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Frankfurt a.M. (HE) / Altenburg (TH). Es gibt 
Geschehnisse, die holen den Alltag der Katast-
rophenschutzeinheiten ein. So übten die KatS-
Einheiten in Frankfurt die Kolonnenfahrt, den 
Aufbau eines Bereitstellungsraumes sowie die 
erforderliche Logistik für den Großeinsatz. 
Aber auch das THW übte im Juli im Rahmen ei-
nes Zeltlagers den Aufbau eines Bereitstellungs-
platzes.  
Hier zwei Berichte, die zeigen, wie dicht Übung 
und Einsatz beieinanderliegen.

am 09.07.22 übten die katastrophenschutzorgani-
sationen auf dem gelände des Frankfurter Flugha-
fens. rund 75 Fahrzeuge aus Frankfurt und aus dem 
landkreis groß-gerau mit insgesamt mehr als 200 
einsatzkräften waren beteiligt. 

die einheiten wurden gegen 09:00 h von ihrem 
standort aus alarmiert. Von dort wurde die koordi-
nierte sammelverlegung im marschverband zum 
Übungsort bei der werkfeuerwehr der Fraport ag 
trainiert.

im mittelpunkt der Übung stand die erprobung ei-
nes neuen, sogenannten Bereitstellungsraums für 
Frankfurt und umgebung.

dabei handelt es sich um einen koordinierten sam-
melraum für viele, oft überörtliche einsatzeinheiten 
bei großlagen. wichtig sind solche gut angebun-
denen großparkplätze zum Beispiel auch bei Bom-
benentschärfungen in gebieten mit vielen kranken-
häusern und Pflegeeinrichtungen. So lassen sich für 
die temporäre Verlegung viele krankenwagen vor-
halten. katastrophenschutzkräfte sammeln sich dort 
aber auch, um bei hilfeersuchen aus anderen Bun-
desländern gemeinsam und koordiniert loszufahren.

alle kräfte wurden am Bereitstellungraum geordnet 
zusammengezogen, registriert und gegliedert. an-
schließend ist es in einsatzlagen möglich, die einhei-
ten gezielt weiter an den jeweiligen Verwendungsort 
zu schicken. die kommunikationsinfrastruktur sowie 
die Logistik und Verpflegung der wartenden Ein-
satzkräfte wurden ebenso beübt um das langfristige 
funktionieren des Bereitstellungsraums zu erproben.

die Feuerwehr Frankfurt, als katastrophenschutz-
behörde für die stadt, nutzt bereits zwei Bereitstel-
lungsräume: am stadion deutschen Bank park und 
am rasthof taunusblick an der BaB5. diese sind 
aber häufig anderweitig belegt, weshalb eine zusätz-
liche geeignete Fläche benötigt wird. dafür könnte 
nach erfolgreichem praxistest am samstag künftig 
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der „Bereitstellungsraum west“ am Flughafen die-
nen. nach der Übung werden die erkenntnisse nun 
ausgewertet und dann die Entscheidung getroffen. 

auch für den landkreis groß-gerau sollen die er-
kenntnisse gleichermaßen angewendet werden.

Bei der katastrophenschutzübung konnten die ab-
läufe und abstimmungen gebietsübergreifend und 
mit den vielen verschiedenen hilfsorganisationen 
trainiert werden. an der Übung beteiligten sich ein-
heiten des thw, des arbeiter samariter Bundes, des
deutschen roten kreuzes, der Johanniter unfallhil-
fe, des malteser hilfsdienstes, der deutschen le-
bensrettungsgesellschaft und der Freiwilligen Feu-
erwehren.

ein besonderer dank für die gute zusammenarbeit 
geht an dieser stelle an die Fraport ag zur Bereit-
stellung der infrastruktur, sowie die werkfeuerwehr 
Fraport für die zusammenarbeit, sowie die einheiten 
des landkreises groß-geraus, die bei der koordi-
nierung der einheiten maßgeblich beigetragen ha-
ben.

text, Fotos: Feuerwehr Frankfurt am main

Mehr als nur Camping

Altenburg, (TH). mit dem konzept des Bereit-
stellungsraumes hat das thw im landesverband 
sachsen, thüringen ein wichtiges modul, um in 
großschadenslagen bis zu 500 einsatzkräfte be-
helfsmäßig unterzubringen.

im rahmen des diesjährigen landesjugendlagers 
(29.06.22) wird der Bereitstellungsraum zum ersten 
mal nach neuem system Br aktiviert und geübt.

Wo übernachten im Einsatzfall?
so oder so ähnlich könnte die Frage hinter dem an-
satz eines Bereitstellungsraumes lauten. und natür-
lich weiß jedes kind, dass thw-kräfte im einsatz 
im großzelt schlafen. und natürlich ist ein zelt nicht 
alles, was einsatzkräfte benötigen, um ihren auf-

gaben bei hochwasser oder sturmschäden nach-
zukommen. größere einsätze bedürfen in der re-
gel auch einer größeren Infrastruktur. Verpflegung, 
sanitäreinrichtungen, kommunikationsmittel – alles 
das muss bei großschadenslagen mit zahlreichen 
kräften vor ort berücksichtigt werden. und das alles 
kann vom technischen hilfswerk selbst mitgebracht 
und aufgebaut werden. 

es ist das konzept eines Bereitstellungsraums, kurz 
B-raum, das hinter diesen Überlegungen steht. im 
thw-landesverband kümmert sich ronny Baller-
staedt um diese aufgabe. als „leiter B-raum“ und 
Fachberater im thw-ortsverband suhl beschäftigt 
er sich schon lange mit den möglichkeiten und not-
wendigkeiten zur unterbringung von einsatzkräften. 
das anstehende landesjugendlager im Juli soll ein 
erster härtetest für das noch recht junge konzept 
werden. „wir werden in dieser zeit etwa 250 Ju-
gendliche, Betreuungspersonen sowie organisati-
onsteam für eine woche am Flughafen altenburg-
nobitz unterbringen“, erzählt ronny Ballerstaedt 
und schildert zugleich, dass die planungen dafür be-
reits seit dem vergangenen Jahr laufen. „während 
wir in einem realen einsatzfall auf viele ressourcen 
schnell und direkt zugreifen können und die planung 
oft binnen weniger stunden erfolgen muss, haben 
wir in diesem Fall einen längeren zeitraum an Vor-
lauf.“ 

insgesamt 15 kräfte aus dem gesamten landesver-
band planen und organisieren die Übung zum Be-
reitstellungsraum. sie kommen aus verschiedenen 
ortsverbänden, von suhl bis görlitz, und haben den 
Großteil der Organisationstreffen online abhalten 
können. „auch wenn lockdowns und social dis-
tancing eine anstrengende und unangenehme zeit 
waren, so haben onlineformate uns doch in vieler-
lei hinsicht unterstützt“, sagt ronny Ballerstaedt. er 
freut sich, dass abstimmungen und projektmeetings 
inzwischen schnell und ohne lange reisewege zu 
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ermöglichen sind. dennoch ersetze dies auf keinen 
Fall das direkte und persönliche miteinander. ein 
ansatz, den auch das landesjugendlager verfolgt, 
das nach dem ende der hohen infektionszahlen der 
letzten zweieinhalb Jahre nun endlich stattfinden 
kann. „natürlich ist Corona auch in unsere planun-
gen mit eingeflossen“, berichtet Ballerstaedt, „Wir 
haben etwa eine eigene teststation für den B-raum 
geplant, Bierzeltgarnituren werden nur noch mit vier 
statt mit acht menschen besetzt und es gibt insge-
samt viele möglichkeiten zum abstandhalten.“
 
selbstverständlich seien es aber, so der B-raum-
leiter, nicht nur die Corona-maßnahmen, die bei 
den Vorbereitungen eine rolle spielen. „wir haben 
zunächst das gelände erkunden müssen. ist die 
Fläche eben? wie läuft die Versorgung mit wasser 
und die entsorgung des abwassers? wie sind die 
möglichkeiten für stromnutzung oder -erzeugung?“, 
diese und ähnliche Fragen mussten sie sich stellen, 
bevor überhaupt der geländeplan für den B-raum 
gemacht werden konnte. auch, dass für etwa fünf 
einsatzkräfte je ein großfahrzeug zur Beförderung 
mitgebracht wird und auch dieses irgendwo abge-
stellt werden soll, spielte in die Vorbereitung mit 
hinein: „hinzu kamen dann noch dem standort ge-
schuldete Besonderheiten, wie eine genehmigung 
der Flugsicherung, dass wir unweit des Flughafens 
ein beleuchtetes Camp aufbauen dürfen.“ 

im Juli werden dann rund 100 thw-kräfte den Be-
reitstellungsraum binnen drei tagen aufbauen. „wir 
haben dafür nahezu alle Facheinheiten des techni-
schen hilfswerks beisammen. neben dem Fachzug 
Führung und kommunikation werden auch die Fach-
gruppen trinkwasserversorgung, infrastruktur und 
räumen bei der errichtung des B-raums unterstüt-
zen“, sagt ronny Ballerstaedt. der Fachzug logis-
tik kümmert sich um Verpflegung, richtet ein Werk-
stattzelt für kleinere reparaturen im B-raum ein und 
organisiert den Bekleidungsservice für die thw-Ju-
gend. mit zwei notstromaggregaten, die jeweils 175 
kilovoltampere elektrischer energie liefern, sorgt 

die Fachgruppe elektroversorgung für den nötigen 
strom im landesjugendlager. und somit werden alle 
nötigen einsatzoption geübt, um im echten einsatz-
fall schnell und effektiv reagieren zu können.

paul-philipp-Braun Quelle: thw-archivfoto Bundesjugendlager 2019/ rudolstadt

Und wenn die Notdurft plagt
einsatzkräfte kenn das problem, wo gehen die weib-
lichen kräfte zur toilette während eies langen ein-
satzes, was machen die männer als eckenpinkler? 
alles unschöne und sehr unhygenische lösungen 
für den notfall. die Firma Böckmann aus lastrup 
bietet jetzt eine einfach aber gute lösung an, einen 
sanitäranhänger. , 08.07.2022, mit den innovativen 
sanitäranhängern. der anhänger in kombination mit 
dixi toiletten bietet den Vorteil für den hygenischen 
toilettengang eine lösung bietet. die dixi toilet-
ten, von Baustellen und Veranstaltungen bekannt, 
werden sauf einen anhänger verlastet mit einem 
waschbecken ausstatten und kann so im geschütz-
ten Raum im Notfall abhilfe schaffen. Zudem werden 
die hygenischen standards auch eingehalten. 

die einachser-Version, der mtk 3517/15, bietet mit 
einer größe von 3530x1790 mm und einem zuläs-
sigen gesamtgewicht von 1,5 t platz für zwei dixis. 
der mtk-5019/27 in tandemausführung mit einem 
zulässigen gesamtgewicht von 2,7 t und maßen von 
5.040x1.990 mm Vorrichtungen für insgesamt vier 
dixis. die anhänger bestehen aus einem geschweiß-
ten, feuerverzinkten, stabilen leiterramen mit längs-
trägern, auf dem ein gitterrost als Bodenplatte an-
gebracht ist. Über einen angebrachten klappbaren 
auftritt ist der anhänger begehbar. Für das sichere 
aufstellen der dixis sind Bodenhalterungen ange-
bracht. diese sorgen für ausreichende stabilität. die 
zwischenwand besteht aus 2.000-2.200 mm hohen 
Alumiunium-Profilen. An dieser sind das Wasch-
becken, mit hahn und Fußpumpe, der papierkorb, 
ein spiegel und der papierspender angebracht. die 
waschbecken werden mithilfe von wasserschläu-
chen zum wassertank in Betrieb genommen. diese 
können eben-
falls auf dem 
anhänger mit-
hilfe von Bü-
geln befestigt 
werden. schie-
bestützen hin-
ten und vorne 
sorgen für die 
stabilität des 
gesamten an-
hängers.

info, Foto: Böckmann 
Fahrzeugbau


