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Ausgabe 72, 2020  

Infos und News  
Wasserwacht Neu-Ulm  
An alle aktiven und vorl'ufig aktiven Mitglieder sowie an alle Freunde der Wasserwacht Ortsgruppe Neu-Ulm. Erscheinungs-

weise alle 3 Monate. Doch Corona macht vieles anders. Somit wurde das Jahr 2020 in nur zwei Fassungen aufgeteilt.  

Viel Spaß beim Lesen von Teil 2 
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SEG-Einsatz #4/2020 – Person in Wassernot 
	 	01.05.2020  H. Graf   Einsätze 

 
Heute wurden wir zu einer Person in der Donau alarmiert. Jedoch konnten wir auf 

der Anfahrt abbrechen, da die Person sich bereits in Rettungsdienstlicher Betreuung 

am Ufer befand. 

 

 

 

 

 

Vorbereitung auf eine Corona-Wachsaison  
	 	15.05.2020  M. Kießling   Corona 
Im Vorfeld auf eine besondere Wachsaison, musste sich auch gr+ndlich 

&berlegt werden, wie wir an unseren Wachstationen mit dem Thema 

Corona umgehen werden. Unser Hygienekonzept sah vor, die Wach-

stationen mit 4-6 Mitgliedern zu besetzen. Wobei immer im Hinterkopf 

blieb, dass aufgrund der ver'nderten Reiselage dieses Jahr, der An-

sturm auf unsere Seen gr*ßer werden k*nnte als jemals zuvor.  

So gab es im ersten Schritt eine Abgrenzung mit d+nnen Holzpfosten 

und einer Kette um den Bereich f+r die Wasserwacht abzugrenzen. 

Sp'ter wurden die d+nnen Holzpfosten, durch die Stadt, ausgetauscht 

zu dickeren Holzpfl*cken, welche das Jahr +ber im Boden stecken 

„sollten“. Wie gut das funktioniert hat, d+rfte jeder Wachg'nger miter-

lebt haben. Trotzdem hat die Abgrenzung gut funktioniert und sorgte 

f+r ein wenig mehr Ruhe vor den H+tten.  

Zudem wurden die Wachstationen noch entsprechend Corona ausger+stet. Beide bekamen eine ausreichende Versorgung von 

Desinfektionsmittel, Masken und Handschuhen. Auch an Schutzanz+ge f+r den Ernstfall wurde gedacht. Ebenfalls wurden beide 

H+tten mit jeweils zwei Papiertuchspendern aufger+stet. Und wie wichtig diese Planung war, zeigte sich direkt an unserem ersten 

Wachwochenende. 
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Start in die Wachsaison 2020 
	 	16.05.2020  S. Graf   

Erster Wachdienst am See im Jahr 2020 und schon die erste Lebens-

rettung!  

Zwei Schwimmer versuchten im 16 grad kalten Wasser eine der Bad-

einseln im See zu erreichen. Nach kurzer Strecke verließ beide 
Schwimmer die Kraft. Der eine Schwimmer schaffte es gerade noch 

mit eigener Kraft an das rettende Ufer dem anderen gelang dies leider 

nicht mehr. Unsere Rettungsschwimmer erkannte die lebensgef'hrli-

che Situation sofort und retteten den Schwimmer mit Hilfe des Ret-

tungsbrettes. Da der Schwimmer kurze Zeit unter Wasser war, wurde 

er vorsorglich mit dem Rettungsdienst und Notarzt in eine Klinik ge-

bracht. Wir w+nschen auf diesem Wege alles gute und gute Besse-

rung! 

 

 

 

Liqui Moly unterst+tzt	
	 	19.05.2020  S. Graf   Spende	

Die Ulmer Firma @liqui_moly_worldwide unterst+tzt in der schwierigen Zeit die Hilfs-

organisationen wo sie kann. Auch wir haben die Unterst+tzung in Form von diversen 

Diesel- sowie Benzin-Zus'tzen f+r unsere Fahrzeuge und Boote erhalten. Außerdem 

Reinigungs- und Fahrzeugpflegemittel um unsere Ger'tschaften noch lange in ihrem 

tadellosen Zustand zu erhalten! Wir bedanken uns vielmals, bei der Firma Liqui Moly 

f+r diese Spende!   
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SEG-Einsatz #5/2020 – Person in Wassernot 
	 	21.05.2020  S. Graf   Einsätze 
 
Einsatzmeldung: Person in Wassernot. Heute wurden wir um 18:04 Uhr an die Iller 

H*he V*hringen alarmiert. Zusammen mit den Wasserwachten aus Senden und Iller-

tissen machten wir uns sofort nach der Alarmierung auf den Weg zum Einsatzort. Auf 

der Anfahrt wurde bekannt, dass ein Schlauchboot mit ca. 5 Personen gekentert sei 

und die Personen sich ans Ufer retten konnten. Die erste Schnell Einsatzgruppe am 

Einsatz best'tigte diese Lage und wir konnten die Anfahrt abbrechen. 

 

 

 

 

Pressearbeit 
	 	26.05.2020  S. Graf   Presse 

Heute sind wir mit einem Beitrag bei @regiotv_schwaben zu sehen, Thema: Ansturm 

auf Badeseen? Was zu beachten ist. Vielen Dank an RegioTV Schwaben an dieser 

Stelle f+r die gute Zusammenarbeit! 

Der Link zum Video -> https://www.regio-tv.de/mediathek/131229  

RegioTV schreibt: 

Wenn es heiß wird, suchen die Menschen Abk+hlung: Angesichts geschlossener Frei-

b'der und der Ungewissheit +ber den Sommerurlaub, wird ein Ansturm auf Badeseen 

und andere Gew'sser erwartet. Offiziell ist das Schwimmen in Seen sowohl in Bayern 

als auch in Baden-W+rttemberg erlaubt. Um ein eventuelles Infektionsrisiko zu mini-

mieren, sollten aber die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. 

Am Ludwigsfelder Baggersee in Neu-Ulm ist die Lage noch sehr entspannt. Die ehren-

amtlichen Mitarbeiter der Bayerischen Wasserwacht weisen darauf hin, dass das Schwimmen in tiefen Seen und Gew'ssern immer 

mit Risiken verbunden sein kann. Darum bitten sie um besondere Vorsicht. 

Wer nicht unbedingt schwimmen will, kann auch bei einem Spaziergang die idyllische Aussicht genießen. 
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SEG-Einsatz #6/2020 – Kartographierung 
	 	06.06.2020  M. Kießling   

Bevor die Wachsaison in richtig Starten sollte, wurden wir von der 

Stadt gebeten unsere Seen in Pfuhl und Ludwigsfeld mit dem Sonar 

abzufahren. F+r eine allgemeine Gef'hrdungsbeurteilung der Seen war 

interessant und wichtig zu wissen, wie tief das Gew'sser an welchen 

Stellen ist. Gemeinsam mit dem THW Neu-Ulm konnten beide Seen an 

einem Tag kartographiert werden. Den &bertrag auf eine Tiefenkarte 

+bernahm zu der Zeit noch das THW. Inzwischen k*nnen wir, dank des 

Engagements und der Programmierk+nste von Paul Wolf, alle unsere 

Sonarfahrten mit Tiefenprofilen auswerten.  

 

 

 

 

SEG-Einsatz #6/2020 – Vermisstensuche 
	 	01.07.2020  S. Graf   Einsätze 

Gegen 16:00 Uhr wurde unsere Schnelleinsatzgruppe an den Pfuhler See, zu zwei ver-

missten Jugendlichen alarmiert. Kurz nach dem Alarm r+ckte unser erstes Fahrzeug 

mit Boot aus. Unmittelbar vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle konnte der Einsatz 

gl+cklicherweise abgebrochen werden, denn die Vermissten tauchten wohlbehalten 

wieder auf. Mit auf der Anfahrt waren: Rettungsdienst Wasserwacht Senden, Wasser-

wacht Weißenhorn, DLRG G+nzburg sowie der Rettungshubschrauber Christoph 22 
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SEG-Einsatz #7/2020 – Person im Wasser 
	 	05.07.2020  S. Graf   Einsätze 
 
Um 18:39 Uhr wurden wir von den Kollegen der Wasserwacht Wei-

ßenhorn an das Naherholungsgebiet nach V*hringen zu einem ver-

missten Schwimmer alarmiert. Zusammen mit den Schnell-Einsatz-

Gruppen aus Senden und Illertissen machten wir uns direkt nach 

dem Alarm auf den Weg. Als die ersten Taucher am See klar gemacht 

wurden, konnte schon wieder Entwarnung gegeben werden. Die 

Kollegen der Wasserwacht Weißenhorn haben den vermissten 

Schwimmer, welcher wohl einen Krampf hatte, gefunden und mit ei-

nem Rettungsbrett an das Ufer gebracht. Er hatte sich kurzfristig f+r 

eine gr*ßere Schwimmrunde entschlossen, welche mit den Angeh*-

rigen so nicht besprochen war. Als er nach einer gewissen Zeit nicht 

wieder zur+ckkehrte und die Angeh*rigen ihn auch nicht im Wasser 

ausfindig machen konnten, alarmierten diese die Einsatzkr'fte. Wir 

sind froh, dass alles gut ausgegangen ist! Im Einsatz waren von Seiten der Wasserwacht 62 Einsatzkr'fte. 

 

Wichtig: Wenn ein Schwimmer vermisst wird oder untergegangen sein k*nnte, ist es wichtig schnell zu handeln! 

Die Zeit ist im Einsatz unser st'rkster Gegner! Z*gern Sie nicht den Notruf zu w'hlen. Wenn der Notruf nicht aus einer b*sen 

Absicht heraus abgesetzt wird entstehen f+r den Anrufer keine Kosten! 

 

 

Absicherung der „Lichterserenade“ 
	 	18.07.2020  S. Graf   Dienste 
 

Obwohl die Lichterserenade dieses Jahr leider aufgrund des Corona-Virus ausgefal-

len ist, waren wir trotzdem zur Absicherung m*glicher „Gegenveranstaltungen“ zu-
sammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen der @brk_bereitschaft_neuulm vor 

Ort um f+r Ihre Sicherheit zu sorgen. Gl+cklicherweise wurde unsere Hilfe dieses 

Jahr nicht ben*tigt.  

 

#wasserwacht #wasserwachtbayern #brkbereitschaften #brk #drk #zusammensind-

wirstark #coronavirus #schw*rwochenende #ulm #ulmcity #neuulm #neuulmcity 

#ehrenamt #ehrenamtverbindet #zusammenf+rihresicherheit 
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Nabada 2020 
	 	20.07.2020  S. Graf   Dienste 
 
Der H*hepunkt der Schw*rwoche gipfelt im traditionellen 

NABADA (Hinunter Baden). Leider ist dieses Jahr alles anders. 

Aufgrund des Corona Virus f'llt die wohl gr*ßte Party auf der 

Donau leider aus. Wir sind trotzdem zusammen mit 

der @dlrg.ulm vor Ort und sichern eventuelle wilde NABADER, 

die sich verbotenerweise in der Donau befinden k*nnten, ab. 

Trotz mehrerer Ank+ndigungen von Personen, die das Bade-

verbot brechen wollen, war die Donau an diesem Tag so ruhig 

wie schon lange nicht mehr. Insgesamt ein ruhiger Dienst f+r 

uns, doch wohl das traurigste Nabada jemals.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

SEG-Einsatz #8/2020 – Person in Wassernot 
	 	20.07.2020  H. Graf   Einsätze 
 

Am heutigen Montag, 20. Juli 2020, geriet am fr+hen Abend ein Schwimmer im 

Pfuhler Badesee in Not und drohte, unterzugehen. Besonnene Badeg'ste wurden 

zum Gl+ck sofort auf ihn aufmerksam. Eine Gruppe von Schwimmern rettete den 

Verunfallten auf eine nahe gelegene Badeinsel. Gleichzeitig machte sich eine wei-

tere Schwimmerin zur+ck ans Ufer auf und setzte den Notruf ab. Die Helfer der 

BRK-Wasserwacht Neu-Ulm waren zu dieser Zeit noch im Bereich der Donau im 

Einsatz. Sie konnten damit innerhalb k+rzester Zeit zum Pfuhler See anr+cken und 

waren bereits drei Minuten nach dem Alarm vor Ort. Ein erster Wasserwacht-Hel-

fer begab sich sofort mit einem Rettungsbrett zum Floß und begann die Versor-

gung des Verunfallten. Dank des schnellen Eingreifens der anderen Badeg'ste war 

dieser noch bei Bewusstsein. Mit einem Motorrettungsboot wurde er schließlich 

ans Ufer gerettet und an Rettungsdienst und Notarzt +bergeben. Die Reaktion al-

ler beteiligten Badeg'ste war hierbei vorbildlich, ihr verdankt der Verunfallte sein 

Leben.  
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SEG-&bung Pfuhler Baggersee 
	 	07.08.2020  S. Graf   Übungen 
 
Diese Woche war es wieder soweit unsere erste SEG (Schnell Einsatz 

Gruppe) &bung nach dem Corona Lockdown fand statt. Das Szenario: 

Ein Kajakfahrer kenterte mit seinem Kajak und tauchte nicht wieder auf. 

Ein Aufmerksamer Badegast wollte zur Hilfe eilen, doch am Kajak an-

gekommen verließen ihn die Kr'fte und er rief um Hilfe. Dies Bemerkte 

eine Passantin und alarmierte die Wasserrettung. Augenscheinlich war 

nur eine betroffene Person im Wasser zu erkennen. Durch die Befra-

gung der entkr'fteten Person erfuhren unsere Retter den Unfallher-

gang und weitere Suchmaßnahmen wurden eingeleitet. Die Schlepp-

stange wurde am mit den Tauchern in Stellung gebracht, zeitgleich 

suchte eine Schnorchelkette mit Wasserrettern den Uferbereich ab. 

Nach kurzer Zeit konnte die untergegangene Person gefunden und ge-

rettet werden. Vielen Dank an die Mimen und alle SEG Mitglieder f+r 

den reibungslosen Ablauf der &bung 

 
 

SEG-Einsatz #9/2020 – Person in Wassernot 
	 	08.08.2020  S. Graf   Einsätze 
 

Einsatzmeldung: 1 Person in Wassernot (Kind vermisst) 

Gegen 19:30 Uhr meldete eine Mutter ihr 9-j'hriges Kind bei unserer 

Wachmannschaft am Ludwigsfelder Badesee als vermisst. Sie hat es 

beim Spielen im Nichtschwimmerbereich aus den Augen verloren. So-

fort begann die Wachmannschaft, die Absuche an den +blichen Pl'tzen 

f+r Kinder. Als diese nach kurzer Zeit keinen Erfolg brachte, wurde 

Großalarm ausgel*st. Es wurden von der ILS Donau-Iller sofort die 

Wasserwacht SEG‘n aus Neu-Ulm, Senden, Illertissen, das ELW der 

Wasserwacht Weißenhorn sowie die Feuerwehr Neu-Ulm, der Ret-

tungsdienst mit dem Rettungshubschrauber Christoph 22 und mehrere 

Streifen der Polizei an den See alarmiert. Gerade als die ersten Boote 

mit der Suche beginnen wollten, kam die erl*sende Nachricht. Das Kind 

wurde durch eine Polizeistreife auf dem Parkplatz am Badesee wohl-

behalten aufgefunden. Vielen Dank auch an alle beteiligten f+r die super Zusammenarbeit! 
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SEG-Einsatz #10/2020 – Person in Wassernot 
	 	15.08.2020  S. Graf   Einsätze 
 

Einsatzmeldung: 1 Person im Wasser Heute wurden wir zur Unterst+tzung 

der Wasserwacht Senden an deren Wachgew'sser alarmiert. Dort wurde be-

obachtet, wie eine Person unterging. Jedoch konnten wir die Anfahrt nach 

kurzer Zeit abbrechen und kehrten an unsere Wachgew'sser zur+ck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEG-&bung Kraftwerk Ludwigsfeld 
	 	27.08.2020  S. Graf   Einsätze 
 

Vergangenen Dienstag war es wieder soweit, die zweite SEG 

&bung nach Corona fand statt. Thema: Retten und Tauchen 

an Wehranlagen. Hierbei wurden wir von Herrn Zimmer stell-

vertretend f+r die @swu_stadtwerke auf die Funktionsweise 

und die Gefahren der Wehranlage eingewiesen. Im Anschluss 

ging es f+r unsere Wasserretter ins Wasser. Diese erkundeten 

den Rechen der Wehranlage an der Oberfl'che und die Tau-

cher bis zum Grund. Hierbei konnte auch die von der GUV 

vorgeschriebene Sprecheinheit mit Vollgesichtsmaske auf ihre 

Funktion im Fließwasser getestet werden. An dieser Stelle be-

danken wir uns nochmals recht herzlich f+r die Unterst+tzung 

der @swu_stadtwerke 
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Kurzes Aufflackern von Hoffnung 
	 	04.09.2020  S. Graf   

 

Liebe Mitglieder und Wasserratten,  

Bilder wie diese, geh*ren nun der Vergangenheit an! 

Ab dem 15.09. 2020 d+rfen wir endlich wieder ins Hallenbad Offenhausen. Somit 

k*nnen wir auch wieder gemeinsam mit den Kindern, Jugendlichen und Aktiven 

trainieren. Nat+rlich ist das Ganze mit gewissen Auflagen verbunden, welche wir 

aber gerne in Kauf nehmen um wieder zusammen zu trainieren. Deshalb beachten 

Sie bitte, die f+r unsere Training notwendigen Corona Vorschriften. Es war außer-

dem notwendig, dass wir f+r den Start unseres Trainingsbetriebs, die Kinder in zwei 

Gruppen einteilen. Diese Gruppen werden sich alle zwei Wochen abwechseln.  

  

Alles was ihr wissen m+sst, +ber die Aufteilung, die genauen Corona-Vorschriften 

und den Anf'ngerschwimmkurs, findet ihr jederzeit auf unserer Website. 

 

 

Umbauaktion 
	 	12.09.2020  M. Kießling   Spende 
 

Es war Zeit f+r einige Umbauten in unserer Ortsgruppe. Freundlicherweise hat Gordon Franke mit einer Spende, diese Aktion 

nicht nur angestoßen, sondern auch maßgeblich unterst+tzt. Mit dieser Spende konnten wir beiden Einsatzfahrzeugen eine R+ck-

fahrkamera verpassen. Somit haben es unsere Mitglieder bei Einparken und fahren an Einsatzstellen viel einfacher. Doch das sollte 

es nicht gewesen sein. Das 91/1 hat zudem eine neue Umfeldbeleuchtung bekommen, welche bei Nacht die Frage aufkommen 

l'sst, wie wir es jemals ohne geschafft haben. Auch in der Wachh+tte in Pfuhl konnten wir einige offene Baustellen endlich ver-

siegeln.  
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SEG-Einsatz #11/2020 – Person in Wassernot 
	 	24.09.2020  S. Graf   Einsätze 
 

Heute wurden wir um 13:30 Uhr zu einer Person in der Donau H*he des 

Sch+tzensee‘s bei Elchingen alarmiert. Bereits kurz nach der Alarmierung 

machten sich unsere Einsatzkr'fte auf zum Einsatzort. W'hrend unserer An-

fahrt war die Einsatzlage zun'chst noch unklar. Die Person konnte durch 

eine Truppe der @Bundeswehr, welche sich gerade auf einem Leistungs-

marsch befand, im Wasser gerettet und am dicht bewachsenen Ufer gesi-

chert werden. Mit Hilfe der ersteintreffenden Einsatzkr'fte sowie der Poli-

zei, wurde die Person aus dem Wasser an Land gerettet und dem Rettungs-

dienst +bergeben. 

Ein großes Lob geh*rt an dieser Stelle den Soldaten die sofort handelten 

und der Person somit das Leben retteten.  

 

 

 

 

SEG-&bung bei der Firma Schwenk Zement KG 
	 	28.09.2020  M. Kießling   Übungen 

 

Wassernot 3  

1 Person in Wassernot 

So k*nnte die Alarmierung f+r unsere Rettungskr'fte lauten. 

Doch diesmal sind unsere Einsatzkr'fte nicht +berrascht, sie 

wissen es handelt sich um eine interne &bung, doch sie kennen 

weder das Gew'sser noch den Einsatzort. 

Gemeinsam r+cken sie aus. Es geht Richtung Riedheim, zu ei-

nem Kieswerk der Firma SCHWENK Zement KG. Ein Kiessee der 

unerlaubter Weise hin und wieder von Schwimmern genutzt 

wird. Hier ist ein Kanu gekentert. Das Szenario: Eine Person ist 

am Kanu verungl+ckt. Bei dem Versuch zweier Passanten Hil-

festellung zu leisten kam eine der Personen selbst in Gefahr. 

Diese wurde vor Ort von dem zweiten Passanten reanimiert.  

So kompliziert dieses Szenario klingt, so schnell kann es Realit't werden.  Unser Team bestehend aus einem SEG-Leiter, mehreren 

Tauchern, Bootsf+hrern und Wasserrettern mussten diese Probleme vor die sie gestellt wurden so schnell wie m*glich bew'ltigen. 

Mit Hilfsmitteln wie dem Rettungsbrett oder dem Unterwassersonar konnte gezielt auch diese schwierigen Situationen bew'ltigt 

werden. Trotz dem anstrengenden Wetter mit Regen und einem starken Wind, haben unsere Einsatzkr'fte ihr Ziel erreicht.  

An dieser Stelle noch einmal ein Dankesch*n an die Firma SCHWENK Zement KG, die uns die %rtlichkeit f+r diese &bung zur 

Verf+gung gestellt hat.  
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Rot Kreuz Landesmuseum 
	 	12.10.2020  M. Kießling   Ausflug 
 

Vergangenheit erleben 

 

Unter dem Motto niemals seine Wurzeln zu vergessen, haben wir ver-

gangenes Wochenende einen Ausflug zum Rot Kreuz Landesmuseum 

in Geislingen gemacht. Gemeinsam mit der Ortsgruppe Elchingen 

konnten wir weit in die Vergangenheit des Roten Kreuzes blicken. Ein-

zigartige Ausstellungsst+cke und eine detaillierte F+hrung haben die-

sen Ausflug zu etwas ganz Besonderem gemacht.  

Auch wenn Corona allgegenw'rtig ist, gibt es immer noch tolle Gele-

genheiten seine Zeit sinnvoll und bildend einzusetzen.  

 

Einen herzlichen Dank an die Ortsgruppe Elchingen f+r die Organisa-

tion dieses Ausflugs und das @RotkreuzLandesmuseumBadenWurt-

temberg f+r die tolle F+hrung. 

 

 

Corona holt zum Schlag aus 
	 	19.10.2020  M. Kießling   
 

Trotz wochenlangen Planungen +ber Hygienekonzepte, einem zwei-Wochen-Rhyth-

mus und vielen anderen Problemen, stiegen die Inzidenzzahlen unaufh*rlich und 

zwangen und den Schwimmbetrieb wieder einzustellen.  

Nicht nur f+r unsere lange Planung war das ein R+ckschlag, sondern ebenfalls f+r alle 

Kinder die sich nach langem wieder auf ein ordentliches Training eingestellt hatten. 

Unsere Jugendarbeit kam zum Erliegen. Alle Pl'ne die kurz vor der Umsetzung standen 

lagen pl*tzlich wieder auf Eis.  

Doch bei allem jammern, darf man nicht vergessen. Der Lockdown ist ja nicht zum Spaß 

da. Die steigenden F'lle von Covid-19 zeigen uns, dass etwas getan werden muss. So 

leisten auch wir unseren Beitrag, reduzieren unsere Kontakte im Schwimmbad, an 

&bungen und an allgemeinen Treffen im BRK. 
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SEG-Einsatz #12/2020 – Person in Wassernot 
	 	30.10.2020  S. Graf   Einsätze 
 

Heute wurden wir zusammen mit den Schnelleinsatzgruppen Senden und Illertissen, 

der Feuerwehr Neu-Ulm, dem Rettungsdienst und der Polizei an den Ludwigsfelder 

Badesee alarmiert. Passanten entdeckten dort eine Person im Wasser. Die als erste 

eintreffende Polizeistreife vor Ort, rettete die Person an das Ufer und +bergab sie an 

den Rettungsdienst.  

 

Nach Abkl'rung durch den Einsatzleiter der Wasserrettung, konnten unsere Einsatz-

kr'fte den Heimweg antreten und sich als wieder verf+gbar f+r neue Eins'tze melden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEG-Einsatz #11/2020 – Person in Wassernot 
	 	29.11.2020  S. Graf   Einsätze 
 

Heute Nacht um 00:50 Uhr wurde unsere Schnell Einsatzgruppe zusammen mit den 

Kammeraden der Wasserwacht Senden, der Feuerwehren Ulm und Neu-Ulm, des Tech-

nischen Hilfswerks Neu-Ulm sowie der DLRG Ulm an die Donau alarmiert. 

Es wurde vermutet, dass eine Person im Bereich der Herdbr+cke ins Wasser gesprun-

gen sei. Als die Oberfl'chensuche keine neuen Erkenntnisse ergab, wurde die Donau 

in einem großen Bereich mit den Sonarger'ten der Wasserwacht Neu-Ulm und des 

THW Neu-Ulm abgesucht. Ein verd'chtiger Punkt im Bereich der Herdbr+cke stellte 

sich nach der Absuche durch unsere Taucher als Teil eines alten Telefonmastens her-

aus. Als auch die weitere Suche ergebnislos verlief, wurde der Einsatz gegen 03:15 Uhr 

durch unseren Einsatzleiter Wasserrettung abgebrochen.  
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Christbaumaktion 
	 	12.12.2020  M. Kießling   Spende 
 

Die diesj'hrige Christbaumaktion unterschied sich in vielerlei 

Hinsicht von den bisherigen. Nicht nur hatten alle Mitglieder 

eine Maske auf, auch ein ausgekl+geltes Hygienekonzept, eine 

Maskenpflicht und viel Desinfektionsmittel begleiteten diese 

Spendenaktion. 

Die Zeit und der Aufwand, der in die Umsetzung dieses, in 

Corona-Zeiten, „Großprojekt“ lief, waren es allemal wert. Wie 

jedes Jahr kommt man gerne zur Christbaumaktion der Was-

serwacht, da man dort noch etwas Gutes tut vor Weihnachten. 

Auch wenn es mit Maske war, hat es auch unseren Aktiven gut 

getan, sich mal wieder Live und in Farbe zu sehen.  

Wir sind mit der Durchf+hrung und dem Ergebnis dieses Jahr 

wieder sehr zufrieden und freuen uns schon auf n'chstes Mal. 

 

 

 

 

Weihnachtlichte Corona-Test 
	 	23.12.2020  S. Graf   K-Schutz 
 

Um den pflegebed+rftigen in den Seniorenheimen dieses Jahr wenigstens eine kleine 

Freude zu bescheren, unterst+tzten wir heute die Kameradinnen und Kameraden der 

@brk_kreisbereitschaft_neuulm beim Aufbau der #schnelltest Strecke im Landratsamt 

Neu-Ulm. Ein negativer Schnelltest muss nachgewiesen werden um seine Angeh*rigen 

in den Seniorenheimen besuchen zu k*nnen. Vom 24.12-26.12 werden diese Schnelltests 

im Landkreis angeboten. Ab diesem Tag wurden auch die Wasserwachten fest in die 

Tests integriert. Bei Anfragen werden zuk+nftig auch Wasserwachtmitglieder in den mo-

bilen Testzentren unterwegs sein. 
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Jahresstatistik 
	 	31.12.2020  M. Kießling   Statistik 
 

Einen letzten Blick werfen wir zur+ck auf das Jahr 2020. Auch wenn Corona die ehrenamtliche Arbeit beinahe stillgelegt hat, 

haben wir gemeinsam alles gegeben um durch diese schwere Zeit zu kommen.  

Obwohl ein baldiges Ende der Pandemie noch nicht in Sicht ist, geben wir unser Bestes nach vorne in eine angenehmere Zukunft 

zu blicken. 
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Weitere Termine und Berichte folgen, 
immer aktuell auf unserer Homepage:  
www.wasserwacht-neu-ulm.de  

 

 

 

 

 

 

 

Wasserwacht Ortsgruppe Neu-Ulm  
Kreiswasserwacht Neu-Ulm Bayerisches Rotes Kreuz  

 

Tel. (0731) 97 44 1 - 0 

Fax (0731) 97 44 1 - 22  

 

info@wasserwacht-neu-ulm.de 

www.wasserwacht-neu-ulm.de  


