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Die Flut 2013 und das THW im Modell
Gifhorn / Saarlouis (D) Das Thema Katastrophe 
bewegt immer wieder die bevölkerung. Manch-
mals ist sie gegenwärtig, manchmal schaut man 
zurück und erinnert sich an die Ereignisse, die 
einen ganzen Landstrich oder ein ganzes Land in 
Atem gehalten haben.

Ein solches Ereignis hat sich der Modellbauer 
Jean-Michael Diehl unter begleitung seines Vater 
Michael und seinem aktiven THW-Helfer-bruder 
im Modell festgehalten. 

in ca. 18 monten Bauzeit konnte er ein dioramen 
von zwei meter Breite und 14 meter länge anfertigen. 
Um möglichst nahe an der realtität zu sein, studierte 
Jean-michael Berichte, Fotos und Fernsehbeiträge 
über die einsätze, Bereitstellungsräume und örtliche 
thw-Unterkünfte. sein Bruder steuerte das nötige 
Fachwissen dazu.

die Basis für die modellanlage bildeten Figuren, 
Fahrzeuge und einrichtungen aus dem playmobil-
programm. Um möglichst viele modelle und Figuren 
zu bekommen und dennoch die Kosten im rahmen 
zu halten, wurden Flohmärkte besucht und das inter-
net auf einschlägigen plattformen durchforstet.

im laufe der zeit konnten 65 Fahrzeuge mit anhän-
gern erworben werden. hinzu kam die Beladung und 
ausstattung der Fahrzeuge, die möglichst original-

in der ausgabe 7/2013 berichtete das Feuerwehr Journal niedersach-
sen aus dem annette scholzVerlag über die sogenannte „2. Jahrhun-
dert Katastrophe“ nach dem 2. Jahrtausend.  
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getreu sein sollte. Um dieses zu erreichen, wurden 
Fotos zusammengesucht, ausgewertet und die Be-
ladung stück für stück angefertigt. selbst die Fükom 
mit Funk- und einrichtungstisch wurden erstellt.

die sorgfalt bei der gestaltung von Fahrzeugen und 
zubehör wurde auch bei den Figuren fortgesetzt. alle 
Figuren wurden handbemalt und mit entsprechender  
persönlichen ausrüstung ausgestattet. 

in dieser umfangreichen ausführung wurden alle 
Umbauten, davon ca. 80 % eigenbauten, ausgeführt.
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