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ASB-Geschäftsführer Alexander Penther und die 
freiwillige Helferin Stefanie Mechling portionieren 
das Essen. Es gibt Eintopf. 
© Karl-Ludwig Oberthür 

 

 
Nationalparkbrand: Hier werden 900 Portionen 

täglich gekocht 

 
 

ASB Neustadt und DRK Freital sind mit ihren Katastrophenschutzzügen in 
Bad Schandau. Wie eine Großküche im Gerätehaus der Feuerwehr 

funktioniert. 

Seit mittlerweile zwei Wochen brennt es 

in der Sächsischen Schweiz. Reichlich 

560 Einsatzkräfte sind Tag für Tag vor 

Ort. Die wollen natürlich auch versorgt 

werden. Im Landkreis Sächsische 

Schweiz-Osterzgebirge gibt es zwei 

Katastrophenschutzzüge, deren Teams 

speziell auch dafür ausgebildet sind: die 

des ASB-Ortsverbandes Neustadt und des 

DRK-Kreisverbandes Freital. Für die 

Teams dürfte es der bislang längste 

Einsatz werden. 

Wie sie die "Küchenschlacht" organisieren und vor welchen Herausforderungen sie 

stehen - inzwischen werden hier täglich 900 Portionen gekocht. 

Vor knapp zwei Wochen hat der Arbeiter-Samariter Bund mit 250 Portionen 

angefangen. Da ist man noch davon ausgegangen, dass nach fünf Tagen alles wieder 

abgebaut werden kann. Aber schon die erste Woche war eine große Herausforderung. 

"Wir brauchen hier richtige Köche, die die Mahlzeiten in diesen Mengen bewältigen 

können. Das ist auch in der Katastrophenschutzausbildung mit drin. Und dann haben 

wir noch freiwillige Helfer, die mit zur Hand gehen", sagt ASB-Geschäftsführer 

Alexander Penther, der hier selbst mit seine Schichten schiebt. Es sei gelungen, 

innerhalb kurzer Zeit die provisorische Großküche aufzubauen. 

Der hintere Bereich des Feuerwehrgerätehauses, welches seit dem 25. Juli als 

Einsatzzentrale dient, wurde in eine Küche umfunktioniert. Doch nach fünf Tagen war 

klar, weder Personal noch Herd werden reichen, um die Einsatzkräfte zu versorgen. 

Denn es mussten zum Beispiel immer mehr Feuerwehrleute auch aus anderen 

Landkreisen als Unterstützung angefordert werden. Dazu kommt, dass die Küche 

rund um die Uhr besetzt sein muss, auch Helfer arbeiten in Schichten. Und das in der 

Urlaubszeit. 

Teeküche wird zur Großküche 

Deshalb rückte am 29. Juli er Katastrophenschutzzug des DRK-Kreisverbandes Freital 

zur Verstärkung an, praktisch das Pendant auf der anderen Elbseite. Um jetzt den 

Pool an Mitarbeitern managen zu können, braucht es vor allem auch logistische  
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Erfahrungen und natürlich einiges Organisationstalent. Darüber verfügen beide 

Teams. 

So wurde die Feldküche aus dem ASB-Katastrophenschutzfahrzeug ausgebaut und als 

mobile große Kochstrecke montiert. "Wir haben improvisiert, aber auf hohem 

Niveau", sagt Alexander Penther. Schließlich musste hier eine Großküche aus dem 

Boden gestampft werden, mit dem, was vorher nur eine Teeküche für die Feuerwehr 

war. Anfangs hatte auch niemand geahnt, dass statt der 250 Einsatzkräfte schon 

wenig später 560 Personen zu versorgen sind, nicht nur von Feuerwehren, sondern 

auch Technischem Hilfswerk, Rettungsdienst, Bergwacht, Piloten ... 

Alle erhalten zwei warme Mahlzeiten, dazu kommt die Frühstücksversorgung. An den 

Herden stehen mittlerweile täglich vier Köche. "Wir planen immer für eine Woche. 

Geht der Einsatz weiter, wird automatisch verlängert", sagt Alexander Penther. 

Immer eine Woche im Voraus wird der Speiseplan aufgestellt. 

Jeden Morgen schickt er einen Lkw los. Dieser muss bei den langjährigen Partnern 

wie im Großhandel Metro und Edeka alles abholen, was für den Tag benötigt wird. Ist 

der zurück, geht es in der Küche ans Schnippeln, Schälen, Brutzeln und Kochen. Da 

wird nichts dem Zufall überlassen. Auch wenn die Bedingungen provisorisch sind, gibt 

es etwas Leckeres zwischen die Zähne. Auf dem Speiseplan stehen zum Beispiel 

Steaks, Putenrolle, Kassler, Bratwurst, Kartoffelsuppe, Gulasch. 

Bis 10 Uhr muss alles fertig sein. Dann geht es ans Portionieren. Das dauert meist an 

die zwei Stunden. Alle Helfer nehmen ihre Plätze ein, ein eingespieltes Team. "Jeder 

weiß, was hier zu tun ist. Da muss auch jeder Handgriff sitzen", sagt Penther. Zwei 

Helfer postieren sich an den beiden Schweißgeräten. Folienrollen werden eingelegt. 

Davor werden in zwei Strecken die Speisen aufgestellt, die im Anschluss verschweißt 

werden. Dahinter stehen zwei weitere Helfer bereit, die die fertig verpackten Speisen 

in die Transportboxen stellen. Und an den Herden wirbeln die Köche mit großen 

Kellen und Löffeln. Ein eingespieltes Team eben. Angesichts der aktuellen Lage 

werden sie wohl noch eine Weile bleiben. Bislang weiß keiner, ob es noch mehr 

Portionen werden müssen oder wann weniger benötigt werden. 


