
Bayerisches Ausbildungszentrum für besondere Einsatzlagen 

3. BayZBE-Newsletter  

Juni 2018 

 

 

Das BayZBE von allen Seiten beleuchten 

Wir zeigen das neue Zentrum gerne aus verschiedenen Perspektiven und jede neue 

Einstellung zeigt neue einzigartige Aspekte. Auch im übertragenden Sinn betrachten wir 

das BayZBE von allen Seiten. Dazu sind wir in ganz Bayern und auch darüber hinaus 

unterwegs, um unser Projekt vorzustellen, uns mit allen Akteuren, HiOrgs, BOS 

auszutauschen, uns Inspiration zu holen, regionale und überregionale Kooperationen 

aufzubauen und fachlich und technisch weiter an der Zentrumskonzeption zu feilen.     

BayZBE-Workshop  

Ende Mai haben wir uns in Nürnberg getroffen und 

HiOrg-übergreifend an der BayZBE-Ausbildungs-

konzeption gearbeitet. Dabei waren Experten aus der 

Praxis zu Themen wie Ausbildung und Einsatz- und 

Führungskräftefortbildung, CBRNE, REBEL, medi-

zinische Einsatztechnik, Simulation und Technik, 

digitales Lernen. Wir danken allen für die ehren-

amtliche Mitarbeit bis in den späten Freitagabend!  

RETTmobil 2018 

Die jährliche Fachmesse für Feuerwehr- und Notfallmedizin mit internationalen Ausstellern und 

Fachbesuchern ist ein besonderes Highlight und damit natürlich auch ein Muss für das BayZBE-

Team! Wir waren im Mai in Fulda auf der Messe unterwegs und haben uns mit Ausstellern und 

Kolleginnen und Kollegen über die neueste Technik ausgetauscht. Besonderer Fokus lag dabei 

auf den Materialien für den CBRNE-Bereich, die für unsere Simulationen im BayZBE interessant 

sind. 

 

THW Weiden 

Um unser Projekt vorzustellen waren wir Ende Mai beim THW Ortsverband Weiden. Neben 

einem interessanten Austausch gab es erste Absprachen zu möglichen Kooperationen vor Ort.   
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Informationslehrübung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr 

Das BayZBE-Team war zur Integrierten Lehrübung des 

Sanitätslehrregiment in der Gäubodenkaserne 

Feldkirchen eingeladen. Dabei handelt es sich um die 

Darstellung der Fähigkeiten des Sanitätsdienstes der 

Bundeswehr im Rahmen einer Präsentation von mobil 

vorgetragenen Ausbildungsausschnitten, u.a. zur 

schnellen Verlegung, Taktik, Schutz der Einsatzkräfte 

sowie taktische Medizin. In dynamischen Vorführungen 

sowie Vorträgen und Gesprächen konnten wir einen spannenden Einblick in die Abläufe 

erhalten.  

Bayerisches Staatsministerium des Innern und für Integration 

Wir stehen in engem Kontakt mit der Abteilung Polizeieinsatz im Innenministerium. Die Polizei 

beteiligt sich bereits jetzt konzeptionell an der inhaltlichen Ausarbeitung. Eine Beteiligung ist 

auch später im Zentrumsbetrieb gewünscht. In diesem Monat gab es ein Folgetreffen, um die 

weiteren Schritte abzustimmen.  

Bundeswehr ABC-Abwehr 

Auf Einladung des Landeskommandos Bayern der Bundeswehr konnten wir bei der Lehrvor-

führung und Großgeräteschau der ABC-Abwehrkräfte der Bundeswehr am 06. Juni spannende 

Einblicke gewinnen und wichtige Kontakte für die weitere Zusammenarbeit insbesondere im 

Bereich CBRNE knüpfen. 

BayTEX-Übung 

Um bei besonderen Einsatzlagen eine effektive Lagebe-

wältigung zu erreichen, ist ein abgestimmtes Vorgehen der 

polizeilichen und nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 

unabdingbar. Zur praxisnahen Übung diente die BAYTEX 

2018, die am 18. und 19. Juni auf dem Bundeswehrge-

lände in Penzing bei Landsberg am Lech stattfand. Dort 

wurden Szenarien vorbereitet, auf die unsere Einsatzkräfte 

im Falle eines terroristischen Anschlags, aber auch bei 

Geisel- und Amoklagen treffen werden. Gemeinsam mit der Bundeswehr und der Polizei 

konnten Vorgehensweisen trainiert werden. Die systematische Auswertung ermöglicht eine 

Weiterentwicklung der Konzepte. 

Pressespiegel 

19.06.2018 Augsburger Allgemeine: Im Terrorfall funktioniert die Zusammenarbeit. 

https://www.augsburger-allgemeine.de/landsberg/Im-Terrorfall-funktioniert-die-Zusammenarbeit-

id51416861.html  

Dieser Newsletter kann und soll gerne geteilt werden! Meldet euch jederzeit bei uns, wenn 

ihr Fragen oder Anregungen habt (www.bayzbe.de | info@bayzbe.de)! 
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