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stralsund (MV). Das Übungsszenario wurde zwar 
bereits im Juni 2021 festgelegt, seine Aktualität 
wurde jedoch allen Beteiligten sofort bewusst: 
Die stadt Boizenburg an der Elbe wird von einem 
Hochwasser bedroht. Die Aufgabe der angereisten 
Bergungsgruppen bestand nun darin mit ihrem 
Einsatz-Gerüst-system (EGs) einen Hochwas-
serlaufsteg zu bauen, um betroffene Bevölkerung 
sicher evakuieren zu können. Die ebenfalls anwe-
senden zugtrupps, welche im Einsatzfall die Ein-
satzkräfte koordinieren und führen, sollten den 
sandsackverbau am nahegelegenen Fluss orga-
nisieren.

der regionalbereich stralsund des technischen hilfs-
werks war auf den Beinen und rückte nach neubran-
denburg an. hier hatte die regionalstelle zur gemein-
samen einsatzübung geladen. nachdem die Übung 
im letzten jahr aufgrund der Corona-pandemie aus-
fallen musste, waren alle Beteiligten froh, dass die 
Übung nun, unter strenger einhaltung der 3g-regel, 
stattfinden konnte.

unter der anleitung von speziell ausgebildeten hel-
fern, begannen die thw ortsverbände mit dem Bau 
des hochwasserstegs. Besonders anspruchsvoll hier-
bei war es, dass die fünf anwesenden gruppen aus 
fünf separaten Bausätzen einen gemeinsamen steg 
erbauen mussten. sie mussten sich daher besonders 
eng untereinander abstimmen. nach ungefähr vier 
stunden konnten die gruppen melden, dass der ins-
gesamt circa 80 Meter lange steg fertiggestellt und 
stabil sei. die stabilität konnte direkt vor ort unter Be-
weis gestellt werden, nachdem alle helferinnen und 
helfer den steg überquerten.

auch die zugtrupps beendeten nach ungefähr vier 
stunden ihre Übung und stellten in einer gemeinsa-
men auswertung Übereinstimmungen und unter-
schiede in der umsetzung des auftrags fest. trotz 
unterschieden war es allen zugtrupps möglich die 
benötigten sandsäcke zu verbauen und somit eine 
Überschwemmung des gefährdeten gebiets rechtzei-
tig zu verhindern. für ihre zukünftige arbeit konnten 
die zugtrupps anregungen mitnehmen um im nächs-
ten einsatz noch besser agieren zu können.

gegen 16:00 h konnte der Übungsleiterein positives 
resümee der Übung ziehen und die einsatzkräfte aus 
den ortsverbänden Barth, Bergen, neubrandenburg, 
neustrelitz, pasewalk, stralsund, waren und wolgast 
konnten den heimweg antreten. 

Boizenburg an der Elbe
von Hochwasser bedroht

alle Beteiligten sind mit den ergebnissen der Übung 
zufrieden und hoffen auf eine baldige Wiederholung.
Besonders dankbar sind wir für die unterstützung des 
fachzuges logistik aus dem ortsverband neubran-
denburg, welcher die Verpflegung der ungefähr 100 
Übungsteilnehmer und -teilnehmerinnen sicherstellte. 

der hochwassersteg in der entstehung

ein zugtrupp bei der arbeit

einweisung der kräfte am Übungsort
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