Eine Bergung zu Wasser: Auch im Ernstfall ist auf die Einsatzkräfte der Wasserwacht Verlass.
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Hilfe auf und unter Wasser – seit 70 Jahren

Wasserwacht feiert Jubiläum – Neu: die Schnelleinsatzgruppe Unterwasser-Ortung
ze, der damals vom Kreisverband
als Ansprechpartner für WasserCham. „Aus Spaß am Wassersport wachtangelegenheiten bestellt war.
und Freude am Helfen!“ Unter die- Mit Wolfgang Iglhaut und Reinhard
sem Motto kann die Wasserwacht Lesinski hat man auch wieder RetCham nicht nur auf ein 70-jähriges tungstaucher ausgebildet.
Ab 1981 – bis dahin konnten beBestehen zurückblicken, sondern
auch auf eine Erfolgsgeschichte, die reits wieder 50 Mitglieder gezählt
ihresgleichen sucht. Von bescheide- werden – begann für die Chamer
nen sieben Mitgliedern im Jahr 1974 Wasserwacht eine neue Epoche. Bei
hat sich die Truppe um ihren lang- den Neuwahlen wurde Reinhard
jährigen Vorsitzenden Reinhard Le- Lesinski zum neuen Leiter gewählt.
sinski auf derzeit 930 Mitglieder Er hat dieses Amt seit dieser Zeit
entwickelt. Damit zählt die Orts- ununterbrochen inne.
Wolfgang Iglhaut als Stellvertregruppe der Kreisstadt nicht nur zu
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den
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Dies alles ist
und Albert Grueiner seit Jahrber als Jugendzehnten kontinuierlichen Jugendausbildung und wart stellten sich ebenfalls zur VerFörderung des Nachwuchses, aber fügung. Ein Großteil von ihnen ist
auch der Teamarbeit und dem Zu- auch heute noch aktiv und hilft, eisammenhalt aller Altersgruppen nen der aktivsten Vereine der Stadt
geschuldet. Nicht umsonst wird im- zu führen.
Bereits ein Jahr später konnte
mer wieder von der großen „Wasserwachtfamilie“ gesprochen, die Au- man die damals magische Mitglietokennzeichen mit der Endnummer derzahl von 100 knacken. Mit großem persönlichen und unermüdli„333“ haben schon Kultstatus.
Am 31. Juli 1948 war die Grün- chen Einsatz der aktiven Mitglieder
dungsversammlung der Wasser- ist in den vergangenen Jahrzehnten
wacht im Hotel „Neue Post“ in eine leistungsstarke, den heutigen
Cham. Von elf Mitgliedern im Grün- Ausbildungs- und Ausrüstungserdungsjahr wuchs deren Zahl auf 60 fordernissen bestens entsprechende
aufgebaut
im Jahr 1964. Leider waren es An- Wasserrettungstruppe
fang der siebziger Jahre nur mehr worden. Im Laufe der Jahre haben
sieben Aktive, so dass die Wasser- sich die Aufgaben und vielfältigen
wacht schon kurz vor dem endgülti- Tätigkeiten immer wieder verängen Aus stand. Auf Initiative des da- dert, sind professioneller und vielmaligen Bürgermeister Michael schichtiger geworden.
So sorgen die Wasserwachtler
Zimmermann und dem damaligen
BRK-Bereichsvorsitzenden Adolf nicht nur in unzähligen Stunden in
Fenk konnte 1974 eine neue begeis- ihrer Freizeit für die Sicherheit der
terte Mannschaft gefunden und mit Badegäste im Chamer Freibad. Sie
dem Neuaufbau begonnen werden. führten unzählige Schwimmkurse
Vorrang hatte die Jugendausbil- für Kinder und Erwachsene durch
dung an jedem Mittwoch im Hallen- und betreiben aktiven Naturschutz.
bad und die Tauchausbildung mit Bei spektakulären Hochwassereindem Aufbau einer neuen Tauch- sätzen, meist an der Donau, waren
gruppe. Mit dabei auch Norbert Tit- die Chamer Wasserretter immer

wieder im Einsatz. In Erinnerung kerl- oder Christkindlmarkt, sind
darf auch das „Jahrhunderthoch- die Wasserwachtler mit ihrem Verwasser“ im Jahre 2002 in der Kreis- pflegungsstand nicht mehr wegzustadt gerufen werden.
denken. Viele Mitglieder stehen hier
Erwähnt sei auch die Schnellein- in der sogenannten Mittelbeschafsatzgruppe, die seit vielen Jahren zu fung zur Verfügung. So hat sich die
Einsätzen von der Rettungsleitstelle Wasserwachttruppe in den vergangerufen wird. Im vergangenen Jahr genen Jahrzehnten mit Ausrüsdurfte sich die Chamer Wasser- tungsgegenständen sowie Booten
wacht über eine weitere Neuerung und Fahrzeugen vergrößert. Mehrefreuen: Es konnte eine „Schnellein- re Baumaßnahmen beim Rotsatzgruppe Unterwasser-Ortung“ Kreuz-Haus waren die Folge. Bei algegründet werden. Zur Verbesse- lem waren viel Eigenleistung für die
rung der Einsatzfähigkeit bei der Helfer selbstverständlich.
Personenrettung und -suche konnte
ein Sonargerät und eine Unterwas- Weitere Bilder aus der Geschichte
ser-Drohne angeschafft werden. 13 der Wasserwacht finden Sie auf unMitglieder umfasst nun diese Trup- serem Portal www.idowa.plus
pe. Bei vielen Veranstaltungen am Landsmann,
Mehr dazu unterden Jagdverband vorChamer Markplatz, wie Schman- stellen
wird.
www.idowa.plus

Die Jugendarbeit genießt hohen Stellenwert bei der Wasserwacht.

Ein Job für harte Männer und Frauen: das Eistauchen.

Von Karl Pfeilschifter

Die Ehrenamtlichen in ihrem Element.

Auch mit schwierigen Verhältnissen wissen die Wasserwachtler umzugehen.

