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„Noch immer kein Land in Sicht“
Hochwasser in Polen: Pfaffenhofener THW-Helfer halten See bei Katowice in Schach

Pfaffenhofen (rg) „Land
unter“ heißt es immer noch in
Polen, wo fünf Helfer des
Technischen Hilfswerk aus
Pfaffenhofen im Hochwasser-
einsatz sind. Zusammen mit 15
weiteren THW-Helfern bilden
sie derzeit das „Modul Bayern“,
das bei Gocalkowice Zdroj (et-
was 40 Kilo südlich von Kato-
wice) stationiert ist.

Mit ihren Hochleistungs-
pumpen versuchen die Ein-
satzkräfte seit Donnerstag-
abend dort einen See in Schach
zu halten, der angesichts der
anhaltenden Regenfälle über-
zulaufen droht. Auch am Frei-
tag kam es immer wieder zu
massiven Niederschlägen – „al-
les, was runter geht“, berichtete
Zugtruppführer Moritz Lange.
Über 20 000 Liter Pumpkapazi-
tät pro Minute verfügt das Mo-
dul Bayern, 15 000 Liter steuern
alleine die Pfaffenhofener mit
ihrem Hochleistungsgerät bei.

Noch hatte man am Freitag-
nachmittag die Pegelstände im
Griff. „Es ist zwar nicht kurz vor

knapp“, berichtet der Trupp-
führer, von „Land in Sicht“
könne man aber noch nicht
sprechen“.

Die 17 bayerischen Helfer
unterstützen in Gocalkowice
Zdroj die polnischen Einsatz-
kräfte, die in etwa über die
gleiche Pumpkapazität verfü-
gen. Die Pfaffenhofener erledi-
gen ihre Arbeit momentan im
Schichtdienst mit den Helfern
aus den anderen Ortsverbän-
den Forchheim und Nabburg.
Florian Rothmeier unterstützt
die Führung des „Modul Bay-
ern“ als „Coo“ (Chief of opera-
tion), also als Technischer Ein-
satzleiter. Untergebracht sind
sind die Helfer in einer Schule
in einem Gymnastikraum, Ver-
pflegung gibt durch die Kanti-
ne der Schule.

Der Einsatz der Pfaffenhofe-
ner THW-Mannschaft ist der-
zeit noch bis zum kommenden
Mittwoch angesetzt. Ob sie
länger bleiben müssen, ent-
scheidet sich im Laufe des Wo-
chenendes.

Pumpen, was die Schläuche fassen: Die Einsatzkräfte im polnischen Gocalkowice Zdroj haben alle Hände voll zu tun, um die Pegelstände
eines Sees im Griff zu halten. Fotos: THW Pfaffenhofen

Bei der Lagebesprechung: Technischer Einsatzleiter Florian Roth-
meier, Zugtruppführer Moritz Lange und Alex Winzker.


