus Rötz, Furth im
Wald, WörthIDonau und sogar aus
Dexendorf-Erlangen und Wartberg-Erding. Insgesamt 40 Mann
mit vier Booten, um uns zu unterstützen. Sogar vom Instandsetzungs-Bataillon 4 Regensburg bekamen wir Hilfe in Form von sieben Soldaten und fünf Booten.
Es war Montag, der
28. März: Die Donau hatte einen
Wasserstand von 6,59 Meter erreicht (Normalstand etwa 2,40
Meter). Laut Meldungen der Einsatzleitungen sollte dies der
Höchststand sein . Die Menschen
am Fluß konnten etwas aufatmen.

Am 30. März um 20 Uhr
wurde der Katastrophenalarm der
Stadt Regensburg wieder aufgehoben. Der Wasserstand ging
langsam zu rück.
Wahrend dieser fünf Tage wurden von den eingesetzten Helfern
insgesamt durchgeführt: 59 Personentransporte mit Booten, 61
Materialtransporte mit Booten, 15
Transporte mit Autos, 17 Wohnungsräumungen, 102 Befragungen wegen Räumung von Wohnungen und Versorgungen, 15 Hilfeleistungen beim Stegebau, 18
Mannschaftstransporte nach Pfatter und Stadldorf, drei Notfalleinsätze über Meldeempfanger. Dies
ergibt eine Einsatzleistung von
4005 Stunden.

Bergungszentrum hat sich voll bewährt
Wieder DLRG-Großeinsatz bei der Kieler Woche
Erstmals wurde bei der Kieler
Woche, die vom 18. bis 26. Juni
stattfand, ein Landungsboot der
Marine als Bergungszentrum auf
See eingesetzt. Schon in den ersten Tagen bewährte sich die
schwimmende Plattform, nachdem plötzliche Stu rmböen für
reichlich Bruch bei Seglern und
Surfern sorgten. Insgesamt waren von der DLRG 55 Rettungsschwimmer mit 16 Booten, sechs
Einsatzfahrzeugen und einem
Krankentransportwagen auf dem
Landungsboot im Einsatz.
Gleich am Montag mußte der
härteste Brocken bewältigt werden. Der Tornado der Cebrüder
Schwall zerbrach in mehrere Teile und wurde von den DLRG-Sicherungsbooten von der weit
außen liegenden Bahn Alpha zur
Bergungsplattform
geschleppt.
Die beiden Nachwuchstalente des
Kieler Yacht Clubs Oliver (20)
und Rene Schwall ( 17) wurden
unverletzt geborgen.

londungsboot als "Rescue
Center"
Auf dem Landungsboot "Delfin", groß mit "Rescue Center"
gekennzeichnet, war der Krankentransportwagen (K1W) aus
Husum mit dicken Ketten fest
verzurrt. Im KTW - gut ausgerüstet mit Infusion, Beatmungsgerät und natürlich Verband material
- sollte die Erstversorgung auch
Schwerverletzter
stattfinden.
Zum Glück mußten jedoch von
den zwei Rettungssanitätern der
DLRG nur leichte Verletzungen
behandelt werden. Dafür hatte
die Ärztin aus dem DLRG-Ärzteteam, das abwechselnd auf dem
Wasser Dienst tat, am Montag
den größten Einsatz. Eine Seglerin der Rennyacht "Rodeo", zusa!]lmen mit 76 Schiffen auf dem
Weg nach Fehmarn bei der traditionellen
Langstreckenregatta,
hatte sich verletzt. Über UKW
kam der Hilferuf, und der Seenotrettungskreuzer "Günter Kuchenbecker" übernahm nach kurzem
Funkkontakt die DLRG-Ärztin, um
sie zur "Rodeo" zu bringen. Am
Abend, nachdem Prellungen, aber
keine inneren Verletzungen fest-

gestellt worden waren, brachte
die DGzRS Verletzte und Ärztin
nach Schilksee zurück.

"Alle Händeu voll IU tun

Am Mittwoch sorgten abermals
Windstärken um sieben für Bruch
und Wirrwarr am Start. Auf allen
Bahnen knickten Masten, brachen
Bäume und kenterten Jollen.
DLRG und Wasserwacht (auf zwei
Regattabahnen) hatten alle.Hände
voll zu tun, bis der Wind gegen
14.00 Uhr wieder abnaute und
später ideale Segelbedingungen
bescherte. Insgesamt wurden in
dieser Woche rund 40 Segter und
Surfer geborgen.
Die Zusammenarbeit mit den
beteiligten Organisationen klappte reibungslos. Auch die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zahlte
sich aus. Presse, Rundfunk und
Fernsehen berichteten alle von
dem hervorragenden Einsatz der
DLRG-Helfer. Mit viel Geschick
leitete diesmal der LV-TL Werner
Nicke den Einsatz der fast 60
Retter aus Kiel, aber auch aus
ganz Schleswig-Holstein und
Nordrhei n-West falen.
Fazit des ersten Einsatzes des
Bergungszentrums: Die Wege für

Dl.RG-Sprecher Becker (links) gab zahlreiche Rundfunk- und FernsehInterviews.

(Fotos: Lahn)

die Sicherungsboote werden bei
Bergungen stark verkürzt. Sie
können schneller wieder am Einsatzort sein. Verletzungen können
bereits auf See fachgerecht versorgt werden; notfalls kann ein
Hubschrauber Verunglückte di-

rekt vom Rescue-Center in ein
Krankenhaus bringen. Am Ende
war man sich einig, daß im nächsten Jahr eventuell sogar zwei
Bergungszentren für die weitläufigen Regattafelder eingerichtet
werden.
Heiner Lahn

--

--

-

Landungsboot "Delfm": 8ergungszentrum mit DLRG-Krankentransportwagen.
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Erfolgreiche DLRG-Arbeit in der
Schwimmausbildung behinderter Mitbürger

Eine nicht alhägliche Bootstaufe
der Schöneberger DLRG

J..anduog'" des neuen Boote..

"Bootstaufe im Stil". So unterschrieb eine Berliner Tageszeitung ihren Bericht über die Taufe
des neuen Motor-Rettungsbootes
des Bezirks Schöneberg am Sonntag, 8. Mai 1988.
Um 11 Uhr sollte die Zeremonie beginnen, doch wo war das
RettungSboot mit der Bootsmannschaft?
Plötzlich wurde die sonntägliche Ruhe durch einen Hubschrauber gestört, der über der Wasserrettungsstation Kuhhorn an der
Unterhavel kreiste. Dann vernahm die Menge am Strand lautes
Motorengedröhne,
dazwischen
Dudelsackklänge. Und dann sahen
die vielen Gäste ein Landungsboot der britischen Schutzmacht
in Berlin die Havel aufwärts Richtung Kuhhorn fahren.
Vor dem Strand verlangsamte
die fahre Ihre fahrt und drehte
das Achterschiff zum Ufer hin.
Nun konnten alle das neue Rettungsboot auf der Laderampe sehen, mit Blumen geschmücKt, zu
beiden Seiten die Bootsmannschaft, dahinter standen die "Pipes and Drums" des schottischen
Regimentes "Black Watch"; über
allem wehte die flagge Berlins.
Langsam fuhr die fähre auf den
Strand.
Nach der Begrüßung der Anwesenden durch den Bezirksleiter
Peter Noack nahm Schönebergs
Bezirksbürgermeister Rüdiger Jakesch mit Sekt die Taufe des
Rettungsbootes auf den Namen
"MRB Sconenberch" vor. Dieser
Name war vom Schöneberger Vorstand gewählt worden, um die
besondere Verbundenheit zwischen dem DLRG-Bezirk und dem
Regierungsbezirk Schöneberg zu
unterstreichen.

76
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(FOIOs: Feige)

Bürgennelster Jakesch bel seiner

"Taufrede".

Seit 1980 führt die DLRG in oder einen weiterführenden AusRheinland-Pfalz, besonders im Ei- bildungsabschnitt besuchen. An. fel-Mosel-Bezirk, in Zusammenar- ders verhält es sich bei unseren
beit mit der "Lebenshilfe" und behinderten Mitmenschen. Einen
dem "Club Aktiv" Schwimmkurse begrenzten Zeitplan anzusetzen,
mit Personengruppen durch, die das erscheint nicht möglich. Hier
entweder eine körperliche Behin- bestimmt der Schwimmschüler
derung haben oder geistig behin- den fortgang und das Kursende.
dert sind und einer besonderen Auch die Ausbildungsziele sind
Aufmerksamkeit und Betreuung sehr unterschiedlich und richten
bedürfen. Den Anstoß für diese sich nach dem Grad der BehindeArbeit mit Behinderten erhielt rung. Vielleicht ist es möglich,
der TL des Eifel-Mosel-Bezirkes, "richtig schwimmen zu lernen",
friedel Schäfer, auf der fachta- manchmal nur "gelöst" im Wasser
gung des DLRG-Präsidiums in sich zu bewegen. Der Betreuer in
Köln. Das Referat des Sportwis
der Behindertenschwimmausbilsenschaftiers Professor Dr. H.-J. dung benötigt sehr viel EinfühDordel über die Möglichkeiten lungsvermögen und Geduld.
methodischer Erfordernisse d r
Beteiligung Behinderter an der Entlohnung
breitensportlichen Ausbildungsarbeit der DLRG schlug den DLRG
Es ist für den Betreuer schon
engagierten friedel Schäfer voll ein Erfolg und Entlohnung zuin den Bann und bewirkte, daß er gleich, wenn ein behindertes
in den folgenden Jahren ein Team Kind nach anfänglichen Krampfzuaufbaute, das besonders für die- ständen mit freude ins Wasser
se Ausbildungsarbeit geschult geht, um sich dort leichter bewewurde. Leicht ist vorstellbar, daß gen zu können als an Land. Oft
die Schwimmkurse mit behinder· geht diesem geschilderten Ziel
ten Menschen keineswegs mit eine jahrelange und nicht zuletzt
den üblichen DLRG-Ausbildungs- mühevolle Arbeit voraus. Ist es
veranstaltungen
vergleichbar dann soweit, dann entlohnt der
sind.
Anblick eines sich im Wasser
freuenden Menschenkindes für
die anstrengende Wasserarbeit,
Ohne ZeitmaB
der sich einige unermüdliche
Normal sind Schwimmkurse DLRG-Kameradinnen und -kameunter einer straffen zeitlichen raden in Rheinland-Pfalz verBegrenzung zu betrachten. Man schrieben haben.
kann einen Kursus wiederholen
Helmut Schnare

Mit Musik fuhr das Landungsboot wieder zurück bis zur Havelmitte, um dort das Rettungsboot
stilecht zu Wasser zu lassen. Mit
der ersten Berührung durch das
Wasser der Havel erklang von den
Booten unserer Wasserwacht-Kameraden ein fröhliches Hupkonzert bis das neue DLRG-Rettungsboot selbständig im Wasser der
Havel schwamm. Die Bootsmannschaft und der Taufpate saßen
bereits im Boot, und auf ging es
zur Jungfernfahrt. Nach diesem
offiziellen Teil folgte dann der
gemütliche Teil.
Bei dem neuen Boot handelt
es sich um eine Trave 470 mit
einem Johnson OMC 60-Motor,
das seine guten fahreigenschaften bereits in der kurzen Zeit seit
der Inbetriebnahme unter Beweis
gestellt hat. Sehr wichtig auch ist
der geringe Spritverbrauch. Das
Boot wurde vom DLRG-Bezirk angeschafft, weil das alte Rettungsboot nicht mehr den Anforderungen an ein Rettungsboot entsprach. Das neue Rettungsboot
wurde aus dem Verkauf des alten
sowie aus den Mitgliedsbeiträgen
und Spenden für den Bezirk fi nanziert. Brigitte Bernd-Willner Arbeit mit Behinderten in

(Foto:

Sehnare)

Presseschau des Inlands
Rettungsassistent
wird neuer Beruf
Rettungssanitäter sollen ~tig
eine erweiterte, zweijährige Ausbildung erhalten. Das Kabinett hat
kürzlich einem entsprechenden
Entwurf zugestimmt, mit dem das
Berufsbild des Rettungsassistenten
geschaffen wird. Die Rettungssanitäter mit der ·bisher üblichen 520Stunden-Ansbildung können aber
weiterhin im Rettungsdienst mitarbeiten.

die Zelt für diese Zusatzausbtldung
fmdet und den Sprung zum RettungsassIStenten schafft.
Da das Rettungswesen aber ohne
die ehrenamtltchen Helfer unbezahlbar wäre, haben die HilfsorganJSatlonen darauf bestanden, die ehrenamthchen zummdest als ,,2. Person" auf
zuzulassen.
dem
Rettungswagen
Nachde)l1 die Bundesregierung dies
zugestanden hat, haben die Hilfsorganisatlon dem Entwurf zugestunmt.
("Der Arbelter-Samanter", Köln, Nr. 2)

Damit 1St eme DISkussion zwischen
Wachsender
Regierung und Htlfsorgansiahonen
Stellenwert des
zum Abschluß gekommen, m der es
um mehrere sich Widersprechende
KatastrophenZiele gmg: emerseits die VerbesseZivilschutzes
rung des Rettungsdienstes, andererseits der Erhalt der ehrenamtlichen
Arbeit und die Vermeidung von
Die rund 50 Jahre alten Sirenen in
der Bundesrepublik Deutschland
Mehrkosten Im Rettungswesen.
Die gestiegenen Anforderungen an sollen durch ein modemes kombidie Rettungssanitäter im NotfaUein- niertes Alarmierungs- und Rundsatz - etwa 30 Prozent der Fahrten
funkwarnsystem ersetzt werden.
smd solche Einsatze - verlangen nach Darauf hat der Parlamentarische
Staatssekretär beim BundesminiAnsicht der Fachleute eme bessere
Ausbildung. In emem modemen Ret- ster des Innem, earl-Dieter Spranger, bei einer Fachtagung zum Thetungswagen smd un Einsatz komphzierte Geräte Wle EKG-Momtor, Defima ,,Bevölkerungsschutz, Notfallbrillator und Beatmungsgerät zu be- vorsorge und zivile Verteidigung"
in Bonn hingewiesen.
dienen. Die Ausbildung des künftig
"RettungsassIStent" genannten Helfers
Wlfd zwei Jahre dauern. Das erste
Spranger machte deutlich, daß dte
Jahr wird eine Schulausbildung von Bundesregierung dem Katastropheninsgesamt I 200 Stunden umfassen, und Zivilschutz seit 1982 einen großen
das zweite Jahr soll aus rund I 600 Stellenwert beigemessen habe. In
Stunden Praxis bestehen. Die nach . jüngster Zeit hätten aktuelle Ereignis. diesem Muster ausgebildeten Helfer se wie der Reaktorunfall im sowjetiwerden in Zukunft zusammen mit schen Kernkraftwerk Tschernobyl
dem Notarzt die Notfallrettung durch- oder der Brand bei der chemischen
Fabrik Sandoz In Basel gezeigt, daß
führen.
Rettungssarutäter mit der kürzeren der Bund über den Bereich der ziVI520-Stunden-Ausbildung könn.en wei- len Verteidigung hmaus - also der
terhin m den Rettungswagen tätig Hilfeleistung bei bewaffneten Konlliksem - allerdmgs nur als Fahrer un ten - auch verstärkt seme gesamtNotfalleinsatz. Wenn sie dennoch Ret- staatliche Verantwortung für Vorsorge und HilfeleIStung bei großflächitungseinsatze durchführen wollen,
können sie Sich weiterbilden, bIS sie gen Gefährdungslagen un Fneden
die Kenntnisse des Rettungsassisten- wahrnehmen müsse.
ten mit der langen Ausbildung haben.
Die schon geleISteten 520 Stunden 1,5 Millionen Helferinnen und
werden ihnen ' ebenso angerechnet Helfer
wie ihre Praxis Im Rettungsdienst.
Bund, Länder und Gemeinden
Ehrenamthche können diesen Unterricht auch in der Freizeit nehmen. Die wenden nach Angaben des StaatsseHilfsorganJSationen rechnen aber da- kretärs jährhch über 3,6 Mrd. DM für
mit, daß kaum em Rettungssanitäter das gememsame HilfelelStungssy-

und

stern von Katastrophen- und Zivilschutz auf. Den Bundesanteil davon
bezifferte er auf 880 Mio. DM. "Es 1St
also kemesfalls so, Wle immer wieder
behauptet Wlfd, daß der Staat diesen
Aufgabenbereich
vernachlässige",
sagte der Staatssekretär. Getragen
werde dieses HilfeleIStungssystem
von dem Emsatz der freiwilligen und
ehrenamtltchen Helfermnen und Helfer. Im Katastrophenschutz wirkten
insgesamt 1,5 Millionen Menschen
mit: 950000 bei den kommunalen
Feuerwehren, 460 000 bei den SanitätsorganJSationen und 5Q 000 beun
TechnISChen Hilfswerk (THW).
lIppell an die Bürger

Nach den Worten Sprangers hängt
die Effizienz des Hilfeleistungssysterns auch von der Bereitschaft der
übrigen Bevölkerung ab, Sich meht
allem auf die' Hilfe von anderen zu
verlassen, sondern Vorkehrungen für
den eigenen Schutz zu treffen. "Dies
reicht vom Bau von Schutzräumen,
über die Artlegung eines bestunmten
Notvorrates, dem Besuch Erster-Hilfe-Kurse bIS hin zum Slch-vertrautmachen mit Verhaltensmaßregeln im
Falle von Katastrophen."

Initiativen
Der Staatssekretär kündigte eine
Reihe von Imtlatlven der Bundesregierung an, mit denen der Katastrophen- und Zivilschutz noch stärker
ausgebaut werden solle. In absehbarer Zelt sei es möghch, das bestehende Gefahrenerfassungssystem um
automatISch arbeitende Sonden zur
Erfassung cheffilSCher Schadstoffe zu
ergänzen. Darüber hinaus wolle der
Bund Ausbildung und Ausrüstung der
Emsatzkräfte auf die modemen Gefahren der RadioaktiVItät und der
chemischen Schadstoffe ausnchten.
Auch werde die Umrüstung der Rettungshubschrauber des Katatrophen'
schutzes auf em größel!'8s Modell angestrebt. (.Innenpolitik", Bonn, Nr. V)
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Presseschau des Auslands
AufZivilschutzbesuch
in Belgien
Belgien war das Ziel emer österreichISChen ZlVllschutz-Expertendelegalion. Der Besuch, der vor allem
einer Intensivierung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zivilschutzes diente, fuhrte Seklionschef Dr, Armm Hermann, Dr Peter Wldermarm
(belde Innenrrurustenum) und Generalsekretilr LAbg, Anton Gaal (ÖSterreichlSCher Zivilschutzverband) nach
, Brussel, Lledekerke, Walem und
GeeL BegeIStert waren die ÖSterreicher vor allem von BIG,
BIG 1St die Abkürzung für ,Brandweennformatlecentrum Gevaarhjke
Stoffen' - es handelt Sich um em Informationszentrum uber Brand und gefährliche Stoffe, das mit Viel Engagement aufgebaut wurde,
Die Datenbank arbeitet m sechs
Sprachen (auch deutsch), Sie erlaubt
einen schnellen und effIZienten Zugriff auf produktspezulSChe Information. BIG liefert unter anderem folgende Angaben Art der Gefahr, Rettungshilfsmlttel und Methode, persönhche Schutzmaßnahmen, Eigenschaften und physikalISCher Zustand, Erste
Hilfe, allgemein zu treffende Maßnahmen. Erst wrrd die notwendige Information (wie Feuer oder Leckage zu
behandeln Sind, ob Evakuierung notwendig 1St) telefonISCh verrmttelt. Die
gesamte Produktlnformalion wrrd danach zur Abslcherung per Telex an
dle zuständigen Hilfsdienste geschickt und steht dort binnen Mmuten
zur Verfllgung Die Datenbank hefert
auch nutzhche ·Informauonen für vorbeugende Maßnahmen, ~e Aufstellung von Rettungs- und Katastrophenplänen, RISIkoverwaltung, betnebsilrztliche Anwendungen, Erforschen
von TrarlSportverhaltensmaßnahmen
17 Techmker arbelIen Im Schichtdienst, um rund um die Uhr die Funklionsfähigkeit zu gewährleISten.
Die ÖSterreich-Delegation wurde
auch uber das Koordmalions- und Knsenzentrum der belglSChen Regierung informiert, auf der Tagesordnung standen Beslchugungen des
einsatzfähigen Zentrums von Walern,
emer Mobilkolonne des Zivilschutzes
und der Feuerwehr von BrusseL
Kurzes Resumee von Sekhonschef
Dr. Hermann: ,ÖSterreich kann rrut

weitaus mehr frelwUhgen Helfern aufwarten Das hat Sich schon Wiederholt
gezeigt, daß Wir da ganz hervorragend smd, Was den Schutzraumbau
betrifft, werden wrr von Belgien auch
mcht ubertroffen, dort wrrd jetzt auf
den Bau von SchulZraumen sogar verZichtet. Insgesamt zeigten Sich die
Belgier vom österreich ISchen neuen
Zivilschutz sehr begeIStert und wollen
eng mit uns zusammenarbeiten.'
(,Zivilschutz Aktuell',
ÖSterreich, Nr. 2)

Zahnärztliche Notversorgung im
Zivilschutz:

Mund aufin der
San Hist
Ab Neujähr 1989 können Im Notfall
m emer Samtätshllfsstelle (San HlSt)
Zähne plombiert oder gezogen werden, Mit dieser Neuerung wartet das
Konzept ,Zahnilrzthche Notfallversorgung un Rahmen des KoordlTUerten
Sanltätsdlenstes' auf, das von emer
Arbeltsgruppe un Schoße des Ausschusses Koordmlerter Sanitätsdienst
(KSD) ausgearbeitet worden 1St. Dieses Konzept Sieht In allen strategischen Fällen - außer Im Norrnalfall für den ZIVilschutz vor, m jeder Sarutätshilfsstelle em zahnärztliches Ambulatonum fur Notfälle einzurichten,
In den ZIVIlen und militärISChen BasISspItalern werden Maßnahmen getroffen, die eine kleferchLTUTglSChe Versorgung gewährleISten,
Die RealISaIion des zahnärztlichen
Notfalldienstes m der SanItätshilfssteIle hat für den ZIVilschutz zur Folge,
daß neu ein Zahnarzt. eme Zahnarztgehilfm und ein Zahntechniker benöligt werden: gedacht 1St deren Emsatz
während je rund em bIS zwei Stunden
am Tag, Der Zahnarzt wud m den
InternlStenzug emgetellt, die Zahnarztgehilfm und der Zahntechmker
werden außerdem als Behandlungsgehilfe, POegehilfe, Trager oder OrdonnaIlZ emgesetzt und uben Ihre
zahnärztliche Hillsfunkhon bei Bedarf
als Kommandierte aus,
Die Emsatzunterlage ,Betrieb der
Sanllätshilfsstelle" wrrd daher Wie
folgt geändert:
- Integrauon der zahnärztlichen Notfallversorgung m die medlZmlschen Tätigkeiten m der San HIS!;

- Festhalten, daß die zahnärztliche
Notfallversorgung zu den Aufgaben
der San HlSt gehört,
- Umschrelbung der Grundsatze, Indikationen, SOWIe der personellen,
raumhchen und matenellen Bedllrfrusse des zahnärztlichen Notfalldienstes;
- Anpassung des entsprechenden
Pfllchtenheftes (Chef InternIStenzug) soWIe Emfügen desjemgen für
den Zahnarzt,
- Festlegen des notwendigen Matenals rrut detaillierter LISte für den
Zahnarzt.
Personell ergeben Sich somit nur
genngfllglge Änderungen, WObei der
Zahnarzt für den Chef Internistenzug
em Wlllkommener zusätzhcher MlIarbeller darstellt, verfügt er doch uber
eine mcht unwesentliche medlZmlsche BasISaUSbHdung
Für den Arbeitsplatz steht für den
zahnärtzlichen Notfalldienst In der
San HlSt genugend Raum zur Verfügung Es bestehen Möglichkeiten un
AInbulatonum, der Vorbereitung
oder dem Operationssaal, der m der
San HlSt mcht voll ausgenützt 1St. Es
soll eine gemeinsame Absprache erfolgen,
In Friedenszeiten entstehen den
Gememden keme Kosten für die Beschaffung von Matenal für die zahnärzthche Notfallversorgung,
Grundsätzlich gilt das gesamte
hlerfur erforderhche Matenal als Zusatzmatenal, d beun Z1vilschutzaufgebot aus Zahnarztpraxen und zahntechmschen Laboratonen verfugbar
gemacht wud Dies gilt auch für den
Behandlungsstuhl - als solcher genljgt eme Sitzgelegenheit mit Rükken- und Kopfstutze -, dle mobile Behandlungseinheit und die Technlkerbohrmaschme, Die erforderhchen
Absprachen sollen dem betreffenden
Zahnarzt im Einvernehmen mll dem
Chef InternIStenzug und vom Chef
des
Samtätshilfsstellendetachementes bereits m Fnedenszelten getroffen werden,
Solange eme Rotauon aus dem
Schutzraum möghch 1St, können un
ubngen einzelne aufwendigere Behandlungen auch meine m der Nähe
der San HlSt gelegene ZahnarztpraxJS
verlegt werden,
(.ZIvilschutz', SchweIZ, 5188)

Führt Wasser mit:
Basisfahrzeug 2
Das Thema Basisfahrzeuge wird heute in
den Feuerwehren überall diskutiert. Ein erstes Basisfahrzeug 2 wurde vom Hessischen Minister des Innern in Auftrag gegeben und auf einem 8-t-Fah rgestell aufgebaut. Ausgangsbasis für die Konstruktion
ist eine LF 8 nach DIN 14530, Teil 7.
Neben dem für eine Besatzung von 9
Mann verbreiterten Fahrerhaus hat das
Fahrzeug keine Vorbau-, sondern eine zweistufige Heckpumpe FP 8/8, einen 600-1Wasserbehälter, eine festmontierte Schnellangriffseinrichtung mit Schlauch haspel zur
Aufnahme von 50 m Druckschlauch S25
und eine Zusatzbeladung für Gefahrguteinsätze .
Trotz der Normbeladung, aber ohne
Tragkraftspritze TS 8/8, hat das Fahrzeug
ein zulässiges Gesamtgewicht von 7,49 t,
kann damit also mit Führerschein Klasse 3
gefahren werden.
(Foto : Krupp)

Hygiene großgeschrieben
Dem Schutz der Helfer vor ansteckenden
Krankheiten wird im Katastrophenschutz
große Bedeutung beigemessen . Es ist auch
hier eine Notwendigkeit, in allen Bereichen ,
in denen Gefährdungen auftreten können ,
besonders auf Hygiene zu achten . Zwei neu
entwickelte Sets sollen helfen, die Bestrebungen um ständige Hygiene auf diesem
Gebiet zu unterstützen.
Zum einen handelt es sich dabei um ein
Personal-Hygiene-Set, das dem Schutz des
Helfers beim Kontakt mit verletzten Personen dient. Das Set beinhaltet zwei Paar
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•
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•

Vinylhandschuhe, einen Mundschutz, fünf
Einweghandtücher und ein flüssiges Desinfektionsmittel, das auch gegen HIV-Viren
wirksam ist.
Das zweite Set besteht aus einer Beatmungsmaske der Größe 5, einer Beatmungsmaske der Größe 2, beide mit Wulst,
und einem Beatmungsventil. Die Masken
ermöglichen dem Helfer, im Falle von Atemstillstand eine gefahrlose Mund-zu-MundBeatmung vornehmen zu können .
Die Sets sind jeweils in einer orange roten
Plastikbox mit Wandhalterung untergebracht. Unser Bild zeigt den Inhalt der beiden Sets, gemeinsam in einer größeren
Box, ebenfalls mit Wandhalterung, untergebracht.
(Foto : Rescue-Med)

Vielseitiger Winzling
Als kleinsten und leichtesten Taschenempfänger der Welt präsentiert ein Hersteller sein neuestes Produkt . Mit den Maßen
78 mm hoch, 55 mm breit und nur 5 mm
dick hat der Empfänger ein handliches
Scheckkartenformat.
Der Taschenempfänger, der in InduktivPersonenrufsystemen eingesetzt werden
kann, informiert den Benutzer über ein
2x 5stelliges Display und wiegt 34 Gramm.
Sechs verschiedene Rufsignale , vier Speicherplätze, ein LCD-Display von der Größe
21 x 8 mm und eine Empfindlichkeit unter
10 uAim zählen neben dem Scheckkartenformat zu den Eigenschaften-dieses Empfängers.
(Foto: Nira)

IZS-MAGAZIN 8-9/881 79

Brandlehre
2. erweiterte Aullage
Von Alfons Rempe und
Gisbert Rodewald
Verlag W. Kohlhammer ,
7000 Stuttgart 80
Das in der 2. Auflage überarbeitete und
erweitert vorliegende Handbuch stellt die
komplexen Vorgänge bei der Verbrennung
umfassend und wissenschaftlich dar, wobei
die Autoren bemüht sind , die Ausführungen
dennoch allgemein verständlich zu halten.
Das Werk behandelt im ersten Teil die
chemischen und physikalischen Grundlagen, die zum Verständnis der Verbrennung
notwendig sind. Im zweiten Teil wird der
Verbrennungsvorgang dargestellt und erläutert sowie die verschiedenen brennbaren
Stoffe und ihre Eigenschaften beschrieben .
Tabellen , Begriffsbestimmungen und ein
Stichwortverzeichnis runden das Werk ab,
das sowohl ein Nachschlagewerk für den
erfahrenen Fachmann als auch ein Lehrbuch
darstellt.

Vom Seenotkreuzer
zum Straßenkreuzer
Bremen- München 1987: Die THEOOOR
HEUSS schreibt Transport-Geschichte
Hrsg.: Oeutsche Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger, 2800 Bremen 1
Die "spektakulärste Aktion in der Geschichte der DGzRS über den eigentlichen
Rettungsdienst hinaus" wird auf 80 Seiten
mit zahlreichen farbigen Fotos beschrieben:
Der Transport der nach 25jährigem harten
Einsatz auf See ausgemusterten THEODOR
HEUSS von Bremen nach München, wo das
Schiff im Deutschen Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik
seinen neuen Platz gefunden hat. Der
Transport des Schiffes wurde in der Planung und Durchführung zu einer technischen und logistischen Herausforderung.
Auf dem Wasserweg - Bremen/Nordseel
RheiniMain/Main-Donau-Kanal - und auf
dem Landweg fand der atemberaubende
Transport des Seenotkreuzers THEODOR
HEUSS mit Tochterboot TEOJE statt:
23,20 m lang, 5,30 m breit, 10,50 m hoch
(bis zur Mastspitze). 60 Tonnen schwer.
Bremen , Borkum, Rotterdam , Emmerich , Duisburg-Ruhrort, Düsseldorf, Köln ,
Bonn , Koblenz, Mainz, Frankfurt, Aschaffenburg , Wertheim , Würzburg , Schwein-
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furt, Bamberg , Erlangen , Nürnberg - dann
"geht das Schiff an Land ": 25 Tage dauerte
der Transport von Bremen bis München.
Spannend liest sich die Chronologie der
Ereignisse: Schwierigkeiten, die sich beim
Transport ergaben ; schier Unmögliches,
das sich dann doch realisieren ließ. Die
Fotos sprechen für sich: ein Eindruck, der
nachhaltig wirkt auf jeden Leser.

Handbuch
der medizinischen
Katastrophenhilfe
Von Prof. Dr. med. Ernst Rebenlisch
Im Auftrag des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer, Köln
Werk-Verlag Dr. Edmund Banaschewski
GmbH , 8032 München-Gräfelfing
Professor Dr. Ernst Rebenlisch hat im
Auftrag der Bundesärztekammer ein Handbuch verfaßt, in dem er auf fast 1 000 Seiten
dem Arzt - aber nicht nur ihm - die Elemente der medizinischen Katastrophenhilfe vorstellt und erläutert. Das Werk ist übersichtlich und tief gegliedert; wer sich schnell und
zuverlässig über die einschlägige Materie
informieren will , wird es deshalb gerne zur
Hand nehmen .
Besonders hoch ist dem Autor anzurechnen, daß er es versteht, den über den
medizinischen Katastrophenschutz entstandenen Begriffswirrwarr so zu entzerren , daß
das eigentliche Anliegen wieder in allen Verästelungen sichtbar wird . Daß zudem auch
Platz für Kritik an der Tätigkeit des Gesetzgebers und der Verwaltung bleibt, die sich
nicht in Polemik erschöpft, belebt die Darstellung .
In seinem Vorwort hebt Dr. med . Karsten
Villmar, der Präsident der Bundesärztekammer und des Deutschen Ärztetages hervor,
daß mit Hilfe des in diesem Buch enthaltenen Wissens jeder Arzt im Katastropheneinsatz in der Lage sein müßte, selbst bei
unvorhergesehenen Situationen kompetent
zu improvisieren . Aus der Sicht des Rezensenten ist zu ergänzen , daß das Werk auch
für die politisch-gesetzgeberisch oder rechtlich-administrativ mit dem medizinischen
Katastrophenschutz befaßten Personen eine
Fundgrube für praktische und gestalterische
Anregungen ist.
Es ist erstaunlich , was in diesem Band
aus nicht weniger als 1 081 Quellen extrahiert und in praktisch verwertbare Ratschläge umgesetzt wurde . In fast allen Fällen
handelt es sich dabei um zeit- und praxis-

nahe Äußerungen und Abhandlungen; sie
dürften deshalb weder im medizinischen
noch im rechtlich-organisatorischen Bereich schnell veralten .
Insbesondere den Verwaltungsbehörden
und ihren Ansprechpartnern bei den Hilfsorganisationen ist zu raten , sich in den Abschnitten 111 (Das Gesundheitswesen im Katastrophenschutz). IV (Die personellen und
materiellen Grundlagen der medizinischen
Katastrophenhilfe) und V (Die Durchführung
der medizinischen Katastrophenhilfe). kundig zu machen .
Rebentisch und allen, die es mit dem
gesundheitlichen Wohl unserer Bevölkerung
ernst meinen, ist eine weite Verbreitung
dieses Handbuches zu wünschen . Die Ärzte
aller Fachgebiete wird es dazu befähigen sachlich und empfindungsmäßig gut abgestützt - mit den Problemen der Leben und
Gesundheit bedrohenden Großschadensereignisse fundiert auseinanderzusetzen und
im Ernstfall besonders wirksam helfen zu
können .
Dr. Paul Wilhelm Kolb

Herzalarm
Von Sigrid Andersen
Kreuz Verlag ,
7000 Stuttgart 80
"Beruflicher Druck - persönliche Konflikte: Schwestern und Helfer im Krankenhaus"
lautet der Untertitel der Neuerscheinung aus
der Feder einer Insiderin.
Wer ein Krankenhaus aufsucht, nimmt
wie selbstverständlich die pflege und Hilfe
des Personals in Anspruch . Doch wer stellt
sich die Frage, wie es hinter den Kulissen
aussieht? Kaum einer weiß etwas von dem,
was in einer Krankenschwester vorgeht, mit
welchen Ängsten und Schwierigkeiten sie zu
kämpfen hat.
Am Beispiel der Intensivstation, an der
sich alle Probleme des Krankenhauses und
der modernen Medizin wie in einem Brennglas besonders deutlich aufzeigen lassen ,
schildert Sigrid Andersen aus langjähriger
Erfahrung den beruflichen Alltag der Helfer
in Weiß .
Ein spannendes Buch mit wahren Geschichten aus dem Alltag des Krankenhauses - erzählt aus der Perspektive einer
Krankenschwester, die ihre Kolleginnen und
Kollegen dazu ermutigen will, ihre Situation
kreativ und phantasievoll zu verändern .
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Allgemeine.
Das Meta ~hgerat gehon zur Fachd,enstaussI31h,,"'9 des
KatS • InstdrlClsetzungszugcs und Isl dort ocr Gas,Wasser
Gruppe in der Wcrksta113usstatlung. Gas-Wasser, Kanal- und
Haus,nstaJlahon, ycrlastbar
Planunqsnummer 4940--00056

IU900fdnet
Velsorgung~:mummel

des Gerates. 6665-12-173-1828
Das MOlallsuchgerat <Mnl zur Suche \Ion unSIChtbarem, I B
durCh Erde verdeckten MClallgcgenstanden .... 'c UnlNllurhy
dranten. Sctllcber- und Vent,lkappen, SCllICbergestangcn me
talhschcr Schacht- und 8runnenabdcckun.gcn. Kabelrnullen
oder auch v{'nieckte, meta scher Vermessungspunklf'

Technische Daten:
Stromversorgung
M.gnonzcilen 1.5 V
SlIomllcrbrauch ohne SogNO
mIt KopfhOrClSlQnaJ
mIt Laulsprcchersignal
BelncbsdauC! dcr Bal1erlCn

ca

Anlagen und Geräte des Katastrophenschutzes

Metallsuchgerät
luhren Der Metallgegensland macht SIch dann durch akustl·
sche Sognale bemerkbar Der Abstand. Suchtetier - ErdbOden
3-5 cm" muß eingehalten werden. da berel!s die VeranderullQ
des Abstandes LU elOer schelOb<!ren Anzeige luhren kann
Das Gerat sprICht aut Jeden metallischen Gegenstand an Es
k,lOn daher vorkommen daß nICht nur das gesuchte Obll'"kt
sondern auch andere Metallqcgenstande ein gleIChstarkes
(SIOr·) Srgnal auslosen
Suchen mit Koplhorer:
ReICht belsprclswel5e bel großem Straßeniarm dIe lautslilfke
df'"S eingebauten Lautsprechers nocht aus. kann an der Buchse
des Mctallsuchgerates der Kopfoorer aogeschlossen werden
Beim Anschließen des Koplhorers schaltet der LautspreCher
aUlomallsch ab

Wartung und PIlege
Metallsuchgerat nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch
reimgen und In der Transporttasche aulbewahren
WIrd das Metallsuc!lgefat uoor einen längeren Zellraum mcht
verwendet. SOllten die IlaUenen aus dem Baltefleraum herausgenommen werden. um Scn.1dcn durch eventuell auslaufendes Elektrolyt zu vermelden
Die Batterrekontakte Sind zu kontrolheren QXldblldungen Sind
zu bese'tlgen und die Kontakte mit Pollen (Vaseline) e,nzulenen

Bild 1: Metatlsuchgerat mit angeschlossenem Kopfhörer.

4 Stuck
7mA
tOmA
20mA
25 Stunden

Abmessungen
Gesamlhohc des Gerates
Dulchmes~r des Suchte rs
Gewicht
einschi Transporttasche

7t5mm
230mm
ca 3.5 kg

Das Gerät besteht aUI :
Gehäuse
aus Kunststott mit eingebautem lautsprecher außen angcord·
neten Schallknopfen zum Ein· und AusschaUen OOS Cera/es
sowie zur Empflndlrchkeltsregelung des SlQnaltons und der
[mphndlrchktJlt:'dll<:tJlglJ, SleckOuchse lur KoplhOrer. ~kala lur
Emphndliehkeltsanzc'Oe mit KlarslCht·Abc!cckung. Konlfollrn·
strument !ur Ilallenespanrnmg SOWie angegossenem Tragegrlfl
mit Batteneraum. VerschluBdeckei mit zwei Randelschrauben
Suchteller
aus Kunststoff mit zwei eingebauten Spulen (Sende· und
EmplangsspuIC). zwei Regler mit Stellschrauben (uber zwei
hcrausnehmbare Gummlsloplen zu erreichen) sowie Verbm·
dungsrohr m.t Zuleitunqs~alx"ln.
Kop/hö rer
mit Kopfbuqel. zwei versclliebbarcn HOrmuscheln sowie Zulel·
tungskabel mit Klink('n<;tecker
Zubehör
1 StUCk KunststoII· Traqet:lsche ml' RCIßvClschluß
1 Stuck OIehtmetal .her SChraubcndr('hcr
Wirkungsweise
Im Suchtelicl Sind belde Spulen durch Ihre mechanisch lest
vorgegebene geometrISChe Anordrnmg magne/lsch weltge·
hend entkoppell. sofern dre Umgebung metallhel r.>t DIese
magnetische Entkopplung Wild bei der Annaherung an eonen
metaJllschen Gegenstand gestort. so daß rn der Empfangsspule eine (S'Onal. )Spannung IndUZiert Wild Daruber hinaus än·
dert SICh bei starker Annaherung oder bei großen Metatlleden
die Induktlvltat der Sendespule und damit die Frequenz des mit
der Sendespule aulgebaulen Osz~lators
FUI die Ortung eines MNallgegenstandes werden dadurch
zwei Elfekte genutzt
• Anderung der Signalsialke und
• Anderung der Srgl13l1requenz
,
Be, der AnnatJcrung an einen Metallgegenstand wild1st zunachst die Sognalstarke und. tc naher man an den Gegenstilnd
herankommi. die Sogna1lrequenz

Zu l elt ung ska bet

~

Inbetriebnahme :
t Metaltgcrät mll dem unteren Schallknopt durch kurze
Rechtsdrehung elnscl"la leo.
2 durch weltNe Rechtsdlt'hung Emphndtochkelt erhOhen

~~~.~~.

Nullabgtelch. lein:
t Melallsuchgcralln Arbellsstellung (Abstand SuchtetlNIErd
boden etwa 5 cm) halten.
2 Emphndllchkclt mit dem unteren Schauknopl so elnstCllen.
dilß auf der Skala eine Anzeoge von etwa 80 'V. erreICht wird
glelchze,hg ertont 1m Lautsprecher (oder KoplhOrf!r) Cln
Signillton.
3 Signalton und Skak!nanzelge durch wahlweises und ab·
v.echselndes VerStellen oor betden oberen Reglerknopfe
(Billance t und Balance 2) zum VerschwlOden bnngen.
4 Empfindlichkeit durCh unteren Schaltknopt erhöhen und das
erneut auftretende Sognal Wl(! unter Punkt 3 aul Null
bungen
Die hOchstmOgliche Emplrndhchkelt kann durCh schlillwelsc
WIederholung des beschflebenen Vorganges eingestellt
werden
Nullabglelch. grob :
Der Nullabglelch. fein. 1St n,cht zulliedenstellend. wenn bereits
bei mltlleren Emphnd10chkellsstulen das Sognal nocht mehr
durch die Rcglerknople zum VerschWinden gebracht werden
kann In d.esem FaN 1St zuvor der grobe Nullabgleoch vorzuneh·
men. Der Abstand SuchteliertErdboden von 5 cm Ist elOzu
halten
1 ReglerknOple am Gehause etwa aul Milletstellungen bllngen (5 Umdrehungen).
2 berde Gummlstüpten an der Obcrse.te des SuchtellNs her
ausnehmen.
3 Schrauben an den SIChtbar werdenden Regtern mlnels
nrchtmetall,schem Schraubendfeher wahlweISe und ab·
wechselnd so verstellen. daß Sognalton und Skalenanzeige
verschWinden
Beachte : Bel der Suche nach Metallgegcnstilnden ,st der
Suchl ellel In gleichbleibendem Absland von 3-5 cm 10 parallel
!r·egenden Streifen uber das zu untersuchende Gelande zu

Feder konl ak te

,

\.... MonOielIen
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Rande lsc hrauben
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Ve. schluOdeck el
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Bild 2:

Batteriewechsel :
I Rändelschrauben am Traggriff lösen,
2. Verschlußdeckel abheben.
3. Batterieeinsatz aus dem Batteneraum her"
ausnehmen und Batterien auswechseln.

Beac hte:
Bei m Einsetze n der neuen Batterien auf
richtige Pola rität achten!
Bei m Ve rschließen des Versc hlußdeckel s
Anschlußkabel nicht ei nklemmen

Postvertr i ebsstück - Gebühr bezahlt
Vertrieb: Bonner Universitäts-Buchdruckere i,
Postfach 120406, 5300 Bonn
Vertriebskennzahl G2766 E

'ben lern ron ,rauer rheorie

Rund zwei Jahre lang ist die "SanArena" der Landesschule des Arbeiter-Samariter-Bundes Bayern in Lauf a. d. Pegnitz
in Betrieb. Mit dem bis jetzt in der Bundesrepublik Deutschland einzigartigen NotfallParcours beschritt die Schule 1986 neue
Wege in der Erste-Hilfe-Ausbildung . Anhand von wirklichkeitsnah dargestellten
Unfall situationen können lebens rettende
SOfortmaßnahmen intensiv geübt werden .
In dem Notfall-Rundkurs werden Lehrgangsteilnehmer mit einem Verkehrs- , Arbeits-, Haushalts-, Elektro- und Baustellenunfall realistisch und hautnah konfrontiert .
An lebensgroßen Puppen , die mit menschlichen Funktionen wie Atmung , Pupillenreaktion und Puls ausgestattet sind, müssen die
Notfallhelfer die erlernten Handgriffe anwenden , um auch im Ernstfall richtig helfen zu
können . Teilweise übernehmen aber auch Verletztendarsteller die Rolle des Verunfallten .
So können u. a. verschiedene Lagerungsarten der Verletzten realistisch angewendet
werden .
Unser Tilelbild und die Fotos auf dieser Seite zeigen vier der insgesamt fünf
Unfallsituationen der "San-Arena" (siehe auch Beitrag im Innern des Heftes) .

