
Traunstein. Die Fachgruppe
Wasserschaden/Pumpen des
THW Traunstein hat im Katastro-
phengebiet in Niederbayern einen
kräftezehrenden Einsatz absol-
viert. Nach starken Regenfällen
waren mehre Orte im Landkreis
Rottal-Inn überflutet worden (wir
berichteten). Die Fachgruppe
machte sich mit vier Fahrzeugen
auf den Weg zur Sammelstelle
nach Pfarrkirchen. Von dort aus
gab es innerhalb kurzer Zeit in
Simbach den ersten Auftrag für die
5000-Liter-Pumpe „Hannibal“.

Da die Ortsdurchfahrt von Sim-
bach wegen der Überflutungen ge-
sperrt war, musste der Umweg über
das österreichische Braunau ge-
nommen werden, um zur Einsatz-
stelle am Stadtrand von Simbach
zu gelangen. Dort wurde die Han-
nibal-Pumpe aufgestellt und das
Wasser über den Staudamm in
Richtung Inn gepumpt. Während
die Pumpe ihre Arbeit verrichtete,
übernahmen die Helfer einige
Transportaufgaben. So mussten
beispielsweise Stromaggregate zu
anderen Einheiten gebracht wer-
den, wofür der Pritschenwagen des
Ortsverbandes bestens geeignet
war.

Nach rund sechs Stunden war
der Wasserpegel so weit gefallen,
dass die Pumpenarbeit an dieser
Stelle beendet werden konnte.
Nach Abbau der Hannibal-Pumpe
ging es für die Helfer in die Nacht-
unterkunft ins benachbarte Kirch-
dorf. Dort konnten die Helfer zwar
ihre Feldbetten für die Nacht auf-
bauen, wurden dann aber wieder
an die Einsatzstelle an die österrei-
chische Grenze gerufen, um Was-
ser aus einem Garagenhof zu pum-
pen. Drei Helfer blieben bis 2.30
Uhr vor Ort, der Rest konnte schon
früher zur Übernachtung nach
Kirchdorf zurückkehren.

Am nächsten Tag ging es in der
Früh wieder an die Einsatzstelle
am Stadtrand von Simbach, wo die

THW Traunstein in Simbach voll gefordert

Pumpe abgebaut und wieder ein-
satzbereit gemacht wurde. An-
schließend machten sich die Hel-
fer auf, im Zentrum beim Bürger-
haus die Tiefgarage leer zu pum-
pen. Nach mehreren Stunden war
auch dieser Auftrag erledigt, und es
ging zu Kläranlage, um diese mit
Kollegen aus Rosenheim vom Was-
ser zu befreien.

Tags darauf ging es wieder zu-
rück nach Traunstein, wo nach der
Ankunft am Vormittag das große
Aufräumen losging: Fahrzeuge
und Materialien wurden gereinigt
und wieder einsatzbereit gemacht.
Dabei wurden die Helfer auch von
der THW-Jugend unterstützt.

Während des Putzens gab es für
zwei Helfer einen Sonderauftrag:
Ein großes Stromaggregat wurde
vom Berchtesgadener Land ins
Einsatzgebiet in Rottal-Inn ge-
bracht. Es sollte nicht der letzte
Einsatz im Zusammenhang mit
dem Unwetter in Niederbayern ge-
wesen sein: Die nächste Alarmie-
rung für die Helfer des THW
Traunstein erfolgte zum Aufräu-
men und zur Schadensbeseitigung
in Simbach. Fünf Tage halfen sie
bei der Beseitigung von Schlamm
aus Häusern und von den Straßen,
pumpten Wasser aus Kellern, re-
gelten den Verkehr und stützten
Keller mit Baumaterial ab. Auf-

grund mangelnder Schlafmöglich-
keiten fuhren die Einheiten des
THW Traunstein jeden Tag wieder
nach Hause, wurden aber abends
für den nächsten Tag wieder alar-
miert. In der Unterkunft wurden
mittlerweile wieder alle Fahrzeuge
und Materialien gereinigt und ein-
satzbereit gemacht. „Der Einsatz
war äußerst anstrengend und kräf-
teraubend“, heißt es in einer Pres-
semitteilung des THW. „Jeder war
aber froh, helfen zu können und
auch mitzuerleben, wie gut die Zu-
sammenarbeit mit den anderen
Einsatzkräften und vor allem mit
den vielen freiwilligen Helfern
funktioniert hat.“

Kräftezehrender Einsatz nach Überflutungen – Wasser abgepumpt und Schlamm geschaufelt

Die Kräfte des THW Traunstein leisteten im Katastrophengebiet um Simbach wertvolle Hilfe.


