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Alle Wege führen nach… Windischeschenbach!
Die Weichen sind gestellt und wir freuen uns hier nun offiziell zu verkünden: Das Bayerische
Ausbildungszentrum für besondere Einsatzlagen, kurz BayZBE, entsteht in der Oberpfalz. Ein
Zentrum, in dem Einsatz- und Führungskräfte der bayerischen Hilfsorganisationen zusammen mit
Polizei und Feuerwehr für besondere Lagen wie Terror oder Amok vorbereitet werden. Erste
Trainings starten im kommenden Jahr!
Die Anschläge in Berlin, Ansbach, Würzburg, der Amoklauf in München, außerdem wiederkehrende
Naturkatastrophen, wie das Hochwasser 2013 oder die Flut in Simbach am Inn 2016 – all diese
Ereignisse konfrontieren unsere Helfer vor Ort im Ernstfall mit neuen Herausforderungen. Die neuen
Bedrohungslagen erfordern besondere Konzepte und Trainings in der Einsatzbewältigung und
Vorbereitung für Katastrophenschutzbehörden und Hilfsorganisationen.
In enger Zusammenarbeit zwischen dem BRK und seinen Gemeinschaften, dem ASB, dem MHD, der
JUH, dem THW, dem MHW und der DLRG, unterstützt und gefördert durch den Freistaat Bayern, entsteht
nun ein neues Schulungs- und Trainingszentrum in Windischeschenbach im Landkreis Neustadt a.d.
Waldnaab. Innenminister Joachim Herrmann: „Windischeschenbach steht künftig für eine
Helferausbildung auf absolutem Topniveau und ist außerdem ein starkes Signal für die gesamte nördliche
Oberpfalz“.
In die Konzeption und Umsetzung fließen nicht nur die Erfahrungen der Hilfsorganisationen ein, sondern
auch die der Polizei, der Feuerwehren und der Bundeswehr. „Unsere Einsatzkräfte, die in den letzten
Jahren immer neuen Einsatzszenarien ausgesetzt waren, werden in Windischeschenbach gemeinsam mit
der Bayerischen Polizei künftig für solche speziellen Lagen üben und trainieren“, sagt BRK-Präsident
Theo Zellner. Das Schulungs- und Trainingszentrum wird allen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft
Bevölkerungsschutz offenstehen. Die Zielgruppe für ein Training im Zentrum sind alle Einsatzkräfte in
Bayern, die mit besonderen Einsatzlagen konfrontiert sein können – und damit IHR!
Wir werden euch über den Projektverlauf, den Baubeginn und den Ausbildungsstart auf dem
Laufenden halten – in unserem Newsletter sowie auf allen Social Media-Kanälen. Meldet euch bei
uns,
wenn
ihr
Ideen
(idee@bayzbe.de)
oder
Fragen
(info@bayzbe.de)
habt.
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