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Kempten (BY). hebt ei-
ner der orangefarbenen 
zivilschutz-hubschrauber 
(zSh) ab, ist die Lage meist 
ernst. Vor allem Bayerns 
Bergregionen haben be-
sonders hohe anforde-
rungen an die Luftrettung. 
um diesen gerecht zu wer-
den, überreichte Chris-
toph unger, Präsident des 
Bundesamtes für Bevöl-
kerungsschutz und Katas-
trophenhilfe (BBK), am 10. 
Mai einen neuen und leis-
tungsstärkeren zivilschutz-
hubschrauber (zSh) des 
Musters h135 an den Baye-
rischen Staatsminister des 
Innern, für Sport und Integration, Joachim 
herrmann.

die h135 ersetzt im luftrettungszentrum (lrz) 
Christoph 17 in kempten-durach die zwölf jahre alte 
Maschine des typs eC 135t2i. 

für das erst im dezember 2018 eingeweihte lrz 
wird am 10.05.19 eine neue Maschine zur Verfügung 
stehen.

in seiner originären aufgabe – dem einsatz im zi-
vilschutzfall, also dem spannungs- oder Verteidi-
gungsfall – gilt es neben dem Verletztentransport, 
schadensstellen zu erkunden und zu überwachen, 
Spezialisten und Material herbeizuschaffen, Bevöl-

Neuer zivilschutz-hubschrauber 
für Kempten

kerungsbewegungen zu beobachten oder zu lenken 
oder radioaktive strahlung aus der luft zu messen. 

In Friedenszeiten fliegt ein ZSH für die Länder Ret-
tungsdiensteinsätze.

rettungswinde statt rettungstau 
hochmodern und besonders leistungsstark ist die 
h135 mit einer verbesserten triebwerksleistung und 
flugsicherheit speziell für einsätze in höhen- und 
Bergregionen geeignet. zusätzlich ist die neue Ma-
schine mit einer rettungswinde ausgestattet, mit der 
in not geratene Menschen aus schwer zugänglichem 
gelände gerettet werden können. die winde ersetzt 
das rettungstau des Vorgängers und bietet mehr 
einsatzmöglichkeiten als bisher.

„Mit der heutigen Übergabe setzt der Bund ein wei-
teres signal, dass er sich für die sicherheit und 
leistungsstärke im Bevölkerungsschutz engagiert. 
Bergeinsätze – egal ob in der luftrettung oder im 
zivil- und katastrophenschutz – sind besonders he-
rausfordernd und benötigen bestmögliche technik“, 
sagte BBk-präsident Christoph unger. 

Besondere zusammenarbeit vieler partner dass die 
zsh regelmäßig und zuverlässig in die luft gehen, ist 
möglich dank der guten zusammenarbeit verschie-
dener partner: das verdeutlichten auch die bei der 
Übergabe anwesenden ehrengäste. neben BBk-
präsident unger und staatsminister herrmann waren 
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auch thomas helbig, leiter der Bundespolizei-flie-
gergruppe, dr. paul wengert, Vizepräsident des Bay-
erischen roten kreuzes (Brk) sowie oB thomas 
kiechle, Vorsitzender des zweckverbands für ret-
tungsdienst und feuerwehralarmierung (zrf) allgäu 
und landrat anton klotz in kempten-durach dabei.  

Die zusammenarbeit sieht wie folgt aus: 
Das BBK beschafft die Mehrzweckhubschrauber für 
den zivilschutz und stellt sie den ländern für katas-
trophen- und zivilschutzzwecke zur Verfügung. zu-
sätzlich werden die zsh von den ländern im ret-
tungsdienst eingesetzt. Geflogen werden sie von 
pilotinnen und piloten der Bundespolizei, die auch 
die wartung und instandhaltung der hubschrauber 
übernimmt. in kempten koordiniert der zweckver-

zivilschutz-hubschrauber des Musters h135 mit rettungswinde 
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band für rettungsdienst und feuerwehralarmierung 
allgäu die einsätze, die wiederum vom Brk durch-
geführt werden. das Brk stellt überdies die not-
fallsanitäterinnen und –sanitäter auf Christoph 17. 
die notärztinnen und notärzte kommen vom Verein 
luftrettung für das allgäu Christoph 17 kempten e.V.

text, fotos: Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und katastrophenhilfe

Die Partner der hubschrauber-rettung


