
ASB-Hilfe im Katastrophengebiet 
Samariterinnen und Samariter unterstützen mit einem Soforthilfe-, Betreuungs- und Wiederaufbau-Programm

Die Ereignisse und Bilder der Hochwasserkatastrophe Mitte 
Juli 2021 aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 
anderen überfluteten Ortschaften in Deutschland sind wei-
terhin erschütternd. Starkregen und Unwetter haben viele 
Menschenleben gefordert und schwere Verwüstungen hin-
terlassen. Die Überschwemmungen zerstörten Häuser, Stra-
ßen, soziale Infrastrukturen sowie Strom-, Gas- und Tele-
fonleitungen. Tausende haben ihr gesamtes Hab und Gut 
und ihr Zuhause verloren. Besonders verheerend waren die 
Auswirkungen im Ahrtal, Trier, Rhein-Sieg-Kreis, der Eifel, 
Erftstadt und Umgebung, Euskirchen, Erkrath, dem Bergi-
schen Land und Witten, wo der ASB seitdem schwerpunkt-
mäßig aktiv unterstützt. 

Nothilfe: Der ASB direkt vor Ort

Der ASB war direkt nach der verheerenden Flut in Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ununterbrochen im 
Einsatz, um Menschen zu betreuen, die vom Hochwasser 
betroffen waren, und um bei Aufräumarbeiten zu unter-
stützen. 

Der ASB versorgt die Menschen in den Flutgebieten mit verschiedenen Hilfsgütern,  
liefert unter anderem Kühlschränke und Waschmaschinen in die betroffenen Ortschaften. 
(Foto: ASB Ahrweiler / Sabrina Kuhl)

Die Einsatzkräfte haben Krankenhäuser und Altenheime 
evakuiert, Notunterkünfte aufgebaut und für Verpflegung 
gesorgt. Samariter und Samariterinnen in Wuppertal rette-
ten mit einem Unimog zahlreiche Menschen aus überflute-
ten Häusern. Unmittelbar wurden erste Hilfsgüter in die 
betroffenen Orte gebracht: Bautrockner, Hochdruckreiniger 
und Notstromaggregate. Zudem wurden die Menschen in 
der Katastrophenregion mit Lebensmitteln, Hygienekits, 
Desinfektionsmitteln und FFP2-Masken, Trinkwasser und 
warmen Mahlzeiten versorgt. 

Aber auch die psychosoziale Begleitung war in der Akut-
phase unerlässlich: Die Menschen – vor allem Kinder und 
Jugendliche – brauchten Unterstützung, um das Erlebte zu 
verarbeiten. Der ASB bot in Rheinland-Pfalz tagsüber Frei-
zeit-Angebote für die Kinder mit räumlicher Nähe zu den 
Eltern an. 
Um kurzfristig finanziell zu unterstützen, wurden Soforthil-
fen und Stromkostenpauschalen an betroffene Haushalte 
ausgezahlt. 

Bei aller Not gab es aber schon früh einen Lichtblick: Die 
Hilfsbereitschaft der Menschen in Deutschland nach der 
Flutkatastrophe war überwältigend. Beim ASB und dem 
Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ gingen zahlreiche 
Spenden für die Betroffenen in den Katastrophenregionen 
ein und gaben den Menschen vor Ort neue Hoffnung.  

Wiederaufbau: Es geht voran

Drei Monate nach der Flutkatastrophe erreichte die ASB-
Fluthilfe eine neue Phase – zahlreiche Hilfsprojekte zum 
Wiederaufbau starteten. 
Mit einem mobilen Beratungsangebot für juristische und 
baurechtliche Unterstützung, der Errichtung einer Bera-
tungsstelle für Traumatherapie, dem kostenlosen Verleih 
eines Bürgerbusses, der Etablierung eines Hebammenmo-
bils oder der Betreuung und Begleitung von geflüchteten 
Kindern und deren Familien schuf der ASB weitere Hilfs-
angebote. Weiterhin werden Verpflegungsstellen betrie-
ben: Vor allem für Haushalte, deren gesamte Küchenein-
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richtung zerstört wurde. Sie erhielten so eine warme Mahl-
zeit, bis sie sich wieder selbst verpflegen konnten. 
Mit der Errichtung von 65 Wohnunterkünften in Contai-
nerbauweise in Dernau und Bad Neuenahr-Ahrweiler 
konnte zahlreichen Betroffenen ein vorübergehendes Zu-
hause gegeben werden. Den Bewohner- und Bewohnerin-
nen steht ein Schlaf- und Wohnbereich sowie ein Sanitär- 
und Kochbereich zur Verfügung. Zusätzlich gibt es einen 
Ort für gemeinsame Treffen sowie eine Waschküche mit 
Waschmaschinen. Nach der Errichtung und Einrichtung 
der Unterkünfte übernimmt der ASB vor Ort auch die Be-

treuung und den Hausmeister-Service.
„Unser Ziel war es, den Menschen über den Winter ein Zu-
hause und darüber hinaus eine Perspektive und Hilfestel-
lung für die nächsten Monate zu bieten“, so ASB-Landesge-
schäftsführer Stefan Rheinheimer. „In der Unterkunft, aber 
auch mit unserem ASB Stützpunkt in Heimersheim möch-
ten wir direkt vor Ort Ansprechpartner für die Menschen 
und ihre Bedarfe im Ahrtal sein.“
Auch darüber hinaus ist das Thema „Wohnen“ immer noch 
relevant: Der ASB betreibt weiterhin Baustoff- und Werk-
zeugausgaben und verteilt dringend benötigte Hilfsgüter 
wie zum Beispiel Heizgeräte für die kalte Witterung. 

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des ASB haben die Geschenke kurz vor Weihnachten an die Kinder übergeben.
(Foto: Fulvio Zanettini / laif)

Unser besonderes Highlight:  
die Wunschbaumaktion

Ein besonderes Highlight im Dezember war eine gemeinsa-
me Wunschbaumaktion mit arche noVa, bei der über 500 
Kindern im Ahrtal, der Eifel, Erftstadt und Umgebung und 
dem Bergischen Land mit kleinen Geschenken ein Lächeln 
ins Gesicht gezaubert werden konnte. 

Mehr als 400 Wünsche von Kindern aus den Flutgebieten in 
Nordrhein-Westfalen konnten der ASB-Kreisverband Wit-
ten, der ASB Bonn / Rhein-Sieg/Eifel, der ASB Rhein-Erft /
Düren, der ASB-Landesverband Rheinland-Pfalz, der ASB 

Bergisch Land sowie Vertreter- und Vertreterinnen der 
Kommunen und Bürgerinitiativen mit der Wunschbau-
maktion erfüllen. Die Weihnachtsbäume mit Wunschzet-
teln wurden in der Eifel, im Bergischen Land und in Erft-
stadt aufgestellt. Die Geschenke für die Kinder wurden kurz 
vor Weihnachten von ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern übergeben.
Für die Kinder aus den vom Hochwasser betroffenen Ge-
meinden, die zum Teil immer noch nicht in ihr altes Zuhau-
se zurückkehren konnten, war die Aktion ein Lichtblick. Die 
Helfer und Helferinnen blickten in strahlende Kinderau-

gen, die sich über die Geschenke sehr 
freuten. Auch in den rheinland-pfäl-
zischen Orten Heimersheim, May-
schoß und Bad Neuenahr gingen 
zahlreiche Wünsche in Erfüllung. 

Wie geht es weiter

Zukünftig plant der ASB viele Aktio-
nen und Projekte, damit den Betroffe-
nen in den Flutgebieten auch langfris-
tig geholfen werden kann. Hierzu zäh-
len Wiederaufbauhilfen, langfristige 
psychosoziale, juristische und bau-
rechtliche Beratungsangebote, Unter-
stützung für gemeinnützige Organisa-
tionen und Initiativen und gezielte 
Hilfen für besonders vulnerable Be-
völkerungsgruppen. So wurde bei-
spielsweise gerade für Menschen mit 
Fluchterfahrung, deren Unterkunft 

durch die Flutkatastrophe vollständig zerstört wurde, ein 
Integrationshilfeprojekt in Erkrath ins Leben gerufen. Auch 
bundesweit sollen Maßnahmen zur Informationsvermitt-
lung und zur Stärkung der Resilienz in der Bevölkerung 
angestoßen werden. 

Was lernen wir für die Zukunft

Wir müssen darüber nachdenken, wie wir uns in Zukunft 
stärker für Katastrophen wappnen und was wir aus der 
Flutkatastrophe im Westen lernen können. 
Die wochenlange Freistellung der ehrenamtlichen Helfer- 
und Helferinnen von ihrem Arbeitsplatz war unerlässlich in 
der Nothilfe. Maßnahmen zum Klimaschutz, zum hochwas-
ser- und katastrophenangepassten Bauen müssen Teil der 
Stadt- und Raumplanung werden. 
Aber es gilt auch, die Menschen zu sensibilisieren, da Katas-
trophen in Zukunft häufiger und wahrscheinlicher werden. 

Der ASB hat den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz 
seit Jahrzehnten im Fokus seiner Bemühungen, doch es be-
darf weiterer gesamtgesellschaftlicher Anstrengungen und 
Ressourcen, den enormen Folgen des Klimawandels und 
den damit unausweichlich verbundenen Katastrophen bes-
ser gewappnet entgegenzutreten. Wir bleiben dran!
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Das THW-Jahr 2021 –  
außergewöhnlich und anspruchsvoll
Mit zahlreichen Einsätzen im In- und Ausland leisteten die THW-Kräfte im Jahr 2021 mehr als drei Millionen 
Einsatzstunden – knapp dreimal so viel wie im Vorjahr. Ein Rückblick auf ein einsatzstarkes Jahr

Kernkompetenz Brückenbau: Bereits 22 Behelfsbrücken wurden bis Ende 2021 an zahl-
reichen von der Flutkatastrophe betroffenen Orten fertiggestellt.

(Foto: THW / Marcel Kroke)

Sturmtief Bernd

2021 war geprägt durch den größten Einsatz der THW-Ge-
schichte – die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nord-
rhein-Westfalen im Juli des vergangenen Jahres. In nur we-
nigen Stunden verwandelte der Starkregen Bäche in reißen-
de Fluten, die alles zerstörten, was ihnen im Weg stand. 
Mehr als 16.500 THW-Kräfte kamen in die Katastrophenge-
biete und halfen, den Betroffenen ein Stück Normalität zu-
rückzugeben. In den ersten Stunden galt es möglichst viele 
Menschen zu retten und Staudämme zu sichern. Mit sinken-
dem Pegel verlagerte sich der Fokus auf die Infrastruktur. 

Die Einsatzkräfte räumten Schutt und Geröll, sicherten die 
Trinkwasser- und Stromversorgung und bauten bis Ende 
2021 insgesamt 22 neue Behelfsbrücken. Von der Hochleis-
tungspumpe bis zur Ölschadensbekämpfung – alle Fachex-
pertisen des THW waren in den Krisengebieten gefragt. Die 
Ehrenamtlichen des THW leisteten dabei rund 2,5 Millionen 
Einsatzstunden.

Weiter im Corona-Einsatz

Neben vielen kleineren Einsätzen sowie der Bekämpfung 
der Afrikanischen Schweinepest begleitete das Thema Coro-
na die THW-Kräfte auch im Jahr 2021. Die weiterhin hohen 
Inzidenzwerte und die Entstehung neuer Virusvarianten 
trugen dazu bei, dass das THW immer wieder neu im Einsatz 
gegen die Pandemie gefordert war. Die Einsatzschwerpunkte 
entwickelten sich dabei synchron mit der Corona-Lage. Zu 
Beginn der Pandemie im Jahr 2020 lag der Fokus des THW 
auf der Fachberatung und Logistik. Die Einsatzkräfte kon-
zentrierten sich auf die Verteilung und den Transport von 
Schutzausrüstung für den Bund. Im weiteren Verlauf der 
Pandemie veränderten sich die Einsatzaufgaben. 2021 er-
richteten Einsatzkräfte des THW vor allem Test- und Impf-
zentren sowie Hilfskrankenhäuser, organisierten den Trans-
port von Tests sowie Impfzubehör und berieten in Bund und 
Land. Bei der Bekämpfung der Pandemie haben THW-Fach-
leute seit März 2020 so schon mehr als 154.000 Helfertage 
geleistet. 

Hilfe weltweit 

Auch international war die Unterstützung des THW 2021 
gefragt. Einsatzkräfte des THW versorgten im Auftrag des 
Auswärtigen Amtes Ministerien von fünf Republiken auf 
dem Westbalkan mit Sars-Cov-19-Schnelltests. Zudem zeig-
ten die langjährigen Kooperationen mit den Partnerländern 
Irak, Tunesien und Jordanien ihre Wirkung: Die lokalen Ein-
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satzkräfte setzten Gelerntes an vielen Stellen eigenständig 
um, zum Beispiel um die Corona-Pandemie einzudäm-
men. Expertinnen und Experten aus dem Auslandsreferat 
standen ihnen dabei digital zur Seite. Im Auftrag der Bun-
desregierung unterstützten THW-Helferinnen und -Hel-
fer außerdem die deutschen Feuerwehrkontingente nach 
den verheerenden Bränden in Griechenland in den Berei-
chen Logistik sowie Materialerhaltung und -instandset-
zung.

Investition in die Zukunft des Katastrophenschutzes

Damit die Einsatzbereitschaft der Ehrenamtlichen auch 
zukünftig sichergestellt ist, hat das THW 136 Millionen 
Euro an Fördermitteln aus dem Konjunkturpaket in die 
Modernisierung seiner Ausstattung sowie Infrastruktur 
investiert. Von dem Geld schaffte das THW unter ande-
rem rund 1.000 neue Einsatzfahrzeuge an – eine in die-
sem Umfang bislang einmalige Modernisierung des 
THW-Fuhrparks. Weitere Projekte sind bereits geplant: 
Bundesweit entstehen vier neue Logistikzentren. Diese 
werden auch medizinische Schutzausstattung für die Na-
tionale Reserve Gesundheitsschutz (NRGS) vorhalten. Das 
THW und das Bundesministerium für Gesundheit zeich-
neten dazu im November eine Vereinbarung. Über die 
bundesweit verteilten und gut verkehrsangebundenen 
THW-Logistikzentren ist die persönliche, medizinische 
Schutzausstattung künftig jederzeit verfügbar, wenn eine 
Notlage dies erforderlich macht. Das THW leistet damit 
seinen Beitrag gegen Engpässe, wie sie beispielsweise zu 
Beginn der Corona-Pandemie auftraten. Damit steht Ma-
terial zum Gesundheitsschutz künftig noch schneller dort 
zur Verfügung stehen, wo es gebraucht wird.

Ehrenamt macht‘s möglich

Möglich war und ist die Hilfe des THW nur durch die 
80.000 ehrenamtlichen Einsatzkräfte, die sich in ihrer 
Freizeit im Katastrophenschutz engagieren. Das freiwil-
lige Engagement unzähliger Menschen ist der Stützpfei-
ler des ehrenamtlich getragenen Zivil- und Katastro-
phenschutzes. Im Jahr 2021 konnte das THW bundesweit 
8.000 neue Helferinnen und Helfer begrüßen. Damit hat 
sich sie Zahl der Neueintritte zum Vorjahr verdoppelt. 
Ein Großteil davon hat bereits die THW-Grundausbil-
dung absolviert. Grund für den Anstieg ist mitunter 
auch die aktuelle bundesweite Werbekampagne „Deine 
Zeit ist jetzt.“ Seit Kampagnen-Beginn im September 
2020 haben sich rund 15.000 Interessierte über die Web-
site „jetzt.thw.de“ neu registriert. Ein Drittel davon wa-
ren Frauen. Unter dem Slogan „Lasst uns übers Machen 
sprechen“ startete 2021 eine weitere Kampagne des 
THW. Statt gezielt neue Einsatzkräfte für das THW anzu-
werben, wurde hierbei die Öffentlichkeit über die her-
ausragenden Leistungen der ehrenamtlichen Einsatz-
kräfte informiert. Der Aufwärtstrend zeigte sich eben-
falls im Bundesfreiwilligendienst, wo im Jahr 2021 mehr 
als 800 neue „Bufdis“ im THW Dienst leisteten. 

2022: Gemeinsam weiter wachsen

Das kommende Jahr wird von zwei großen Themen beein-
flusst, die viele Prozesse von Grund auf verändern werden: 
Klimaschutz und Digitalisierung. Der Starkregen hat gezeigt, 
wie wichtig Klimaschutz ist und was Extremwetterereignisse 
für Folgen haben können. 

Hand in Hand: Alle 668 THW-Ortsverbände waren zur Bekämpfung der Schadenslage 
nach der Flutkatastrophe vor Ort.
(Foto: THW / Maximilian Christ)

Als Katastrophenschutzorganisation bedeutet Klimaschutz 
für das THW zum einen auf die Folgen des Klimawandels 
vorbereitet zu sein und seine Einsatzkapazitäten ständig an 
Veränderungen anzupassen. Und zum anderen den eigenen 
ökologischen Fußabdruck möglichst zu verringern und ei-
nen Beitrag zur klimaneutralen Bundesverwaltung bis 2030 
zu leisten. Zur Koordinierung und Umsetzung der vielfälti-
gen Aufgaben wurde hierzu letztes Jahr ein Klimabeauftrag-
ter bestellt. Dieser wird künftig von einem Team unterstützt, 
um die Herausforderungen in den Bereichen Einführung 
eines Umweltmanagementsystems, klimaneutrale Liegen-
schaften, Mobilität und nachhaltige Beschaffung zu bewälti-
gen sowie das Umweltbewusstsein noch tiefer im THW zu 
verankern.

Das zweite bestimmende Thema ist die Digitalisierung. Das 
THW wird sich in Richtung E-Government entwickeln. Da-
durch wird der Zugang zu den Leistungen des THW unkom-
plizierter und zeitlich unabhängiger. Auch die Einführung 
der E-Akte ist ein erster wichtiger Schritt in Richtung Zu-
kunft. Im Landesverband Nordrhein-Westfalen wird diese 
momentan erprobt, um bald flächendeckend, einheitlich 
arbeiten zu können. Ein digitaler Meilenstein ist jedoch be-
reits 2021 gelungen: Der THW-eigene Messenger-Dienst her-
mine@THW feierte sein einjähriges Bestehen. Rund 33.000 
THW-Angehörige nutzen den Messenger, um im Einsatz 
und im Alltag in Kontakt zu bleiben und sich bundesweit zu 
vernetzen. Der Messenger ist neben der Einführung der E-
Akte eine von mehreren Maßnahmen hin zu einem digitale-
ren und moderneren THW. 
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Bevölkerungsschutz Baden-Württemberg: 
Elf neue Fahrzeuge für Einsatztaucher  
der DLRG
Damit im Einsatz alles reibungslos ineinandergreift, braucht 
es nicht nur gut trainierte Teams. Die eingesetzten Fahrzeu-
ge müssen den Ablauf optimal unterstützen. Das Innenmi-
nisterium des Landes Baden-Württemberg hat gemeinsam 
mit den Landesverbänden Baden und Württemberg der 
Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ein Fahr-
zeug konzipiert, dass die Bedürfnisse der Wasserrettung in 
der täglichen öffentlichen Gefahrenabwehr und im Katas-
trophenschutz abdeckt.
Das Allrad-Fahrzeug mit sechs Sitzplätzen bietet Platz für 
einen Tauchtrupp inklusive vier Trockentauchausrüstungen. 
Das gesamte Tauchmaterial sowie weiteres Material für die 
notfallmedizinische Versorgung (Notfallkoffer, AED, Spine-
board) ist ebenso untergebracht, wie ein kleiner Pavillon. 
Dieser bietet Schutz vor Witterung in Pausenzeiten. Weiter-
hin wurde im Heck des Fahrzeugs eine zusätzliche Klimaan-
lage eingebaut – eine Lehre aus vergangenen Einsätzen: 
Nach den Hochwassereinsätzen an der Elbe im Jahr 2013 
und der Kocher 2016 mussten die Taucher aufgerüstet lange 
Bereitstellungszeiten überbrücken, oft in der prallen Sonne.
Das zulässige Gesamtgewicht des neu konzipierten Fahr-
zeugs beträgt fünf Tonnen. Die DLRG kann die notwendigen 
Fahrer folglich in Eigenregie ausbilden und das Fahrzeug 
kann im Einsatzfall auch von jüngeren Einsatzkräften sicher 
geführt werden.

Elf Fahrzeuge übergeben

Am 14. Juli 2021 übergab der Staatssekretär im Landesin-
nenministerium Wilfried Klenk insgesamt elf Fahrzeuge 
im Wert von je 125.000 Euro (ohne Ausrüstung) feierlich 
an die DLRG. „Es ist gerade das ehrenamtliche Engage-
ment in den Hilfsorganisationen, das den Bevölkerungs-
schutz trägt und ohne das der Schutz der Bevölkerung bei 
großen Schadenslagen oder gar Katastrophen nicht funk-
tionieren würde“, sagte Klenk Fahrzeugübergabe an den 
Präsidenten der DLRG Baden-Württemberg, Armin Flohr, 
und den Vizepräsidenten der DLRG Baden, Heinz Thöne.

Seither sind diese in den Wasserrettungszügen des Landes 
im Dienst und konnten ihre Vorzüge bereits bei ersten Ein-
sätzen unter Beweis stellen. Wie wichtig gut ausgerüstete 
Einheiten der Wasserrettung in Gefahrenabwehr und Katas-
trophenschutz sind, wurde nur wenige Stunden nach der 
Übergabe deutlich, als in Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz zahlreiche Orte binnen kürzester Zeit überflutet 
wurden.  

Der Staatssekretär im Landesinnenministerium Wilfried Klenk übergab insgesamt elf 
Fahrzeuge im Wert von je 125.000 Euro (ohne Ausrüstung) feierlich an die DLRG. 
(Foto: DLRG)

Mit Investitionen wie der in die neuen Fahrzeuge für die 
Einsatztaucher wappnet sich Baden-Württemberg auch 
für Einsätze infolge solcher Extremwetterereignisse. Bis-
her hat das Land für die Wasserrettungszüge der DLRG zur 
Verfügung gestellt:

 Strömungsrettergruppen-Fahrzeuge mit einem 
2,5-Tonnen-Anhänger für die Ausrüstung der Spezia-
listen für die Rettung in schnell fließenden Gewässern

 Bootsgruppen-Fahrzeuge (Allrad) mit jeweils einem 
Hochwasserboot

 Gerätewagen Wasserrettung (wie in diesem Artikel be-
schrieben)

 Vereinzelt Führungsfahrzeuge
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„Neben engagierten und gut ausgebildeten Menschen 
braucht es zur Bewältigung der Herausforderungen im 
Bevölkerungsschutz auch eine umfassende, technisch mo-
derne und für die vielfältigen Einsatzzwecke geeignete 
Ausstattung. Daher ist es dem Land und auch mir persön-
lich ein besonderes Anliegen, die Katastrophenschutzein-
heiten in Baden-Württemberg im Rahmen des finanziell 
Möglichen so auszustatten, dass sie im Schadensfall schnell 
und effektiv Hilfe leisten können“, betonte Staatssekretär 
während der Fahrzeugübergabe im Juli.
Zudem trage eine moderne und gute Ausstattung erheblich 
zur Motivation der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
bei. Sie sei das Rüstzeug für ihre wichtige Aufgabe. Klenk: 
„Wer engagiert arbeitet, braucht auch gutes Material und 
moderne Technik.“

Wasserrettung im Katastrophenschutz

In Baden-Württemberg ist die Wasserrettung ein eigener 
Fachdienst im Katastrophenschutz. Bewusst sind kleine, 
flexible und vielseitige Züge gebildet worden, die mit 26 
Einsatzkräften über eine Führungs-, Strömungsrettungs-, 
Boots- und Tauchgruppe verfügen. Bei größeren Szenarien 
werden zwei Zügen an einer Einsatzstelle zusammengeführt.
Eingebettet in die baden-württembergische Gesetzgebung 
nach dem Landeskatastrophenschutzgesetz, die seit Kurzem 
eine „Außergewöhnliche Einsatz-Lage“ (AEL) und einen „Au-
ßergewöhnlichen Einsatz-Alarm (AEA) vorsieht, ist der Ein-
satz unterhalb des Katastrophenalarms vorgesehen. Das Ziel 
ist der schnelle lokale Einsatz von Katastrophenschutzhel-

fern unter Lohnfortzahlung, was bisher nur für Feuerwehr 
und THW möglich war. Die Reaktionszeit für spontane Er-
eignisse soll verkürzt werden, zum Beispiel für einen Einsatz 
bei größeren Starkregen. 
Der formale Ausruf eines Katastrophenschutz-Alarms über 
die Politik hat in der Vergangenheit zu lange gedauert und 
die Hilfe verzögert. Dies ist jedoch weiterhin für größere und 
länger besehende Lagen vorgesehen.
Die DLRG Landesverbände Baden und Württemberg bedan-
ken sich für die gute Kooperation mit dem Land Baden-
Württemberg und sehen die Wasserrettung im Bereich Kata-
strophenschutz zurzeit gut aufgestellt. 

Eckdaten zu den Fahrzeugen:

 Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter Typ 519 CDI 
 Kastenwagen mit Hoch-Dach und Rundumverglasung
 Länge 6967 mm, Breite 2020 mm, Höhe 3090 mm
 Zulässige Gesamtmasse 5 t
 Dieselmotor Euro VI
 Antriebsleistung 140 KW (190 PS) 
 Allradantrieb, Automatikgetriebe
 Klimaanlage und Standheizung
  Sitzplätze in drei Reihen
 Regalsystem für die Unterbringung des organisations-

eigenen Materials für Rettungstaucher (auch für Eisret-
tung)

 Finanzierungsvolumen rund 1,3 Mio. Euro (ca. 120.000 
Euro je Fahrzeug 

Thomas Ruhland / Martin Holzhause

Ausstellung: Geschichtsprojekt trägt in 
Dömitz (MV) Puzzleteile zusammen
Feuerwehren erforschen in Projekt „Feuerwehren in der 
NS-Zeit“ eigene Vergangenheit

Im Rahmen des vom Deutschen Feuerwehr-Museum 
(DFM) betreuten Projekts „Feuerwehren in der NS-Zeit“ 

hatten sich Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Dömitz 
(Mecklenburg-Vorpommern) seit Oktober 2019 mit der 
Geschichte der Dömitzer Feuerwehr und der Gemeinde 
Dömitz im Nationalsozialismus beschäftigt. Die Ergeb-
nisse wurden einen Monat lang mit der Ausstellung „Die 
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Feuerwehr Dömitz im Nationalsozialismus“ in den Schau-
fenstern von leerstehenden Geschäften in der knapp 3.000 
Einwohner zählenden Gemeinde gezeigt. Zudem gab es 
kopierte Archivalien zum Mitnehmen für Interessierte, 
um sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen und 
die Verweildauer vor den einzelnen Stationen zu verrin-
gern. 

DFV-Präsident Karl-Heinz Banse (vorne) und DFV-Vizepräsident Frank Hachemer be-
sichtigten die Schaufenster-Ausstellung in Dömitz. 
(Foto: DFV)

„Hier zeigt sich eindrucksvoll, dass geschichtliches Engage-
ment nicht an das Vorhandensein großer Archive gebunden 
ist – jedes Puzzleteil zählt! Umso persönlicher sind die Er-
gebnisse, die gefunden wurden“, würdigte DFV-Präsident 
Karl-Heinz Banse bei der Besichtigung der Stationen. „Dem 
Deutschen Feuerwehrverband ist es wichtig, dass die Feuer-
wehren ihre eigene Vergangenheit kennen, um so für die 
Zukunft in alle Richtungen sensibilisiert zu sein und für die 
freiheitlich-demokratische Grundordnung einzustehen“, 
ergänzte er. 
„Mich sprechen vor allem die soziologischen Hintergründe 
an: Was hat die Menschen bewegt, in diesem System damals 

so zu handeln, wie sie gehandelt haben? Das kann wichtige 
Erkenntnisse für uns heute bringen – auch in den Feuer-
wehren“, fügte der für den Fachbereich Brandschutz- und 
Feuerwehrgeschichte zuständige DFV-Vizepräsident Frank 
Hachemer hinzu. 

„Die Materialbeschaffung war schwierig“, erklärte Dr. Cle-
mens Tangerding von der Justus-Liebig-Universität Gießen, 
der das Projekt wissenschaftlich betreut: „Da Dömitz ein 
kleiner Ort ist, existieren nicht besonders viele Archivalien 
in deutschen Archiven. Wir hoffen, dass die wenigen Doku-
mente, die wir finden konnten, einen umso stärkeren Ein-
druck hinterlassen haben.“ „Anfangs dachten wir, dass wir 
kaum etwas Neues über Dömitz finden würden“, hatte 
der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Dömitz, Enri-
co Frenz, zur Ausstellungseröffnung berichtet. „Am Ende 
waren wir erstaunt, wie viel Unbekanntes doch noch in Ar-
chiven, Büchern und selbst in unseren eigenen Dokumen-
ten zu finden war.“
Die Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Dömitz konnten 
vor Ort auch Rolf Schamberger, Leiter des Deutschen Feu-
erwehr-Museums, Maik Szymoniak, Landesgeschäftsführer 
des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpom-
mern, und Rudolf Römer, Bundesgeschäftsführer des Deut-
schen Feuerwehrverbandes, durch die Ausstellung führen. 

Das bundesweite Projekt „Feuerwehren in der NS-Zeit“ gibt 
Freiwilligen Feuerwehren im ganzen Bundesgebiet die 
Möglichkeit, die Geschichte ihrer eigenen Wehr zur Zeit des 
Nationalsozialismus aufzuarbeiten. „Gerade diese auf loka-
ler Ebene zusammengetragenen Puzzlesteine sind für das 
Gesamtbild einer Epoche unerlässlich. Hier finden sich die 
Menschen vor Ort wieder“, erklärte DFM-Leiter Schamber-
ger. Kooperationspartner sind das Deutsche Feuerwehr-
Museum Fulda, der Deutsche Feuerwehrverband und die 
Justus-Liebig-Universität Gießen. Das Projekt wird bundes-
weit gefördert vom Bundesministerium des Innern und für 
Heimat sowie für Dömitz durch die Bausch-Stiftung in Neu 
Kaliß. Informationen: https://einsatz-geschichte.de/. 

DFV wieder im Programm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ aktiv

„Faktor 112“ meldet sich zurück – Stark machen für  
gesellschaftlichen Zusammenhalt und demokratische 
Kultur 

Logo „Faktor 
112“. 
(Quelle: DFV)

Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) wird sein Engage-
ment im Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilha-
be“ (Z:T) wieder intensivieren. „Mit ,Faktor 112‘ werden wir 
wieder aktiv die Projekte unterstützen, die unsere Landes-
feuerwehrverbände im Rahmen des Förderprogramms Z:T 
des Bundesministeriums des Innern und für Heimat ei-
genständig realisieren“, erklärt DFV-Präsident Karl-Heinz 
Banse. Er erläutert, dass das verstärkte Einbringen von 

„Faktor 112“ bereits seit Herbst vergangenen Jahres vor-
bereitet wurde. Seit Anfang Januar dieses Jahres steht 
hierfür nun auch Personal zur Verfügung.
Mit dem Bundesprogramm Z:T sollen vor allem in ländli-
chen und strukturschwachen Gebieten Aktivitäten unter-
stützt werden, die sich für den gesellschaftlichen Zusam-

50 ∙ BBK BEVÖLKERUNGSSCHUTZ   1 | 2022 ∙ FORUM



Logo des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“ 
(Quelle: DFV )

menhalt und die demokratische Kultur stark machen. Der 
Deutsche Feuerwehrverband möchte zusammen mit den 
Landesfeuerwehrverbänden die dort bereits bestehenden 
Projekte weiterentwickeln und auch neue Ideen verwirkli-
chen. Diese Projekte setzen vor allem auf Gewalt- und Ext-
remismusprävention. Aktuell in den Feuerwehren disku-
tierte Themen sind unter anderem die zum Teil verschwö-
rungsideologisch und rechtsextrem motivierten „Corona-
leugnerinnen- und leugner“-Demonstrationen sowie die 
damit einhergehende Gewalt und Beleidigungen von Ein-
satzkräften in Ausübung ihrer Tätigkeit.

Der DFV-Präsident freut sich: „Viele Landesfeuerwehrver-
bände haben bereits eigene Strukturen der Prävention und 
Mediation aufgebaut. Die Kampagne ‚Faktor 112‘ wird sie 
darin bestärken und gemeinsam mit ihnen neue Ziele ver-
wirklichen.“

Zuständiger Ansprechpartner beim DFV ist Conrad Wilitzki. 
Er ist unter Telefon (030) 28 88 48 8-33 sowie per E-Mail un-
ter wilitzki@dfv.org erreichbar. Informationen zum Projekt 
gibt es unter https://www.feuerwehrverband.de/kampagnen/
faktor-112/. 

Erkundungstrupp Luft
Die Johanniter im Regionalverband Mecklenburg-Vorpommern West erhielten im August 2020 die besondere 
Anerkennung zur Mitwirkung im Katastrophenschutz des Landkreises Nordwestmecklenburg

Eine Drohnenstaffel, bestehend aus Drohnen des Typs 
Yuneec H520 und mindestens acht Helfern, wird seitdem als 
„Erkundungstrupp Luft“ (kurz „ErkTr-L“) eingesetzt. Bei die-
ser unbemannten Aufklärung stellen hochauflösende Ther-
malkameras, die im nahen Infrarotbereich die für die Perso-
nensuche notwendige Bild und Thermalauflösung liefern, 
einsatztaugliche Bilder bereit. Ebenfalls möglich sind punkt-
genaue Temperaturmessungen aus der Luft. Im Rahmen des 
Katastrophenschutzes unterstützen die Drohnen bei Unfall-
situationen im schwer zugänglichen Gelände bei der Men-
schensuche, dem Leiten von Einsatzkräften und vielen wei-
teren Einsatzszenarien. Vom Standort „Rettungswache Wis-
mar / Redentin“ aus bietet sich so die aktive Unterstützung 
von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Behörden an. 

Die ersten beiden Einsätze erfolgten gleich am Strand- und 
Wasserbereich der Ostsee auf Poel und in Boltenhagen. Seit-
dem ist der „Erkundungstrupp Luft“ im gesamten Landkreis 
Nordwestmecklenburg mit einem Team aus 20 Personen 
zuzüglich acht geschulten Drohnenpiloten aktiv. „Die Lei-
tung der Drohnenstaffel“ ist mein ehrenamtlicher Beitrag 
im Katastrophenschutz. Nichts macht glücklicher, als ge-
meinsam mit einem tollen Team so Menschenleben zu 
retten“, sagt Karten Müller, Leiter der Drohnenstaffel in 
Wismar.
Die Drohne H520 besticht durch einen robusten Aufbau mit 
einem 6-Rotoren-System, dass auch bei Ausfall eines Rotors 
oder bei Wind und Turbulenzen – bis Windstärke vier – ei-
nen stabilen und äußerst präzisen Flug sicherstellt. Ein stö-
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rungsarmer Präzisionskompass und fast 30-minütige Flug-
zeit prädestinieren sie ebenfalls für den Einsatz im Katastro-
phenschutz. Ein leistungsfähiger U-Blox-Prozessor ermittelt 
dabei jederzeit die präzise Position des H520 anhand der 
GPS-, Glonass- und Galileo-Satellitensysteme, sodass Droh-
ne und gegebenenfalls die vermissten Personen genau auf-
findbar sind. 
In Übungseinsätzen der Johanniter-Drohnenstaffel – zum 
Beispiel auf großen Wiesenflächen mit zahllosen Wasser-
gräben und dicht bewucherten Waldgebieten (in denen etwa 
10 Meter über den Baumwimpfeln geflogen wird) – zeigte 

sich, die Effizienz gegenüber der reinen Suche durch Men-
schen in einem klaren Zeitvorteil. Das Kamerasystem lie-
fert professionelle Bilder (Livebild ihrer Kamera in 720p HD), 
die sich selbst für Kinofilmaufnahmen und Fernsehübertra-
gungen eignen. Müssen Unfallstellen stationär über einen 
längeren Zeitraum aus der Luft zu überwacht werden, gibt 
es die Möglichkeit die H520 dauerhaft kabelgebunden mit 
Strom zu versorgen. Um vielen Beteiligten die gleichen Bild-
informationen zu geben, kann die Drohne einfach per HD-
MI an größere Ausgabegeräte angebunden werden. Da-
durch können zum Beispiel lokale mobile Einsatzzentralen 
aufgebaut oder das Livesignal genutzt werden – ideal zum 
Beispiel, wenn bei Großschadenslagen das einheitliche Füh-
ren einer Vielzahl von Einheiten unterschiedlicher Organi-
sationen durch die Erkundung mit Drohnen aus der Luft 
bewältigt wird. 
Unter der Leitung des Staatlichen Amtes für Landwirt-
schaft und Umwelt Westmecklenburg geschah dies zuletzt 
im Herbst 2021 bei einer Ölwehrübung in Hohen Wieschen-
dorf (Landkreis des Landkreises Nordwestmecklenburg). 
„Ausgegangen wurde dabei von einem angenommenen 
Schiffsunfall, bei dem mehrere hundert Liter Öl in die Ost-
see gelangt sind. Schwerpunkt war, neben der praktischen 
Beherrschung der Geräte zur Ölbekämpfung, vor allem die 
Koordinierung aller eingesetzten Kräfte, sowie das Zusam-

menwirken der verschiedenen Behörden bei der Bewälti-
gung einer Großschadenslage durch eine mobile Einsatz-
leitstelle“, sagt Florian Haug, Leiter Brand- und Katastro-
phenschutz des Landkreises Nordwestmecklenburg.

Neue Johanniter-Drohnenstaffel wird Rettungshundestaf-
fel Stralsund / Rügen unterstützen

In der Fläche ersetzt ein Hund etwa 40 bis 50 Helfer und 
kann in 15 Minuten bis zu 30.000 Quadratmeter absuchen. 
Besonders die Trümmersuche stellt für die Hunde eine 

große Herausforderung dar: Aus ei-
ner Vielzahl anderer Gerüchen muss 
der Rettungshund die menschliche 
Witterung eines Opfers unter meter-
dicken Trümmerschichten erkennen. 
Hier können die Wärmebildkameras 
der Drohnen ebenfalls unterstützen.
2021 gab es 22 Einsätze für die Johan-
niter Rettungshundestaffel im Regio-
nalbereich Mecklenburg-Vorpommern 
Nord, die in den Katastrophenschutz 
der Hansestadt Stralsund eingebunden 
ist. In diesen wurde überwiegend nach 
dementen und suizidgefährdeten Per-
sonen gesucht. Zusätzlich unterstütz-
ten die engagierten, ehrenamtlichen 
Staffelmitglieder mit 19. Maht-Einsät-
zen dabei mehr als 80 Rehkitze sowie 
unzählige Wildvögel-Küken und -Eier 
auf mehr als 1.400 Hektar Land vor 
Mähdreschern zu schützen. Daraus er-
gab sich die Planung, auch in diesem 

Bereich mit Drohnen aktiv bei der Suche nach vermissten 
Personen zu unterstützen, wenn z. B. Maisfelder durchsucht 
werden sollen, ohne die heimische Tierwelt zu gefährden.

Erfolgreiche Spürnasen

 Die Johanniter-Rettungshundestaffeln sind an 365 Tagen im 
Jahr rund um die Uhr einsatzbereit. Als Fachdienst im Rah-
men des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes betrei-
ben die nach DIN 13050 zertifizierten Rettungshundeteams 
in Zusammenarbeit mit der Polizei und den Feuerwehren 
die Personensuche nach Vermissten. Nur mit gültiger Zerti-
fizierung dürfen die Rettungshundeteams in den Einsatz ge-
hen und werden über die jeweilige Leitstelle angefordert. Die 
Ausbildung zum Rettungshund dauert rund zwei Jahre und 
wird mit der Rettungshundeprüfung abgeschlossen, die alle 
24 Monate aufgefrischt werden muss. 2003 startete die Ret-
tungshundestaffel mit vier Mitgliedern und deren Hunden 
in Stralsund. Mittlerweile trainieren 11 aktive Johanniter mit 
6 Hunden regelmäßig zwei Mal wöchentlich: Sie suchen ver-
misste Personen, zum Beispiel in unwegsamen Gelände, in 
Waldgebieten oder sogar unter Trümmern. Typische Einsät-
ze sind die Suche nach Kindern oder nach desorientierten 
älteren Menschen, die sich verlaufen haben.

Drohne im „Erkundungstrupp Luft“.
(Foto: JUH)
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Christian Danner beim Malteser  
Fahrsicherheitstraining

Training mit Ex-Formel-1-Rennfahrer Christian Danner.
(Foto: Richardt / Düpjohann    / Malteser)

Rettungswagen und Formel 1 passen nicht zusammen? 
Wenn es ums Beherrschen des Fahrzeugs in schwieriger 
Situation geht, dann doch. Deshalb gehören Fahrtrainings 
zur Aus- und Fortbildung von Malteser Rettungskräften 
dazu. Aber ein Training mit Ex-Formel-1-Rennfahrer-
Christian Danner ist schon die Ausnahme. Für zehn zufäl-
lig ausgewählte Mitarbeitende der Malteser fand genau 
das am 29. September auf einer Teststrecke im westfäli-
schen Selm statt. „Die Stresssituation im Rettungsfahr-
zeug, wo es um Leben und Tod gehen kann, ist ganz anders 
als normales Fahren; und nach dem Fahren dann gleich 
kranke und verunglückte Menschen versorgen! Ich habe 
riesigen Respekt davor, wie die Rettungskräfte mit diesen 
beiden Stresssituationen so gut klarkommen“, lobte der 

Formel-1-Co-Kommentator bei RTL, der sich neben die Ret-
ter ans Steuer setzte und ihnen wertvolle Tipps für extreme 
Fahrsituationen gab. „Es ist echt etwas anderes, wenn man 
das Fahrsicherheitstraining bei Christian Danner absolviert, 
der das seit Jahrzehnten macht. Er ist absolut super im Er-
klären“, sagt Torsten Schell, Rettungsassistent aus Sankt Au-
gustin. „Ein absolutes Highlight“, waren sich die Malteser 
Rettungsdienstler am Ende des Tages einig und konnten die 
Gewissheit mitnehmen, auf die nächste besonders knifflige 
Situation im Straßenverkehr noch besser vorbereitet zu sein. 
An diesem Tag ist ein umfangreiches Video entstanden, wel-
ches auf dem YouTube-Kanal der Malteser zu finden ist. Die-
ses ist hier zu finden: www.youtube.com/MyMalteser. 

Christoph Zeller

53FORUM ∙ BBK BEVÖLKERUNGSSCHUTZ   1 | 2022 ∙



Regieeinheit, Freiwillige- und  
Berufsfeuerwehr Neumünster gemeinsam 
auf dem neuen Einsatzleitwagen 2 
im Einsatz

Der Einsatzleitwagen 2 Neumünster.
(Foto: Feuerwehr Neumünster)

Im Juni 2021 war es endlich soweit. Aus der landesweiten 
Beschaffung mit 7 Einsatzleitwagen des Landes Schleswig-
Holstein fand einer der neuen Einsatzleitwagen 2 (ELW 2) 
Einzug in den Standort der Berufsfeuerwehr Neumünster 
im Gefahrenabwehrzentrum.
Bereits im Jahr 2016 fand sich eine Arbeitsgruppe aus den 
Landesteilen Schleswig-Holsteins zusammen, um den Be-
darf eines neuen Einsatzleitwagen 2 zu planen und umzu-
setzen.
Bislang wurde in den Landkreisen und kreisfreien Städten, 
Technik und Fahrzeuge eingesetzt, die den heutigen techni-
schen und einsatztaktischen Anforderungen nicht, bzw. 
kaum noch erfüllen konnten. 
Zusammen wurde dann ein sehr gutes Arbeitsergebnis, mit 
einem neuen innovativen und technisch auf neustem Stand 
ausgestatteten ELW 2 erzielt.
Um die unterschiedlichen Größenanforderungen der neun 
beteiligten Kreise und kreisfreien Städte zu erfüllen, bot die 

Firma Ewers Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH eine idea-
le Lösung. Von insgesamt drei Aufbauvarianten sind zwei 
Varianten beauftragt und ausgeliefert worden. Die zwei un-
terschiedlichen Fahrzeugtypen unterscheiden sich im We-
sentlichen durch einen starren, festen Aufbau und einen 
Aufbau mit klappbaren Seitenelementen. Dadurch wird der 
Platzbedarf im operativem Lage- und Besprechungsraum 
auf knappe 20 qm erweitert. In Neumünster hat man sich 
für die ausklappbare Variante entschieden.
 
Technik und Ausstattung

Der ELW 2 wurde landesweit auf Basis eines MAN Fahrge-
stell mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 12 t ausgelie-
fert. Er ist zehn Meter lang, zweieinhalb Meter breit und 
dreieinhalb Meter hoch. 250 PS und ein 12-Gang-Automa-
tikgetriebe sorgen dafür, dass der ELW 2 schnell genug am 
Einsatzort eintrifft. Neben etlichen Sicherheitsausstattungen 
wie ABS, ASR, ESP, und einer Winterfahrhilfe  wurde eine 
Rückfahr -und Frontkamera installiert.  Ein 15,6 kVA Strom-
erzeuger liefert ausreichend Energie, um die Technik im Ein-
satz mit Strom zu versorgen. Ein von außen zugänglicher 
Anschlusskasten bildet die Schnittstelle für Internet, LAN 
und HDMI Kabel, um das Betrieben einer ortsfesten TEL in 
einem Gebäude zu ermöglichen. 
Ebenso ist die typische rote Kennzeichenleuchte für die Ein-
satzleitung auf einem ausfahrbaren Antennenmast für den 
TMO-Funkbetrieb installiert
Der Innenbereich ist in drei Bereiche aufgeteilt. Hinter der 
Fahrerkabine, die für drei Personen zugelassen ist, befindet 
sich der Funk- und Technikraum des ELW 2. Dort finden drei 
Einsatzkräfte ihren Platz. Zwei der drei Sitze sind für eine 
Nutzung während der Fahrt zugelassen.
Neben Funkkopplern, drei Car-PCs, Servern und Netzwerk-
technik finden sich drei Tischfunkgeräte der Firma SEB auf 
jedem Arbeitsplatz wieder. Zusätzlich zum Digitalfunk ist 
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der ELW 2 mit einer Satellitenanlage, einem Seefunkgerät, 
mobiler Internetanbindung und mit einer eigenen Telefon-
anlage ausgestattet. Eine Klimaanlage sorgt auch bei war-
men Umgebungstemperaturen für ausreichende Kühlung 
im gesamten Innenbereich. Der elektrotechnische Aus- und 
Einbau wurde durch die Firma B&T Solutions GmbH durch-
geführt.
Im mittleren Teil, welcher auch den Eingangsbereich dar-
stellt, befindet sich der Sichterplatz.  Der Platz ist mit einem 
Multifunktionsdrucker und mit Handsprechfunkgeräten 
(HRT)  für die Einsatzabschnittsleiter ausgestattet.
Der knapp 20 qm große Lage- und Besprechungsraum bietet 
ausreichend Sitzplätze für 10 Einsatzkräfte. Neben einer gro-
ßen Besprechungsinsel werden 4 mobile Klapptische aufge-
baut. Der ELW 2 bietet ein eigenes WLAN – Netzwerk, einge-
baute Tischtanks ermöglichen außerdem die Versorgung 
von Notebooks mit Strom, Netzwerk und den Anschluss per 
HDMI an einen Beamer. Für jede Einsatzfunktion wird ein 
separates Notebook vorgehalten. Ein TV Gerät und eine gro-
ße Lagekartenwand gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Haupt- und Ehrenamt zusammen in einer Einheit  
im Einsatz

Auf dem Gelände des Gefahrenabwehrzentrums (GAZ) der 
Stadt Neumünster haben der Fachdienst Feuerwehr, Ret-
tungsdienst und Katastrophenschutz, der Stadtfeuerwehr-
verband und eine von sechs freiwilligen Feuerwehren ei-
nen gemeinsamen Standort in Neumünster.
Die Regieeinheit des Katastrophenschutzes der Stadt Neu-
münster untersteht unmittelbar dem Fachdienst Feuer-
wehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Sie ist eine 
Einheit der örtlichen Katastrophenabwehr mit umfangrei-
chem Aufgabenspektrum und arbeitet eng mit den Feuer-
wehren, den anderen Katastrophenschutzeinheiten, der 
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk und der Polizei in der 
täglichen Gefahrenabwehr zusammen.
Sie kann sowohl in ihrer Gesamtheit als auch in ihren ein-
zelnen taktischen Funktionskomponenten in diverse Ein-
satzszenarien eingebunden werden. 
Das Aufgabenspektrum der Regieeinheit umfasst:

 Betreuung und Verpflegung betroffener Bevölkerung, 
z. B. bei Evakuierung

 Betreiben von Notunterkünften
 Versorgung der Einsatzkräfte
 Energieversorgung und Beleuchtung
 Einsatzstellenabsicherung
 Trinkwassernotversorgung
 Transport von Verbrauchsgütern und Material aller Art
 Transport von Personal 

Die Regieeinheit unterteilt sich in unterschiedliche Fach-
gruppen: Führungstrupp, Logistik, Betreuung, Technik und 
eine Führungsunterstützungsgruppe.
Wird der ELW 2 alarmiert, rücken Einsatzkräfte der Be-
rufsfeuerwehr, der freiwilligen Feuerwehr sowie Helferin-
nen und Helfer aus der Führungsunterstützungsgruppe 
zusammen aus.

„Besser können Synergien nicht entstehen …“

Die eingesetzten Kräfte in der technischen Einsatzleitung 
(TEL), bzw. in der Führungsunterstützungsgruppe müssen 
dabei über ein umfangreiches Fachwissen verfügen. Jeder 
Kamerad oder Kameradin, jede Helferin oder Helfer deckt 
einen oder mehrere Aufgabenbereiche aus folgendem Spek-
trum ab: Lagekartenführung- und Darstellung, Funker, Füh-
rungsausbildung auf Niveau Gruppenführer freiwilliger 
Feuerwehr, Informations- und Kommunikationsausbildung, 
Einführung in die Stabsarbeit, technische Ausbildung am 
Gerät und Aggregat, spezielle Maschinistenausbildung, das 
Besetzen eines Kradmelders sowie IT und Dokumentation 
mit Führungsunterstützungssoftware und den Einsatz einer 
Drohne

Einsatzgebiete des ELW 2

Hauptsächlich kommen die Einsatzkräfte in der allgemei-
nen Gefahrenabwehr als Führungsunterstützung zum Ein-
satz. Ab der Eskalationsstufe 2 (Brandeinsätze oder Techni-
sche Hilfeleistungen größer als Standard, also Löschzug der 
Berufsfeuerwehr plus zwei Freiwillige Feuerwehren im Ein-
satz an einer Einsatzstelle) werden die Einsatzkräfte der Ein-
heiten mit dem ELW 2 alarmiert.
An der Einsatzstelle wird dann der Aufbau durchgeführt. 
Sobald die Einsatzbereitschaft hergestellt ist, begeben sich 
der Führungsassistent vom ELW 1 der Berufsfeuerwehr 
samt Einsatzleiter in den Lage- und Besprechungsraum des 
ELW 2 und führen von dort aus den Einsatz. 
Neben der allgemeinen Gefahrenabwehr kann die Einheit 
auch als technische Einsatzleitung eingesetzt werden. Nicht 
nur im Stadtgebiet Neumünster, sondern auch landes- oder 
gar bundesweit, wie z.B. beim Elbehochwasser im Jahre 2013 
in Havelberg (Sachsen-Anhalt). 
Ausgehend von solchen Großereignissen entsteht das Ein-
satzkonzept eines mobilen Führungsstabes des Landes 
Schleswig-Holsteins. Hier besetzen die Kameraden/innen 
und Helfer/innen den ELW 2 und rücken als Vorauskom-
mando in die betroffenen Katastrophengebiete aus. Im Juli 
2021 ist beispielsweise ein Schwesterfahrzeug des Neumüns-
teraners ELW 2 bei der Hochwasserkatastrophe zum Einsatz 
gekommen, um die technische Einsatzleitung für das Kon-
tingent aus Schleswig-Holstein zu unterstützen. 
Als technische Einsatzleitung sind für den ELW 2 auch La-
gen des Landes Schleswig-Holstein im Bereich der Schad-
stoffbekämpfung Wasser (Nord- und Ostsee) denkbar. 
Zudem laufen Planungen den ELW 2 auch als Redundanze-
bene der integrierten Leitstelle Neumünster einzusetzen. So 
können etwaige Ausfälle oder Störungen im Betriebsablauf 
der Leitstelle durch den ELW 2 aufgefangen oder gar kom-
pensiert werden. 

Jan Steinert, 
Leiter der TEL Neumünster, integrierte Leitstelle und Digital-

funk, Einsatzleiter Berufsfeuerwehr

55FORUM ∙ BBK BEVÖLKERUNGSSCHUTZ   1 | 2022 ∙




