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Hochwasser 14. Juli 2021 

E uskirchen, 14. Juli 2021 Die Hochwasserkatastrophe in NRW, hier im Kreis 
Euskirchen führte zum größten Einsatz der beiden THW Ortsverbände im 

Kreis. Dieser Newsletter wird sich nur mit diesem Thema beschäftigen. Er 
enthält Berichte von Einsatzkräften die an den unterschiedlichsten Stellen im 
Einsatz waren: Betrieb des Bekleidungscontainers, Arbeiten zur Gefahrenab-
wehr oder aus der Führungsstelle. 

Ich konnte erst einige Tage nach dem 
Ereignis in das Einsatzgeschehen ein-
greifen, da wir selbst mit Wasserschä-
den im und am Haus beschäftigt wa-
ren. Mein Einsatz erfolgte dann nach 
Bedarf der Kräfte in Sachen Einsatz-
stellen – Führung, Bergung und Logis-
tik. 
Den Anfang machte der Einsatz im 
Rahmen an der Steinbachtalsperre. 
Mit dem MTW–TZ übernahmen wir 
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 mit zwei weiteren Kameraden den 
Einsatzabschnitt. An den folgenden 
Tagen war ich im Bereich der Logistik 
tätig. Zusammen mit einem Kamera-
den waren wir mit einem LKW unter-
wegs und übernahmen mehrere 
Transporte. Beispielsweise Abholung 
von mehreren Paletten mit Geträn-
ken aus einem Regionallager eines 
großen Lebensmitteldiscounters in 
Kerpen. Im Anschluss führen wir zu 
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einem Regionallager eines 
weiteren Lebensmittel-
händlers in Meckenheim 
und luden dort weitere Pa-
letten mit Getränken zu 
und brachten das Ganze 
zum OV. Der nächste Tag 
führte uns unter anderem 
in das neu errichtete und 
kurzfristig genutzte Zent-
rallager der Fa. Fiege nach 
Zülpich. Dort übernahmen 
wir 80 Entfeuchtungsgerä-
te. Am Nachmittag wurde 
die Hannibal–Pumpe nach 
einer Reparatur einem 
Testlauf in der Nähe von 
Weilerswist unterzogen, 
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um die Einsatzbereitschaft des 
Geräts festzustellen. Der Testlauf 
verlief erfolgreich. Der folgende 
Tag brachte mich mit der Fach-
gruppe Bergung zu verschiede-
nen Einsatzstellen. Ein Einsatz 
führte uns nach Euskirchen in die 
Mainstr. dort war eine Brücke 
eingestürzt. Wir entfernten das 
Brückengeländer und reduzierten 
somit die Möglichkeiten, dass 
sich Treibgut im Brückengeländer 
verfangen 
kann und einen Rückstau von 
Wasser auslöst. Sollte der Pegel-
stand des Flusses durch Regener-
eignisse ansteigen. Im Anschluss 
übernahmen wir einen Einsatz in 
die Nähe der Burg Veynau. Dort 
war ebenfalls eine Brücke einge-
stürzt. Auch hier wurde Brückenge-
länder entfernt. Aber auch größere 
Baumreste und Brückenreste mit-
tels des Seilzuges des GKW aus 
dem Fluss gezogen. Ein weiterer 
Einsatz befand sich an einem Ufer-
bereich der Veybach (Wirtschafts-
weg: An der Fließ) Etwas außerhalb 
der Ortslage Wisskirchen Hier be-
fanden sich teilweise entwurzelte 
Bäume im Flusslauf. Diese bildeten 
ein Hindernis und sollten entfernt 

werden. Unsere Maßnahmen bereiteten einen 
später erfolgreich durchgeführten Einsatz mittels 
eines Bergepanzers der Bundeswehr vor. Seit die-
ser Woche bin auch ich nunmehr mit der verwal-
tungsmäßigen Aufarbeitung des Einsatzes beschäf-
tigt. Erste Maßnahmen erfolgten am 03.08. Weite-
re Termine sind am 06.08. und 07.08.2021.  
Bericht von Michael Merse 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Nachtschicht 
Ich habe Nachtschicht, seit 14 Tagen oder besser 
Nächten, von 0330 bis 1130 Uhr oder von Mitter-
nacht bis Mittag, sehe die Sonne aufgehen, gehe 
über den Hof „meines“ Ortsverbandes, jetzt ist es 
unser Hof. Die Tagschicht der Führungsstelle 
schläft in den Fahrzeughallen und wacht langsam 
auf, um 0600 Uhr beginnt ihre Schicht – wir arbei-
ten 24/7. 
Lage um 0400 
Um 0400 Uhr Lagebesprechung, die Sachgebiete 
berichten, S3 braucht zwei Kettenbagger, nur ei-
ner ist verfügbar, welche Einsatzstelle zuerst? Der 
S4 benötigt Magnesium-Tabletten für die Einsatz-
kräfte, bei Sonnenschein, hohen Temperaturen 
wird viel Wasser getrunken, den Mineralienverlust 

Du kennst mich nicht, ich kenne Dich 
nicht! Du kommst vom THW Geldern, 
Dinslaken, Springe, Dessau, Melle, Leer 
Arnsberg, Oldenburg, Simmerath, Rem-
scheid, Papenburg, Hürtgenwald, Berlin, 
Olpe und aus anderen Orten Deutsch-
lands, ich komme vom THW Euskirchen. 
Es verbindet uns die gleiche Uniform und 
das Ziel Menschen zu retten und Not zu 
lindern – mit Herz, Technik und Verstand. 
Keine Namen 
Du stellst dich vor mit: „Gruppenführer Fachgrup-
pe N aus Wuppertal oder Zugführer Technischer 
Zug mit Räumen, keine Namen, nur Funktionen. 
Auch in der Führungsstelle des THW im Kreis Eus-
kirchen werden nur die Funktion gerufen: S1 Per-
sonal, S2 Lage, S3 Einsatz, S4 Logistik, S5 Medien, 
S6 Kommunikation. Warum? Nicht aus Respektlo-
sigkeit, sondern der Effizienz wegen, jeder weiß 
welches Sachgebiet gerade spricht. 
750 Einsatzkräfte 
Gemeinsam führen wir bis zu 750 THW-Kräfte im 
Kreis Euskirchen, mit Radladern, Kettenbaggern, 
Stromerzeugern und jeder Menge ehrenamtlicher 
Frauen und Männer. 
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müssen wir ausgleichen. Als Ortskundiger habe ich 
eine Idee, eine große Drogeriekette hat in der Nä-
he ein Zentrallager, rufe um 0800 Uhr dort an und 
Unterstützung wird sofort zugesagt. 
Wenn die anderen schlafen 
In der Nacht, wenn die Arbeit im Katastrophen-
gebiet ruht, werden in der Führungsstelle die Ab-
schlussmeldungen des Tages ausgewertet, in Kar-
ten übertragen und das Lagebild aktualisiert, Ein-
satzaufträge geschrieben, Einheiten angefordert, 
Bestellungen für Verpflegung und Verbrauchsgü-
ter zusammengestellt und viel zu viel Kaffee ge-
trunken. 
Was kommt als nächstes? 
Nachdem die Steinbachtalsperre von Feuerwehr, 
THW und dem mutigen Einsatz eines Baggerfah-
rers als gesichert galt, rücken die betroffenen 
Kommunen stärker in den Fokus. 
Planen für die nächsten Tage 
Was kommt in den nächsten Tagen auf uns zu? 
Pumparbeiten werden weniger, es geht darum 
Strom in die Dörfer zu bringen, Gebäude zu si-
chern, Behelfskonstruktionen zu bauen – dafür 

wird Holz benötigt. Hier helfen wieder die lokalen 
Strukturen, später am Tag habe ich die privaten 
Rufnummern von zwei Geschäftsführern, ich ren-
ne offene Türen ein – Unterstützung wird sofort 
und ohne Vorbehalte zugesagt. 
Gefahrenabwehr 
Wie wird das Wetter in den nächsten Tagen? Wir 
müssen die Erft, Urft, Olef freibekommen von 
Fahrzeugen, Bäumen und anderen Hindernissen, 
damit das Wasser ungehindert abfließen kann – 
Räumgeräte, Gerätkraftwagen 1 mit Seilwinde und 
ein Bergepanzer der Bundewehr werden dispo-
niert. 
Ablösung 
1130 Uhr meine Ablösung kommt, wir machen 
Übergabe, die große Lage, die Lageentwicklung, 
was ist am Vormittag passiert, sind Einsatzaufträ-
ge raus, was steht im Bereitstellungsraum und ist 
verfügbar, welche Einheiten sind im Zulauf, was ist 
aus der Planung geworden, wo müssen wir nach-
steuern? Ich fahre nach Hause in, 12h bin ich zu-
rück. 
Bericht von Burkhard Aehlich 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



 Seite 6  

Hochwasser 14. Juli 2021 

Die Drei vom Container 
Drei engagierte THW-Frischlinge aus der Grund-
ausbildung gaben Kleidung aus, schrieben Belege 
und kümmerten sich um die Nachbestellung feh-
lender Ausstattungsstücke im Zentrallager für Be-
kleidung des THW in Hilden. 
Trockne Füße und Seelenwärmer 

Mit einem freundlichen Lächeln und 
ein paar guten Worten, sowie tro-
ckener Kleidung konnte manch ei-
nem Helfer ein wenig Seelenwärme 
in der schweren Zeit gegeben wer-
den. So wurde gewährleistet, dass 
keine THW-Einsatzkraft mit nasser 
und / oder  defekter Kleidung in den 
Einsatz gehen musste. 
Bericht von 
Dorothee Hellentahl & 
Luisa Klausnitz 
++++++++++++++++++++++++++++ 

Euskirchen. 17. Juli 2021 – Am 14. Juli 2021 wur-
de, unter anderem, der Kreis Euskirchen von ei-
ner Flutkatastrophe unbeschreiblichen Ausmaßes 
heimgesucht. 
Bereits drei Tage später, am 17. Juli 2021 wurde 
zur Unterstützung der THW-Helfer:innen einer der 
vier Bekleidungscontainer vom Zentrallager des 
THW in Hilden am Standort des THW Euskirchen 
aufgestellt. 
Von Socken bis Sicherheitsschuhen 
Darin befand sich multifunktionale Einsatzbeklei-
dung in fast allen Größen, sowie Socken und Si-
cherheitsschuhe. Auch Regenbekleidung und Kap-
pen waren darin zu finden, was bei wechselndem 
Sonnenschein- und Regenwetter sehr nachgefragt 
wurde. 
Schutz der Einsatzkräfte 
Leider konnte vor Ort keine Waschmöglichkeiten 
für die schlammverschmierte Bekleidung angebo-
ten werden, wodurch der Kleidercontainer unver-
zichtbar wurde. 
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In den letzten Wochen war die Bergung des THW 
Ortsverbandes Euskirchen als schlagkräftige 
Schnelleinsatz Gruppe im Einsatz. 
Beim Bergen von Sachwerten, Erkunden von Ein-
satzstellen, Beräumen von Flussbetten oder dem 
Abstützen von Bauwerken zahlte sich die jahrelan-
ge Ausbildung der Einsatzkräfte und die Fähigkeit 
zu vor Ort zu improvisieren aus. 
Zusammen erfolgreich 
Doch neben der fachlichen Ausbildung trugen der 
Zusammenhalt der Gruppe, das Wissen sich auf 
den Anderen verlassen zu können sowie die fachli-
che Expertise der einzelnen Einsatzkräfte aus den 

unterschiedlichsten Berufsfeldern zum 
Einsatzerfolg bei. 
Abstützen & räumen 
So konnte nach Vorgabe der zuständi-
gen Statiker ein Bauwerk mit Hilfe einer 
Holzkonstruktion abgestützt werden. 
Beim beräumen der Flussbetten mach-
te sich dagegen die Ausbildung im Be-
reich der Fahrzeugrettung bezahlt. 
Grenzen der blauen Technik 
Neben den Einsatzstellen, die mit THW-

Technik abzuarbeiten waren, gelang es in guter 
Zusammenarbeit mit Kräften der Bundeswehr 
auch komplexere Einsatzstellen abzuarbeiten, an 
denen die vorhandene THW-Technik an ihre Gren-
zen kam und nicht mehr ausreichend war. So wur-
den Baumgruppen aus Flussbetten entfernt, um 
einen ungehinderten Abfluss des Wassers zu ge-
währleisten. Diese Baumgruppen hatten sich zu-
vor nach mehreren Versuchen als zu schwer für 
die THW-Technik herausgestellt. Mit der Zugkraft 
von 27 t (max. 35 t) konnte ein Pionierpanzer die 
Aufgabe lösen. 
Bericht von Andreas Altmeyer 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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 Der Einsatz im Hochwasser begann für mich be-
reits Mittwochmittag. Nach der Alarmierung ging 
es mit Zugtrupp und Fachgruppe Wasserschaden/
Pumpen von Euskirchen aus zur überörtlichen 
Unterstützung in die Gemeinde Roetgen in der 
Städteregion Aachen. Dort hatte es durch den 
Starkregen bereits in der vorangegangenen Nacht 
erste Auswirkungen gegeben. Auf der Anfahrt 
wurde noch gescherzt „Wenn das Wasser bei uns 
im Landkreis weiter steigt, müssen dort auch 
überörtliche Kräfte anrücken, um uns zu erset-
zen“. In diesem Moment ahnte niemand was uns 
noch bevorsteht.  
Vor Ort in Roetgen waren die Feuerwehr und das 
THW schon den ganzen Tag im Einsatz. Unser Zug-
trupp löste die „Einsatzleitung THW“ ab. Ich war 
im Zugtrupp als Funker und Melder, zwischen Zug-
trupp und dem Fachberater THW in der Gesamt-
einsatzleitung, im Einsatz. Wir koordinierten die 
Kräfte und Ressourcen vor Ort. Die Fachgruppe 
WP unterstütze mit ihren Pumpen und beim 
Transport von Sandsäcken. Gegen 22:00Uhr kam 
dann das, für mich in diesem Moment überra-
schende, Einsatzende in Roetgen. 
Nach unserer Ankunft in Euskirchen, kurz vor Mit-
ternacht, hat uns unser Zugführer in Ruhe ge-
schickt, damit wir wieder fit sind für alles was 
noch kommt. Er und die nachalarmierten Einsatz-
kräfte haben die Nachtschicht in Euskirchen über-
nommen. 
Die Ruhe währte nicht lang. Um 06:44Uhr erfolgte 
die nächste Alarmierung. Im „noch-nicht-ganz-
wach-Modus“ bin ich zur Unterkunft gefahren. Das 
Wetter war zu diesem Zeitpunkt zwar bewölkt, 
aber trocken. Aufgefallen war mir nur der extrem 
hohe Wasserstand der Erft. Ansonsten hätte ich 
von meinem Anfahrtsweg zur Unterkunft keine 
Rückschlüsse auf das Ausmaß der Katastrophe zie-
hen können. 
In der Unterkunft dann der schockierende Einsatz-
auftrag: „Die Steinbachtalsperre droht zu brechen 
und muss schnellstmöglich komplett ausgepumpt 
werden.“ Zur Unterstützung hatte unser Zugführer 
bereits mehrere Fachgruppen WP nachgefordert. 
Mit unseren Fachgruppe Notversorgung und Not-

Mein Einsatz hat am 14.07 um 08:43 begonnen. 
Über den stellvertretenden Zugführer wurde mir 
ein Einsatzauftrag zum Transport von Sandsäcken 
zwischen dem Ortsverband Schleiden und diver-
sen Anlaufstellen im Bereich Simmerath / Roet-
gen übermittelt. 
Als wir dem immer stärker werdenden Regen in 
den Höhenlagen der Eifel entgegengefahren sind, 
habe ich noch nicht für möglich gehalten, was in 
den darauffolgenden 24 Stunden passieren wird.  
Eigenes Zuhause unerreichbar 
Während wir in den nächsten Stunden etliche 
Sandsäcke durch die Eifel transportierten, erreich-
ten unsere Einsatzkräfte immer mehr Informatio-
nen aus Euskirchen und Umgebung. Als wir gegen 
22:30 wieder in Euskirchen eingetroffen sind, 
wusste ich bereits, dass ich mein Haus nicht mehr 
erreichen kann, da alle umliegenden Straßen von 
Wasser überspült wurden. Da es auch mehreren 
anderen Einsatzkräften so ging, stellten wir die 
notwendige Einsatzbereitschaft unserer Gruppe 
wieder her und meldeten uns für weitere Aufträge 
frei.  
Lotse für Wasserrettungszug 
Im Laufe der Nacht hat die mir unterstellte Einheit 
unter anderem einen Wasserrettungszug nach Ar-
loff gelotst und Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr 
und Rettungsdienst aus unerwartet tiefem Wasser 
geschleppt. 
Pause nach 24h 
Am nächsten morgen gegen 07:30 Uhr habe ich 
nach fast 24 Stunden Dauereinsatz eine Ruhepau-
se eingelegt, bevor ich anschließend die Einsatzab-
schnittsleitung der Steinbachtalsperre übernom-
men habe. Innerhalb der folgenden Stunden ge-
lang es dort den Pegel weiter zu senken sowie 
Maßnahmen für eine schnellere Pegelsenkung zu 
identifizieren und umzusetzen. 
In den folgenden 17 Tagen habe ich noch weitere 
Schichten als Einsatzabschnittsleiter an der Stein-
bach übernommen, den Leitungsstab der Stadt 
Euskirchen als Fachberater unterstützt und etliche 
Einsätze mit der temporär Aufgestellten SEG abge-
arbeitet. 
Bericht von Jan Welter ++++++++++++++++++++++ 
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instandsetzung, Fachgruppe 
WP und dem Zugtrupp sowie 
Unterstützung der überörtli-
chen Ortsverbände rückten wir 
in Richtung Steinbachtalsperre 
aus. 
Der Weg gestaltete sich schwie-
rig. Brücken waren eingestürzt 
oder nicht mehr befahrbar und 
Straßen waren überflutet oder 
unterspült. Nach über einer 
Stunde Fahrzeit, für eine Stre-
cke, die normalerweise in 15 
Minuten geschafft ist, sind wir 
an der Staumauer der Stein-
bachtalsperre angekommen. 
Die sichtbar dramatische Situa-
tion musste ich einen kurzen 
Moment sacken lassen. Als Eus-
kirchener war ich schon oft an der Steinbachtal-
sperre. Ich kenne die Umgebung gut und weiß was 
alles „unterhalb“ liegt. Der Gedanke an die Aus-
wirkungen, wenn unser Einsatz scheitern sollte, 
war beängstigend und größte Motivation zugleich. 
Die Einsatzleitung erkundete die Lage und verteil-
te anschließend die Einsatzaufträge. Die Fachgrup-
pe N bereitete den Platz zum Aufstellen der Hava-
riepumpen und den Überlaufkanal zum Einleiten 
des abgepumpten Wassers vor. Die Fachgruppen 

WP bauten anschließend ihre Pumpen auf und 
pumpten aus dem Staubecken in den Überlaufka-
nal. Meine Aufgabe war es das Einsatztagebuch 
der Einsatzleitung an der Steinbachtalsperre zu 
führen. 
Durch die örtlichen Gegebenheiten gab es unten 
an der Staumauer Probleme mit der Digitalfunkab-
deckung. Um die Funkverbindungen zur Einsatz-
stelle und ins Digitalfunknetz sicherstellen zu kön-
nen musste der Zugtrupp etwas oberhalb der Ein-

satzstelle aufbauen. Nachdem die 
Einsatzstelle eingerichtet und für 
einen statischen Betrieb bereit 
war wurden unser Fachberater 
und ich in die Einsatzleitung in der 
Unterkunft abgezogen. 
Der Einsatz insgesamt und die Auf-
gaben in der Einsatzleitung sollte 
uns vor außergewöhnliche Her-
ausforderungen stellen. Unter an-
derem durch die Schäden an zent-
ralen Infrastrukturen. Das Mobil-
funknetz, das Telefonnetz, somit 
auch Internet und zeitweise auch 
Wasser und Strom waren ausge-
fallen. Brücken waren eingestürzt 
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nötigt wird und ver-
suchten vorauszupla-
nen da ein Anwach-
sen des Einsatzes ab-
sehbar war. Zur Psy-
chosozialen Notfall-
versorgung aller Ein-
satzkräfte zogen wir 
frühzeitig das Ein-
satznachsorgeteam 
und haben unter an-
derem einen Beklei-
dungscontainer aus 
Hilden angefordert. 
Ich delegierte die Er-
kundung möglicher 
Bereitstellungsräume 
und wertete das Er-
gebnis zusammen 
mit der Einsatzlei-
tung aus.  
Ich koordinierte die 
Unterstützung in der 

Einsatzleitung und unsere eigenen Einheiten. Ich 
organisierte die notwendigen Mittel zur Aufrecht-
erhaltung des Einsatzes, zum Beispiel die Verpfle-
gung, beziehungsweise habe es delegiert. Weitere 
Ausstattung, die wir selbst nicht organisieren 
konnten, und Einheiten haben wir per Digitalfunk 
über die Regionalstelle angefordert. Auch die 
Raumordnung auf dem Hof fiel in meine Zustän-
digkeit. Ich wies anrückenden Einheiten ihren Platz 
zu. 
Ich habe mich bewusst gegen „Außeneinsätze“ für 
mich entschieden und war froh meinen Teil zum 
Einsatz in der Unterkunft beitragen zu können. Ich 
bin ein sehr emotionaler Mensch. Zu wissen, dass 
meine Heimat von einer solchen Katastrophe be-
troffen ist, hat mich mitgenommen. Zum eigenen 
Schutz wollte ich das Ausmaß der Zerstörung zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht in Real sehen. Aus 
dem gleichen Grund haben wir es auch unsere Ein-
satzkräfte freigestellt, ob sie rausfahren oder auch 
in der Unterkunft unterstützen wollen.  

oder nicht mehr befahrbar und Straßen waren 
überflutet oder unterspült. Zudem war in der Zwi-
schenzeit die Funkzelle an der Steinbachtalsperre 
wiederholt in den Fallback-Betrieb gegangen was 
uns vor weitere Probleme gestellt hat. 
Da unser Zugführer die Einsatzleitung in der Nacht 
übernommen hatte wurden wir als Einsatzleitung 
für die Tagschicht eingeteilt, unser Fachberater als 
Einsatzleiter, ich als Führungsgehilfe. Zu unserer 
Entlastung hatten wir mehrere Helferanwär-
ter*innen und Helfer*innen als Unterstützung. In 
der Einsatzleitung übernahmen Sie das Funken, 
das Führen des Einsatztagebuchs und die Aktuali-
sierung der Einheiten und deren aktuelle Stärke 
auf der Lagekarte. Darüber hinaus hielten Sie die 
Unterkunft in Ordnung und erfassten im Melde-
kopf eintreffende und ausrückende Einheiten. 
Meine Aufgabe war es der Einsatzleitung „den Rü-
cken freizuhalten“ und Ideen zur Bewältigung der 
weiteren Einsatzentwicklung beizusteuern. Wir 
überlegten uns welche Einheiten zur Auftragser-
bringung notwendig sind, welche Ausstattung be-
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Die Einheiten unseres Ortsverbandes wurden zu-
rückgehalten, um zum Beispiel die nicht ortsansäs-
sigen Einheiten zu lotsen und Transportfahrten zu 
übernehmen. Durch die unübersichtliche Ver-
kehrssituation war es zwingend notwendig lokale 
Einsatzkräfte vorzuhalten, um schnellstmöglich an 
Staus und Sperrungen vorbei zur Einsatzstelle zu 
kommen. Auch die Wirkung von Blaulicht und 
Martinshorn haben in einer solchen Situation 
Grenzen. 
Im späten Verlauf des Freitags verbesserte sich die 
Situation in der Unterkunft etwas. Einzelne Mobil-
funknetze funktionierten wieder allerdings mit 
Einschränkungen in der Verfügbarkeit und der Da-
tenrate. Samstags war dann auch die Störung des 
Telefonanschlusses und somit auch Internet beho-
ben. 

Die Verpflegung am ersten Tag für die eigenen 
Kräfte und eine übersichtliche Anzahl überörtli-
cher Einheiten zu organisieren war mir mit meiner 
Erfahrung noch möglich. Der Einsatz wurde aber 
schnell größer und die Zahl der Helfer*innen in 
unserer Unterkunft nahm stetig zu. Zu unserem 
großen Glück hatte der Ortsverband Varel ihren 
OV Koch dabei der sich dankenswerterweise be-
reit erklärt hat uns zu unterstützen. Fortan organi-
sierte er den Einkauf, das Kochen und die Ausgabe 
der Verpflegung. Ich musste nur noch dafür sor-
gen, dass ein Fahrzeug mit Fahrer*in für ihn be-
reitsteht. 
Durch den Aufwuchs des Einsatzes wurden auch 
mehrere Fachgruppen Führung/Kommunikation 
angefordert. Die erste Fachgruppe FK traf in der 
Nacht von Freitag auf Samstag ein. Nach einer 
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lematisch, sie müsse nur rechtzeitig von der Leit-
stelle angekündigt werden. Es reichen wenige Mi-
nuten „um das Licht am Heliport einzuschalten“. 
Das Ergebnis der Erkundung wurde der Einsatzlei-
tung mitgeteilt und weitergegeben.  
Um die Sicherheit am Heliport für Patient*innen 
und Besucher*innen des Krankenhauses zu ge-
währleisten habe ich ausreichend Personal und ein 
Fahrzeug in Bereitschaft versetzt. Als der Einsatz-
auftrag kam sind wir mit Blaulicht und Martins-
horn zum Marienhospital und haben den Heliport 
abgesperrt. Nach circa 20 Minuten kam durch die 
Einsatzleitung der Einsatzabbruch. Der Hubschrau-
ber war in einem Feld bei Odendorf gelandet. Der 
Mannschaftstransportwagen hat mich und das 
überschüssige Personal an der Unterkunft abge-
setzt und ist weiter in Richtung Odendorf, um das 
Personal samt MHP abzuholen. 

Übergabe der aktuellen Lage war meine Aufgabe 
als Führungsgehilfe beendet. Ich war weiterhin 
Ansprechpartner für die Koordination der eigenen 
Kräfte und die Organisation innerhalb der Unter-
kunft. Wurde Strom für die Fachgruppe Logistik-
Verpflegung oder ein Internetanschluss für die 
Fachgruppe FK benötigt habe ich unterstützt. 
Im Laufe des Samstags gab es einen Spezialeinsatz. 
Die Einsatzleitung hat über die Fachgruppe FK ei-
nen Mobilen Hochwasserpegel angefordert, der 
per Hubschrauber eingeflogen wird. Es wird eine 
Landemöglichkeit benötigt. Als Ansprechpartner 
für lokale Angelegenheiten wurde ich mit der Er-
kundung beauftragt. Ein Auftrag den ich natürlich 
selbst übernommen und nicht delegiert habe. 
In direkter Nachbarschaft zur Unterkunft ist das 
Marienhospital Euskirchen, das einen Heliport hat. 
Nach einer Erkundung und Rücksprache mit dem 
Krankenhauspersonal wäre eine Landung unprob-
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Alle Menschen im persönlichen Umfeld erkundig-
ten sich seit Einsatzbeginn regelmäßig „Wie steht 
es um die Steinbach?“ die Antwort fiel jedes Mal 
neutral aus „Wir tun was wir können. Genau wis-
sen wir es aber erst wenn genug Wasser raus ist.“.  
Es ist der erste Montag nach dem Hochwasser, der 
19. Juli. An der Steinbachtalsperre wird seit fast 
fünf Tagen gepumpt. Weiterhin heißt es bangen, 
ob doch noch etwas schiefläuft oder die Talsperre 
hält. Die Pegel sind die letzten Tage stetig gefallen. 
Doch noch haben wir die kritische Marke nicht un-
terschritten. Die Einsatzkräfte vor Ort wurden 
über das Wochenende aufgestockt, um noch mehr 
Leistung zu bringen. Der Platz und die Vibrationen 
durch die Motoren beschränken allerdings die 
Menge an Pumpen. 
Gegen Mittag dann die Gewissheit. Die Steinbach-
talsperre hält. Die evakuierten Dörfer können wie-
der freigegeben werden. Ich heule unkontrolliert 
los. Es ist der emotionalste Augenblick meines Le-

bens. Der Druck der letzten Tage fällt von mir ab 
und das Gefühl der Freude das ich in diesem Mo-
ment empfinde ist grenzenlos. 
Der Einsatz in der Unterkunft wurde in den kom-
menden Tagen statischer und ich kümmerte mich 
neben den anderen Aufgaben nun auch intensiver 
um die Personalplanung der nächsten Wochen. Es 
wurden alle Helfer*innen und Helferanwär-
ter*innen kontaktiert und die Verfügbarkeiten ab-
gefragt. Ich habe einen Schichtplan erstellt und 
Personal, der Anforderung der Einsatzleitung ent-
sprechend, für den nächsten Tag eingeteilt. Und 
dabei versucht bestmöglich auf die Wünsche der 
Kräfte und deren Arbeit gebenden Unternehmen 
Rücksicht zu nehmen sowie Arbeitsschutz einzu-
halten. 
Die Tage gingen dahin, ich koordinierte und orga-
nisierte weiter. Am Mittwoch, den 28. Juli, 14 Tage 
nach dem Hochwasser, gab es wieder etwas Be-
sonderes für mich. In Bad Münstereifel soll über 
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geleisteten Wiederaufbau und die Überwältigung 
vom Zusammenhalt vor Ort. 
Die nächsten besonderen Ereignisse, waren am 
Freitag, den 30. Juli zwei direkt hintereinander 
stattfinden Hochzeiten aus unserem Ortsverband 
im Standesamt Euskirchen. Zur Überraschung der 
beiden Brautpaare waren wir mit großer Anzahl an 
Fahrzeugen und Personen angerückt. Auch im lau-
fenden Einsatz war es uns wichtig, allen unsere 
Ehre zu erweisen. Im Spalier standen wir bereit 
und am Ende des Spaliers eine Aufgabe. Jedes 
Brautpaar musste, Braut und Bräutigam jeweils 
mit einer Hand, gemeinsam einen Leinenverbin-
dungsknoten binden, um ihre Ehe zu besiegeln. 
Im Verlauf des gesamten Einsatzes gibt es viele 
Situationen, die mir ewig in Erinnerung bleiben 
werden. Besonders aber der Zusammenhalt, die 
allseitige Hilfsbereitschaft und neue Freundschaf-
ten die geschlossen wurden. 
Mein Dank gilt allen Helfer*innen aller Ortsver-
bände, die dabei geholfen haben und immer noch 
helfen meine Heimat wieder aufzubauen. Ein ganz 
besonderer Dank aber geht an unsere Helferan-
wärter*innen die mich unermüdlich in der Unter-
kunft unterstützt und meine Aufgaben ertragen 
haben. Ihr seid die besten! 
Bericht von René Dedy 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Nacht eine 
Schnellbaubrücke 
aufgebaut wer-
den. Als Ber-
gungshelfer mit 
einem Faible für 
behelfsmäßige 
Übergänge und 
dem Interesse 
selbst einmal 
beim Bau einer 
Deltabrücke mit-
zuhelfen, wollte 
ich mir den Auf-
bau ansehen. Es 
war inzwischen 
nach 22Uhr und 
nur noch wenige Helfer*innen und Helferanwär-
ter*innen aus Euskirchen in der Unterkunft. 
Die Interessierten fuhren zusammen nach Bad 
Münstereifel und parkten nahe dem roten Rat-
haus. Ich hatte 14 Tage Berichterstattung und La-
gemeldungen Zeit mich emotional auf diesen Mo-
ment vorzubereiten. Aber auch jetzt sah die Stadt 
noch wie ein Übungsgelände der Schnell-Einsatz-
Einheit Bergung Ausland aus. Das Interesse am 
Brückenbau überwiegt. Die Fachgruppe Wasserge-
fahren ist noch in den Vorbereitungen. Mit den 
ersten Eindrücken der Stadt und vom Brückenbau 
entschlossen wir uns am nächsten Morgen vor der 
Schicht nochmal vorbeizuschauen. 
Am nächsten Morgen zurück in Bad Münstereifel 
war die Fachgruppe W bereits fertig mit dem Auf-
bau und abgerückt. Die Schnellbaubrücke wurde 
aufgebaut, um den weggespülten Fahrbahnbelag 
einer beschädigten Brücke zu ersetzen. Wir haben 
die Gelegenheit genutzt, um uns einen genaueren 
Eindruck der Lage in der Stadt zu verschaffen und 
sind vom Rathaus zunächst zum Bahnhof und an-
schließend in Richtung Schwimmbad gelaufen. Da-
bei gab es eine fachliche Diskussion über Einsatz-
möglichkeiten und der Wissensaustausch zu Scha-
densbildern. Was bleibt war das Entsetzen über 
die Zerstörung, die Begeisterung über den bereits 
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E uskirchen, 21. August 2021 - Der Dienst im 
August des Technischen Zuges sollte sich mit 

den praktischen Aspekten der Ausbildung im 
Hochwasserschutz und Deichverteidigung be-
schäftigen - Sandsäcke füllen und verlegen, Si-
cherheit am und im Wasser. Diese Themen wur-
den durch die Ereignisse ab dem 14. Juli von der 
Einsatzpraxis überholt. 
Am oben genannten Termin wurde statt Ausbil-
dung Aufräumen in den Dienstplan geschrieben. 
Insbesondere Ausrüstung von anderen THW Ein-
heiten aus dem Bundesgebiet wie Zelte, Pavillons, 
Bierzeltgarnituren, Feldbetten etc. wurden sortiert 
und zusammen gestellt, damit die Eigentümer ihre 
Ausstattung übernehmen können. 
Eine erste Bilanz ziehen 
Darüber hinaus wurde vom Ortsbeauftragten des 
THW Euskirchen ein erstes Resümee des Einsatzes 
gezogen. In seiner kurzen Ansprache zu Dienstbe-
ginn sprach er von einer ersten Bilanz des Einsat-
zes. Diese Bilanz ist positiv und kann sich sehen 
lassen. Rund drei Wochen war das THW Euskir-
chen rund um die Uhr pausenlos im Einsatz, mit 
allen Einheiten und Gerätschaften gefordert. Da-
bei sind natürlich auch Schrammen an Fahrzeu-
gen, aber unter Umständen auch Schrammen an 
der Seele entstanden. Beides bedarf der Aufmerk-
samkeit. 
ENT zu Gast 
Neben dem Aufräumen in der Unterkunft, wurde 
auch das Angebot unterbreitet das im Einsatz er-
lebte „aufzuräumen“. Hierzu war ein Einsatznach-

sorgeteam (ENT) eingeladen, um den Einsatzkräf-
ten Gesprächsangebote und Hilfe zu unterbreiten. 
Grillen geht immer 
Nach erledigter Arbeit blieb auch Zeit für einen 
Austausch der Einsatzkräfte untereinander bei 
Grillwurst und alkoholfreien Getränken - Grillen 
geht immer! 

Was ist ein Einsatznachsorgeteam? 
Ein Einsatznachsorge-Team (ENT) bietet Einsatz-
kräften Hilfe und Unterstützung an, um belasten-
de Situationen aus dem Einsatz zu verarbeiten. 
Das ENT setzt sich aus erfahrenen, speziell ge-
schulten Einsatzkräften und psychosozialen Fach-
kräften des THW zusammen. Geleitet wird das 
ENT von einer psychosozialen Fachkraft, z.B. Psy-
chologe, Geistlicher. In allen acht THW-Landes-
verbänden gibt es diese Teams, um eine optimale 
Betreuung sicherzustellen. 
Was macht das ENT? 
Das ENT bietet Hilfe und Unterstützung an, um 
belastende Situationen aus dem Einsatz zu verar-
beiten. In Einzel- oder Gruppengesprächen wer-
den belastende Erlebnisse aufgearbeitet. Direkt 
nach schweren Unfällen und Katastrophen steht 
das ENT zur Verfügung, um die Einsatzkräfte auf-
zufangen. Neben der Begleitung von THW-Kräften 
während und nach Einsätzen, setzt die Arbeit des 
ENT auch präventiv an. Die Mitglieder des ENT bil-
den alle Helferinnen und Helfer (u.a. in der Grund-
ausbildung) in Bezug auf mögliche Belastungen, 
Schutzmechanismen und Unterstützungsmöglich-
keiten fort und aus.  
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Weitere Einsätze: 
Seit Samstag, 07.08.2021 bis 15.08.21 
 Transport von Verpflegung an die Einsatzstellen 
Samstag, 07.08.21 
 Mechernich-Kommern, Abstützung Wand mit-

tels Schwelljoch. 

Montag, 09.08.21 
 Fachberater BAU Einsatz in der Euskirchener 

Innenstand, Risse im Boden. 
 Mit Hilfe der Bergungstaucher des THW Düren 

Treibgut und Fässer aus dem Teich der Zucker-
fabrik Euskirchen geborgen.  
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Mittwoch, 11.08.2021 
 Erkundung in Kreuzweingarten, Fußgän-

gerbrücke beseitigen, welche in einen 
Garten angeschwemmt wurde. 

Donnerstag, 12.08.2021 
 Teilnahme an der Sitzung Krisenstab 

Stadt Euskirchen, Vorstellung Möglich-
keiten des THW. 

 Erkundung zerstörte Brücke in Roitz-
heim. 

 Erkundung Container im Uferbereich 
der Erft 

 Fachberater BAU Einsatz in Schleiden-
Gemünd, zusammen mit THW Schlei-
den. 

Freitag, 13.08.2021 
 Transport von Ausstattung für Schulen 

und Kindergärten für die Stadt Euskir-
chen. 

Samstag, 14.08.2021 
 Beseitigung Fußgängerbrücke in Kreuz-

weingarten, Weingartenstrasse 
Mittwoch, 18.08.2021 
 Vermessungsarbeiten Brücke in Roitz-

heim mit Erkundungsteam des THW 
Bielefeld 
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Euskirchen, 10.08.2021—Danke an die Einsatzkräfte! 
 
„Wir möchten unsere Wertschätzung für den aufopferungsvollen 
und unermüdlichen Einsatz von Ihnen und Ihren Kameraden in der 
Hochwasserkatastrophe Juli 21 ausdrücken und einfach DANKE sa-
gen.“ 
 
So steht es auf der Karte, welche eine Einsatzkra  des THW Euskir-
chen nebst einen Blumenstrauß bekommen hat! 


