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Ausgabe 73, Juli 2021  

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 die Corona-Pandemie hat viele Ver'nderungen mit sich gebracht.  Somit wurde das Jahr 2021 in nur 

zwei Fassungen aufgeteilt. Viel Spaß beim Lesen der ersten H'lfte von 2021. 
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Unterst+tzung der mobilen Testzentren 
	02.01.2021   S. Graf   Corona 

 
Auch im neuen Jahr unterst+tzen wir die Bereitschaften 

des Landkreises bei den mobilen Testzentren. Und gleich 

am 01.01.21 ging es damit los. 

#gemeinsamgegencorona 

#gemeinsamsindwirstark 

 

 

 

 

 

 

Jahresfeier 
	09.01.2021   M. Kießling   

Am heutigen Samstag feierten wir gemeinsam unsere Jahresfeier. 

Da w'hrend der anhaltenden Pandemie keine Pr'senzveranstal-

tungen m*glich waren, entschieden wir uns kurzerhand f+r eine 

unserer bisher gr*ßten Online-Veranstaltungen. Mit insgesamt 38 

Mitgliedern waren wir mit der Teilnahme doch sehr zufrieden.  

Neben einem Ausblick auf die kommende Wachsaison, konnten wir 

noch den Wachstundenk*nig und die zugeh*rige K*nigin k+ren. 

Herzlichen Gl+ckwunsch an Matthias Scheidl und Griseldis Lem-
mermann. Wie gewohnt gab auch die Technische Leitung ihre 
Jahresstatistik, +ber ein turbulentes Jahr 2020, bekannt. Der Ab-

schluss und das Highlight des Abends war der diesj'hrige Jahres-

r+ckblick. Hier konnte mit viel Freude auf ein Jahr zur+ckgeblickt 

werden, das f+r uns alle zwar nicht leicht war, aber doch seine 

sch*nen Momente hatte. Wer sich noch einmal den Jahresr+ck-

blick ansehen m*chte, er steht jederzeit f+r Mitglieder zur Verf+-

gung und kann bei Michael Kießling angefragt werden.  
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Vorsicht beim Betreten von Eisfl'chen 
	11.01.2021   T. Huber   Pressemeldung 

 
Die kalten Temperaturen der vergangenen Tage haben dazu gef+hrt, dass sich auf vie-

len Seen in Bayern eine Eisschicht gebildet hat. Vielerorts sind #Eisfl'chen nicht trag-

f'hig, wodurch beim Betreten unmittelbare #Lebensgefahr besteht. Aufgrund der 

niedrigen Wassertemperaturen verliert ein ins Eis eingebrochener Mensch innerhalb 

k+rzester Zeit das Bewusstsein und l'uft Gefahr zu ertrinken. Die Wasserwacht-Bayern 

warnt daher eindringlich vor dem Betreten von nicht tragf'higen und freigegebenen 

Eisfl'chen!  

 

„Die ehrenamtlichen Wasserretter und die Schnelleinsatzgruppen der Wasserwacht-
Bayern sind rund um die Uhr f+r Notf'lle auf dem Wasser und die Eisrettung mit Was-

serrettern und Einsatztauchern einsatzbereit“, erkl'rt Thomas Huber, Vorsitzender 

der Wasserwacht-Bayern. 

 

Eisrettungs- und Tauch+bung 
	18.01.2021   S. Graf   SEG 

Der Winter hat den Landkreis nun fest im Griff, l'sst die Temperaturen sinken und die Seen gefrieren. 

Deshalb ist es auch gerade in dieser Zeit enorm wichtig die Eisrettung zu +ben. Somit machten wir uns am Samstag auf den Weg 

an den Naherholungssee Pfuhl. Ge+bt wurde die Rettung von ins Eis eingebrochenen Personen sowie das Tauchen unter Eis. 

Wie wichtig diese &bungen sind, zeigten die Eins'tze der Kollegen im Landkreis Augsburg. Hier brachen am Wochenende mehrere 

Personen ins Eis ein und mussten gerettet werden. 

Wir, sowie die Wasserwacht Bayern, warnen eindringlich davor, sich auf zugefrorene Seen zu begeben!  
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Ungew*hnlicher Ausbildungsstart 
	18.01.2021   M. Kießling   Ausbildung 

Ein ungew*hnlicher Ausbildungsstart fand in diesem Fr+hjahr statt. Die Taucherausbildung startete das erste Mal in einer reinen 

Online-Form. Vier unserer Mitglieder schreckte das trotz allem nicht ab und sie meldeten sich f+r diese schwierige Ausbildung an. 

Moritz M+ller, Simon St+ckrad, Michael Kießling und Christoph Egert, wobei die beiden Letzteren „nur“ zur Ausbildung zum 
Leinenf+hrer angetreten sind.  

Die Ausbildung findet nun vorerst ausschließlich in der Theorie statt, denn Pr'senztermine sind aufgrund der Corona-Lage noch 

nicht m*glich. Erst gegen Sommer sollen die ersten Praxistermine stattfinden k*nnen. So saßen unsere vier fleißigen Mitglieder 

mindestens zwei Mal die Woche abends und auch an den Samstagvormittagen vor ihren heimischen Rechnern und schulten sich 

gemeinsam in einer Teams Konferenz.  

Trotz dem ungew*hnlichen Ausbildungsmedium und den gelegentlichen technischen Problemen, lief die Ausbildung gut an und 

hatte durchaus auch seine Vorteile. Wir w+nschen den Vieren viel Erfolg bei ihrer Ausbildung.  

 

 

 

 

 

 

Wahlausschreibung & Wahlverfahren 2021 
	25.01.2021   M. Kießling   
 

Trotz der aktuellen Lage bleibt es nicht aus, dass unser Vorstand neu gew'hlt werden 

muss. F+r weitere vier Jahre wird dann dieser Vorstand die Geschicke unserer Orts-

gruppe leiten. 

  

Die Wahl wird am 19.02.2021 von 14:00 - 18:00 Uhr stattfinden und selbstverst'nd-

lich gibt es ein entsprechendes Hygienekonzept. 

 

 
 
  



 

 

5 

      Infos und News der Wasserwacht Neu-Ulm       Ausgabe 73, Juli 2021 

 

Suchtechniken in der Wasserrettung 
	27.01.2021   M. Kießling   Ausbildung 

 
Wem die Eisrettungs+bung zu kalt war, hatte an diesem Mittwoch die 

Chance eine &bung in w'rmerer Umgebung zu absolvieren. An unserem 

ersten „Dienstabend“ sollte es um Suchtechniken in der Wasserrettung 
gehen. Dieser sollte zum ersten Mal voll digital stattfinden und hier woll-

ten wir das volle Potential von Microsoft Teams ausnutzen. So wurden 

unsere Mitglieder in drei verschiedene Teams eingeteilt und erarbeite-

ten so unterschiedliche Suchtechniken in ihrer eigenen Gruppe. An-

schließend wurden die Techniken mit ihren Vor- und Nachteilen den an-

deren pr'sentiert, um somit alle auf einen Stand zu bringen und alle 

Suchtechniken einmal frisch im Ged'chtnis zu haben.  

Zum Abschluss gab es eine letzte Gruppen+bung. Ein Einsatzszenario 

wurde festgelegt und sollte ausgearbeitet werden. Anschließend wurden 

diese untereinander verglichen und man konnte verschiedene Ans'tze 

an dieses Einsatzszenario beobachten. Hier zeigt es sich, dass ein reger 

Austausch untereinander immer noch die effektivste Methode ist, um 

seine eigenen Ans'tze zu +berdenken und vielleicht neue, bessere Wege 

zu finden.  

 

Achtung Gefahr durch Hochwasser 
	29.01.2021   M. Kießling   SEG 

Aufgrund der anhaltenden Schneeschmelze steigt der Pegel in den Fl+ssen und 

B'chen auf ein gef'hrliches Maß an. In den kommenden Tagen wird in unserer Re-

gion die Hochwasser Meldestufe 3 erwartet. Gemeinsam mit @regiotvschwaben 

wollen wir euch f+r das Thema Gefahr am Wasser sensibilisieren. 

  

Achtet bei Spazierg'ngen in Ufern'he darauf, auf befestigten Wegen zu bleiben. 

Wenn ihr mit Hunden unterwegs seid, lasst diese nicht an oder ins Wasser. 

  

Sollte dennoch ein Ungl+ck geschehen dann unbedingt den Notruf w'hlen. 

Die Wasserwachten in ihren Landkreisen sind f+r solche Hochwassereins'tze aus-

ger+stet und 24/7 f+r Notf'lle bereit. 

  

Den aktuellen Wasserstand k*nnt ihr jederzeit pr+fen unter:  

www.hnd.bayern.de/pegel/meldestufen 
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Vorstellung der Wahlergebnisse 
	22.02.2021   M. Kießling   

Nach vier Jahren Amtsperiode, fanden wie +blich die Wahlen unserer Leitungskr'fte statt. Nat+rlich mussten auch hierf+r um-

fangreiche Hygienemaßnahmen getroffen werden: So durften die Mitglieder beispielsweise nur Einzeln zum W'hlen und auf dem 

gesamten Gel'nde des Kreisverbandes galt eine FFP2-Masken-Pflicht. Trotz strenger Hygienemaßnahmen war auch die diesj'h-

rige Wahlbeteiligung wieder hoch. In den kommenden Wochen werden unsere Leitungskr'fte noch einige Beisitzer benennen. 

Diese werden gemeinsam unsere Ortsgruppe f+r die n'chsten 4 Jahre leiten. 

Wir sagen Danke an alle Mitglieder, die sich an der Wahl beteiligt haben und w+nschen den neu gew'hlten Leitungskr'ften eine 

erfolgreiche Wahlperiode 
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Helferf+hrerschein  
	26.02.2021   M. Kießling   Ausbildung 

Da unsere Einsatzfahrzeuge mit Anh'nger nicht ohne die richtigen 

F+hrerscheine gefahren werden d+rfen, konnten wir dieses Fr+hjahr 

drei neue Helferscheine f+r unsere Mitglieder erm*glichen. Diese Aus-

bildung erm*glicht es Mitgliedern unserer Organisation im Rahmen ih-

rer T'tigkeit f+r uns Fahrzeuge mit großen Anh'ngern fahren zu d+r-

fen. Wir begl+ckw+nschen Paul Wolf, Katharina Schnepf und Moritz 
M+ller zu ihrer bestandenen Pr+fung. Diese drei werden nun auch eine 
wertvolle Hilfe sein, wenn es darum geht zu Eins'tzen oder zum Wach-

dienst zu fahren.  

 
 
 
 
 

Quiz- und Spieleabend  
	26.02.2021   M. Kießling   

Unser n'chster Dienstabend hielt etwas Neues f+r un-

sere Mitglieder bereit. Denn der „Dienst“ sollte dieses 
Mal dem Spaß, der gemeinsamen Zeit und dem Ehrgeiz 

eines Gewinnes weichen.  

So gab es zun'chst ein wasserwachtspezifisches 

Kreuzwortr'tsel zu l*sen. (F+r den begeisterten R't-

selfreund wird das Kreuzwortr'tsel am Ende des Infos 

und News bereitgestellt)  

Im großen Finale, in der weitaus schwierigeren &bung, 

ging es um ein großes R'tsel rund um die Ortsgruppe 

Neu-Ulm. Fragen zum Tauchen, Bootfahren, Erste 

Hilfe und allgemeine Fragen +ber unsere Ortsgruppe. Um das Ganze abzurunden, gab es noch eine Sch'tzfrage, um eindeutige 

Sieger auszumachen. Den ersten Platz mit einem Vorsprung von nur einem Punkt belegte Jens Berger, mit 30 von 37 richtigen 

Antworten. Um den zweiten Platz musste bereits gek'mpft werden, denn Paul Wolf und Nikolai K*hler lagen gleichauf mit 29 

Punkten. Entschieden wurde es gl+cklicherweise direkt von unserer Sch'tzfrage, bei der man erraten musste, wie viele Korken 

sich in einem Glas befanden. Letztendlich belegte Nikolai den zweiten und Paul den dritten Platz. Die drei Sieger durften sich 

dann nacheinander einen Preis aussuchen. 

Abschließend haben wir noch ein paar spaßige Runden Stadt, Land, Fluss, Einsatzszenario gespielt. Somit mussten wir auch Mitten 

in Corona nicht auf unsere sozialen Kontakte verzichten und hatten gemeinsam einen spaßigen Abend.  
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Frauenpower in der Wasserwacht  
	08.03.2021   M. Kießling   

 
Unsere Frauen der Wasserwacht Ortsgruppe Neu-Ulm stehen nicht nur am 

Weltfrauentag, sondern auch an allen anderen Tagen im Jahr, im Fokus. 

Trotzdem m*chten wir heute die Gelegenheit nutzen, euch am Weltfrauen-

tag zu zeigen, wie viel Frauenpower die Wasserwacht Neu-Ulm hat. 

Die Bilder wurden VOR der Corona Pandemie aufgenommen daher keine 

Masken und Mindestabst'nde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hochzeit von Maria und Dominik  
	17.04.2021   T. Wille   Hochzeit 

 
Am Samstag, dem 10.04.2021 haben sich Maria und Dominik das JA-

Wort gegeben. 

Leider konnten wir aufgrund der uns immer noch beherrschenden 

Corona-Pandemie nicht wie +blich mit vielen Mitgliedern Spalier ste-

hen und dem Hochzeitspaar direkt am großen Tag pers*nlich gratulie-

ren. 

Im Namen der gesamten Ortsgruppe hat unser Vorsitzender Maximilian 

Frank jedoch heute nachtr'glich Gl+ckw+nsche verbunden mit einem 

kleinen Pr'sent +berbracht - nat+rlich mit ausreichend Abstand (eine 

Paddell'nge) 
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SEG-Einsatz #1/2021 – 1 Person in Wassernot 
	04.05.2021   S. Graf   Einsätze 

Um 15:16 Uhr wurde unsere Schnell Einsatz Gruppe zum ersten Einsatz im Jahr 

2021 alarmiert. 

Grund der Alarmierung war ein LKW, welcher seitlich die B*schung eines Kies-

sees herunter gekippt ist. 

Da der Fahrer umgehend befreit werden konnte, wurde der Einsatz f+r die an-

fahrenden Wasserrettungskr'fte abgebrochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erh*hte Vorsicht an den Badeseen 
	07.05.2021   M. Kießling   Presse 

 
Die Sommermonate r+cken immer n'her und der Familienurlaub 

außerhalb der eigenen Region ist aufgrund der Pandemie immer 

noch in weiter Ferne. Wie auch vergangenes Jahr erwarten wir da-

her f+r diesen Sommer einen erh*hten Zeitvertreib an den umlie-

genden Badeseen unserer Region. Die Naherholungsgebiete er-

freuen sich in den letzten Jahren jedoch auch ohne Pandemie im-

mer mehr an Beliebtheit und bieten vielen Familien ein schattiges, 

k+hles Ausflugsziel an heißen Sommertagen. 

  

Als Rettungsorganisation sind wir auch auf die Hochbetriebspha-

sen an den Seen bestens vorbereitet. Seit letztem Jahr arbeiten 

wir mit einem erh*hten Hygienekonzept und haben unsere Mit-

glieder noch ausgiebiger in den Punkten Hygiene und Infektions-

schutz geschult. Trotzdem k'mpfen auch wir gegen die Probleme, 

welche die Pandemie mit sich bringt, an. Durch die ausfallenden 

Trainingseinheiten in den derzeit geschlossenen Hallenb'dern un-

serer Region erweist es sich teils als große Herausforderung un-

sere Mitglieder fit und motiviert zu halten. 
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Dieser Herausforderung haben wir uns gestellt und sie gemeistert. Daher werden wir auch dieses Jahr wieder wie gewohnt an 

den Badeseen unsere Wachdienste leisten. Unsere Mitglieder der Wasserwacht Ortsgruppe Neu-Ulm werden von Mitte Mai bis 

Mitte September f+r euch an den Badeseen Pfuhl und Ludwigsfeld vor Ort sein, um eure Sicherheit zu gew'hrleisten. Dabei ach-

ten wir auf erm+dende und nicht so sichere Schwimmer, versorgen kleine und auch große Wunden und Verletzungen und achten 

vor allem stark auf die anwesenden Nichtschwimmer. 

  

Erh*hte Nichtschwimmerzahlen an Badeseen 
Vor allem die Zahl der anwesenden Nichtschwimmer wird dieses Jahr ein neues Hoch erreichen. Durch die geschlossenen Hallen-

b'der fiel eine große ehrenamtliche Hauptaufgabe der Wasserwacht Ortsgruppe Neu-Ulm aus: Der Schwimmkurs. Die 

Schwimmausbildung des Roten Kreuzes beginnt normalerweise mit dem sechsten Lebensjahr. Dort wird j'hrlich zahlreichen Kin-

dern nicht nur das Schwimmen, sondern auch die Gefahren des Wassers beigebracht. Besonders f+r Kinder ist es enorm wichtig 

fr+hzeitig +ber die Gefahren des Wassers aufgekl'rt zu werden. 

Wir bitten alle Eltern und Passanten um Mithilfe: Bleiben Sie aufmerksam und lassen Sie Nichtschwimmer nicht aus den Augen! 

Eine ertrinkende Person ist oftmals nicht mehr in der Lage dazu laut um Hilfe zu schreien. Ein „kurzer“ Blick auf Handy, Tablet 
oder auch andere Ablenkungen k*nnen ausreichend sein, um die drohende Gefahr zu +bersehen. 

  

Achten Sie auf die Temperaturen und die Tiefe der Seen 
Auch wenn die Außentemperaturen steigen, liegen die Wassertemperaturen oftmals noch unter 15°C. Dies kann auch f+r erfahrene 

Schwimmer schnell kr'ftezehrend werden und der K*rper k+hlt rasch ab und erm+det. 

Unsere Seen werden teilweise schlagartig und unerwartet tiefer. Gerade wenn Kinder dabei sind, die noch nicht schwimmen 

k*nnen, solltet ihr euch ausschließlich in Ufern'he und im abgegrenzten Nichtschwimmerbereich aufhalten. 

Sobald ein Badebetrieb in den Hallenb'dern wieder m*glich ist, werden auch wir unseren Dienst wieder aufnehmen und ste-

hen dann wie gewohnt f+r Schwimmkurse zur Verf+gung. 

  

Wann ist die Wasserwacht vor Ort? 
Schaut bei der Planung eures Badeausfluges gerne auch vorab auf unserer Internetseite www.wasserwacht-neu-ulm.de vorbei. 

Dort k*nnt ihr direkt auf der Startseite einsehen, ob die Stationen in Pfuhl und Ludwigsfeld besetzt sind. Sollte es mal ein spon-

taner Abstecher zum See werden, verr't euch unsere Wasserwacht-Fahne am Mast vor der Wachstation, ob unsere Mitglieder an 

diesem Tag f+r euch und eure Sicherheit im Einsatz sind. 

Gemeinsam k*nnen wir daf+r sorgen, dass wir alle nach einem sch*nen und erholsamen Tag am Badesee auch wieder wohlbe-

halten und gesund nach Hause kommen. 

  

Gebt auf euch Acht und bleibt gesund!  

Eure Wasserwacht Ortsgruppe Neu-Ulm 
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Bereit f+r den großen Ansturm - RegioTV 
	10.05.2021   M. Kießling   Presse 

 
Wer in den vergangenen Tagen bereits unseren Artikel gelesen 

hat, ist vielleicht schon mit dem Thema vertraut. Es erwartet uns 

ein besonders heißer Sommer, w'hrend unsere Badeseen ein im-

mer beliebteres Ausflugsziel werden. 

Hierf+r durften wir gemeinsam mit Regio TV Schwaben ein Inter-

view f+hren. Neben unseren Vorbereitungen f+r den Wachdienst 

gibt es hier noch Tipps f+r eure Sicherheit und die eurer Kinder. 

Das Interview findet ihr in der Mediathek oder direkt unter dem 

Link: 

www.regio-tv.de/mediathek/video/wasserwacht-bereitet-sich-

auf-grossen-ansturm-vor/ 

  

Unsere Bitte ist einfach: Passt aufeinander auf und bleibt gesund. 

 
 
 
 
 
 
 

Zu Gast bei Radio free FM 
	22.05.2021   M. Kießling   Presse 

 
Anfang Mai waren wir zu Gast bei Radio free FM. Hier durfte Helmut als Beauftragter 

%ffentlichkeitsarbeit unsere Ortsgruppe und unsere ehrenamtliche Arbeit in einem In-

terview vorstellen. Neben seinem pers*nlichen Werdegang in der Wasserwacht ging es 

unter anderem um unsere Ausbildungen, unsere Dienste im Allgemeinen und noch vie-

les mehr. Das gesamte Interview geht knapp 45 Minuten und ist es auf jeden Fall wert 

geh*rt zu werden. Ihr k*nnt es auf der Internetseite von Radio free FM nachh*ren oder 

direkt unter folgendem Link: https://www.freefm.de/artikel/brk-wasserwacht-orts-
gruppe-neu-ulm#gallery 
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Versetzen der Badefloße  
	23.05.2021   S. Graf   

 
Wir haben diese Woche von der Stadt Neu-Ulm den Auftrag erhalten die 
Badeinseln gem'ß dem neuen Sicherheitskonzept f+r die Naherholungs-

seen Ludwigsfeld und Pfuhl zu versetzen. Dieses sieht vor, die Badeinseln 

50m von den Badestegen entfernt zu positionieren, um den Schwimmern 

keine zu lange Strecke zuzumuten. Mit einem Hebesack hoben wir die 

schweren Grundgewichte an, um sie anschließend mit Hilfe unseres Mo-

torrettungsbootes an die neue Position zu schleppen. Die Entfernung 

wurde Oldschool mittels einer 50m Leine gemessen und danach per GPS 

nochmal kontrolliert. Nun ist der Badespaß an den Seen wieder ein gutes 

St+ck sicherer geworden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ungew*hnlicher Fund im Badesee  
	24.05.2021   S. Graf   

 
Als wir den Einstiegs- und Sprungbereich an einem unserer Badestege im 

Ludwigsfelder Naherholungssee mit unseren Tauchern auf m*gliche Ge-

fahren kontrollierten, staunten wir nicht schlecht. Im Gegensatz zu den 

+blichen kleineren Gegenst'nden, die dort h'ufig gefunden werden, war 

diesmal ein Einkaufswagen dabei, der noch nicht lange im Wasser lag. 

Unsere Taucher haben den Einkaufswagen geborgen und nutzten diesen 

gleich, um die schwere Taucherausr+stung an die Wachstation zu bringen. 

Auch wenn der Einkaufswagen f+r uns zum Transport der Tauchflaschen 

sehr hilfreich war, waren wir +ber die Verantwortungslosigkeit der Person, 

die den Einkaufswagen versenkt hat, sehr best+rzt. Ein Badegast, der 

beim Sprung ins Wasser auf den Einkaufswagen gestoßen w're, h'tte sich 

hierbei schwere Verletzungen zuziehen k*nnen. 

Dies hat uns darin best'rkt, dass wir auch weiterhin darauf achten wer-

den, Gefahrenstellen im See zu finden und zu beseitigen. Selbstverst'nd-

lich haben wir den Einkaufswagen der Firma EDEKA in Neu-Ulm wieder 

ordnungsgem'ß zur+ckgebracht. 
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SEG-Einsatz #2/2021 – Herrenloses Boot 
	08.06.2021   S. Graf   Einsätze 

 
Gestern wurden wir um 16:39 Uhr an die Donau zu einem treibenden 

Schlauchboot alarmiert. Laut Mitteilerin ging zum Zeitpunkt ihres Notru-

fes ein schweres Gewitter +ber den St'dten Ulm/Neu-Ulm herunter. Es 

konnte nicht ausgeschlossen werden, dass Personen sich in der Donau 

befinden. Da diese derzeit leichtes Hochwasser f+hrt, trieb das Schlauch-

boot schnell Fluss abw'rts und konnte durch die Feuerwehr Ulm gebor-

gen werden. Nach einer rund einst+ndigen Suche wurde der Einsatz ohne 

weitere Erkenntnisse abgebrochen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicherheit am und im Wasser - RegioTV 
	15.06.2021   S. Graf   Presse 

 
Heute erschien bei Regio-TV Schwaben ein Beitrag, f+r den wir uns mit 

den Kollegen der Wasserwacht Senden am Sendener Waldsee getrof-

fen haben. Schaut rein: 

https://www.regio-tv.de/mediathek/video/wie-sie-bei-einem-notfall-

am-badesee-helfen-koennen/ 

 

Vielen Dank an Regio-TV Schwaben f+r die großartige Zusammenar-

beit. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

14 

      Infos und News der Wasserwacht Neu-Ulm       Ausgabe 73, Juli 2021 

&bung und besondere G'ste am Badesee 
	19.06.2021   M. Kießling   SEG 

 
Gestern war trotz vorangegangenem Gewitter ein seltenes Ereig-

nis auf der Programmordnung. Nach einer kurzen &bung unserer 

Rettungs- und Suchfertigkeiten im Pfuhler Naherholungssee hat-

ten wir Besuch von der DRK Rettungshundebereitschaft Ulm/Alb-

Donau. Wir haben den Hundef+hrern und ihren Hunden die M*g-

lichkeit gegeben, diese seltene Gelegenheit zu nutzen und fuhren 

gemeinsam mit den Hunden im Boot eine Runde +ber den See. 

Vielen Dank an die Kollegen der Rettungshundebereitschaft, die 

mit ihren Hunden diesen verregneten Tag aufgehellt haben. Auf 

gute Zusammenarbeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEG-Einsatz #3/2021 – 1 Person in Wassernot 
	24.06.2021   S. Graf   Einsätze 

 
Am Abend des 23.06.2021 ergossen sich schwere Gewitter mit sint-

flutartigen Regenf'llen +ber dem Landkreis Neu-Ulm, so dass es auch 

zu einigen &berflutungen kam. In einer Unterf+hrung im Stadtgebiet 

staute sich das Wasser so sehr, dass ein PKW darin stecken blieb. Da-

her wurden wir zum Meldebild PKW in +berfluteter Unterf+hrung Per-

son eingeschlossen alarmiert. Kurz nach der Alarmierung r+ckten wir 

zusammen mit der BRK Wasserwacht Senden und der DLRG KV Leip-

heim/G+nzburg/Neu-Ulm e.V. aus. Wir konnten die Anfahrt jedoch 

schon wenig sp'ter abbrechen, da beim Eintreffen von Rettungs-

dienst und dem Einsatzleiter Wasserrettungsdienst die eingesperrte 

Person bereits das Fahrzeug verlassen hatte und sich in Sicherheit be-

fand. 
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Hallo Nachbar 
	25.06.2021   M. Kießling   Presse 

 
Wer f+r den Strand, den Badesee oder einfach den generellen Zeitvertreib noch eine 

interessante Lekt+re sucht, dem k*nnen wir ganz besonders die aktuelle Ausgabe 

Hallo Nachbar von der VR-Bank Neu-Ulm empfehlen. Nach dem Motto "Die besten 

Geschichten erz'hlt man sich in der Nachbarschaft" schreibt die VR-Bank Artikel 

+ber interessante Menschen und Organisationen aus Ihrer Nachbarschaft. 

In der Sommerausgabe 2021 durften wir als Wasserwacht Ortsgruppe Neu-Ulm uns 

und unsere Arbeit vorstellen. 

Vielen Dank an die VR-Bank Neu-Ulm eG f+r diesen sch*nen Artikel. Wer sich jetzt 

fragt, wie er an so ein Magazin rankommt, der schaut einfach in einer Filiale der VR-

Bank vorbei. Dort liegen die Magazine kostenfrei zur Mitnahme aus. 
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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 
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