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Liebe THW-Kameraden und -Kameradinnen,
liebe Leserinnen und Leser,

die Anforderungen steigen. Mehr – diese vier Buchstaben können die unterschiedlichsten Gefühle auslösen. Immer mehr – 
 wohin führt das? Häufig auch dazu, dass vergessen wird, was grundlegend wichtig ist. 

Wissen und Können schafft Sicherheit. Fähigkeiten haben und anwenden, um Menschen in Bedrängnis zu helfen, schafft 
 Zufriedenheit. Es macht Sinn.

Wenn diese Erfahrungen auch noch im Kreis von Menschen mit gleichen Zielen gemacht werden können, trägt das zur Lebens-
qualität bei.

Zu dieser etwas abstrakten Beschreibung dessen, was Menschen an das THW bindet, gehört noch ein modernes Wort: Ent-
schleunigung.

Das ist THW pur: Es geht nicht um immer mehr – es geht nur um immer besser, immer sicherer. 

Und es geht um Achtsamkeit – im Umgang mit den Menschen und mit der Technik. Sie ist die Voraussetzung für den Erfolg der 
THW-Arbeit. Das gilt im kleinen Einsatz zum Beispiel nach einem Sturm, der einen Baum umgeworfen hat, ebenso wie im 
großen Einsatz, wenn Wasser oder Erdbeben die Menschen aus ihrem Alltag gedrängt haben. 

Dieses THW, in dem Menschen die Chance haben, nach ihren persönlichen Fähigkeiten, erweitert um die fachliche Ausbildung, 
in der Gemeinschaft zum Wohl der Gemeinschaft zu handeln, ist in vieler Hinsicht etwas Besonderes.

Seine Schätze sind nicht in erster Linie das „blaue Blech“, sind nicht die „Technik-Highlights“ – seine Schätze sind die Menschen. 
Ehrenamtlich arbeiten bedeutet, kein Geld für Leistung zu bekommen. Ehrenamtlich arbeiten bedeutet aber auch persönlich 
wertvoller zu werden und eine Gemeinschaft zu finden, in der gerne und sinnvoll Zeit für andere investiert wird.

Im THW kommt noch dazu, dass es sich um die staatliche Hilfsorganisation handelt und die THW-Helferinnen und Helfer in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis besonderer Art stehen, dessen Einzelheiten das THW-Gesetz regelt. Eine Behörde 
als Hilfsorganisation mit ehrenamtlichen Mitarbeitern (99 Prozent) ist weltweit einmalig. Die beruflichen Mitarbeiter im THW 
sind deshalb in der besonderen Situation, Teil einer Einrichtung zu sein, die vielen Idealen entspricht, aber auch ungewöhnliche 
Alltagsforderungen stellt. Mittelpunkt ist die Einsatzbereitschaft, ihr muss der Verwaltungsablauf dienen. Darauf besinnt sich 
das THW wieder und stellt damit Forderungen an sich selbst, die es noch effizienter machen können und das Grundlegende in 
den Mittelpunkt stellen.

Um diese über 60 Jahre dauernde, erfolgreiche Entwicklung für Qualität in der Hilfe für die Bevölkerung weiter zu führen unter 
den viel zitierten veränderten Bedingungen (Wehrpflicht, Mobilität im Beruf, demografischer Wandel etc.) braucht es Wissen 
und Unterstützung. Dazu kann jeder beitragen.

In diesem Sinne wünsche ich allen im THW und am THW eine gute Zeit 
und viel kreative Ideen für die Entwicklung der Zukunft in der Gegenwart.

Wir drucken mit
mineralölfreien
Ökofarben von
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„Im Katastrophenschutz dürfte es „nor-
male Zeiten“ künftig wohl nicht mehr 
geben.“ Dr. Peter Witterauf, Hauptge-
schäftsführer der Hanns-Seidel-Stif-
tung, stellte diese Aussage und die 
daraus erwachsenden Aufgaben für 
den Bevölkerungsschutz in Europa ins 
Zentrum seiner  Begrüßung zu der Po-
diumsdiskussion mit Kristalina Georgi-
eva, EU-Kommissarin für internationale 
Zusammenarbeit, humanitäre Hilfe und 
Krisenreaktion in München.  

Der Bayerische Staatsminister des In-
nern, Joachim Herrmann, MdL, hatte 
zu der Begegnung eingeladen, in deren 
Rahmen die Veranstaltung im Konferenz-
zentrum München stattfand. Mit zur Dis-
kussionsrunde gehörten Stephan Mayer, 
MdB, Präsident der THW-Bundesvereini-
gung;  Christa Prinzessin von Thurn und 
Taxis, Präsidentin des Bayerischen Roten 
Kreuzes und Alfons Weinzierl, Vorsitzen-
der des Landesfeuerwehrverbandes.  

Dr. Clemens Verenkotte vom Bayerischen 
Rundfunk moderierte. 

BR-alpha sendet die Veranstaltung 
am 18. Februar 2012 um 22.30 Uhr 
in der Reihe „Denkzeit“.

„Katastrophenhilfe in Europa – eigene 
Vorsorge und solidarische Hilfe“ lautete 

Katastrophenhilfe in Europa – eigene Vorsorge und solidarische Hilfe                                          

Staatsminister Herrmann und die Hanns-Seidel-Stiftung luden zur Podiumsdiskussion

das Thema. Minister Herrmann nannte 
Prävention, Subsidiarität und Solidarität 
„die wesentlichen Grundlagen für das 
Zusammenwirken der Mitgliedsstaa-
ten“ und gab seiner Erwartung Aus-
druck, dass die Legislativvorschläge der 
EU-Kommission dafür wichtige Weichen 
stellen.

Die Erfahrung zeige, dass die Verantwor-
tung für den Schutz der Bevölkerung am 
besten auf lokaler Ebene anzusiedeln sei 
und das wiederum erkläre die große Be-
deutung der ehrenamtlichen Strukturen 

in einer effizienten Gefahrenabwehr.

Damit ist die Zuständigkeit und Verant-
wortung der nationalen Regierungen 
gefordert: „Wir brauchen ein ausgewo-
genes Verhältnis von nationaler Verant-
wortung und internationaler Solidarität.“ 
Für den europaweiten Einsatz müssten 
nationale Katastrophenschutzeinheiten 
im Rahmen des Gemeinschaftsverfah-
rens noch besser miteinander vernetzt 
werden. Eine operative Einsatzzentrale 
mit Weisungsbefugnis sei hierfür nicht 
notwendig.

Katastrophenschutz - ein Thema, das sich in der EU weiter entwickeln muss - beschäftigte die 

Diskussionsrunde: THW-BV-Präsident Stephan Mayer, MdB; EU-Kommissarin Kristalina Geor-

gieva; Moderator Dr. Clemens Verenkotte; Staatsminister Joachim Herrmann; Christa Prinzessin 

von Thurn und Taxis, Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes und Alfons Weinzierl, Vorsitzen-

des Landesfeuerwehrverbands Bayern.

Alle Fotos: Johann Schwepfinger

Gruppenbild mit EU-Kommissarin, Staatsminister und Rot-Kreuz-Präsidentin - die Saalecke bot nicht allen Veranstaltungsteilnehmern Platz.
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EU-Kommissarin Georgieva stimmt ihm 
insoweit zu, dass sie die Kompetenzen 
der EU vor allem in einer koordinieren-
den Funktion sieht. 

Es sei nicht Ziel der EU-Kommission, dop-
pelte Strukturen aufzubauen. 

Die EU will die Kompetenzen, die ihr aus 
dem Lissabon-Vertrag erwachsen sind, 
mit Leben füllen.

Fünf Schwerpunkte für die EU
Sie nannte fünf Schwerpunkte für die EU 
in diesem Bereich: 

Erstens sollten die Mitgliedsstaaten zur 
Prävention die Risiken fundiert einschät-
zen und Risikoszenarien erarbeiten. 

Zweitens müssten die Einsatzkräfte bes-
ser ausgerüstet und ausgebildet werden. 
Gemeinsame Übungen seien notwen-
dig.

Den dritten Punkt, die Verfügbarkeit von 
Ressourcen bei Katastrophen, erachtete 
Georgieva als den wichtigsten: Nicht alle 
Länder müssten für jede Art von Katas-
trophe gerüstet sein; manche Kapazitä-
ten könnten sich mehrere Länder teilen. 

Viertens schränken die hohen Transport-
kosten Einsätze oft ein. Dafür fehle ein 
Budget. Hier gelte es, eine Lösung zu 
finden.

Fünftens müsse die europäische Kata-
strophenhilfe die Plattform sein, ge-
meinsam zu reagieren. Eine stärkere 
Vernetzung sei notwendig, eine höhere 
Kosteneffizienz erstrebenswert. 

„With this legislation we are creating an 
European Disaster Management Centre 
to allow us to serve the member states. 
So we can do the best possible job for 
our citizens.”

Stephan Mayer, MdB:        
Staaten müssen selbst Vorsorge treffen
Stefan Mayer, MdB, Präsident der THW-
Bundesvereinigung, stimmte der EU-
Kommissarin in diesen Punkten grund-
sätzlich zu. Er sah Koordination der 
schnellen und effizienten Zusammen-

arbeit zwischen den 
einzelstaatlichen Kata-
strophenschutzstellen 
als EU-Verantwortung. 
Aus Berliner Sicht sei 
die ausreichende Vor-
sorge von den einzel-
nen Staaten zu ge-
währleisten. 

Das Technische Hilfs-
werk, eine Bundesbe-
hörde mit 99 Prozent 
ehrenamtlichem An-
teil, sei dafür gutes 
Beispiel. Es beweise 
täglich seine Bereit-
schaft zu internationalen Einsätzen und 
sei bereits auf fast allen Kontinenten ak-
tiv gewesen. Die Erfahrung, geholfen zu 
bekommen und helfen zu können brin-
ge die Menschen in Europa und darüber 
hinaus enger zusammen. So diene euro-
päische Solidarität nicht nur der Europä-
ischen Gemeinschaft, sondern auch dem 
Abbau von Vorurteilen.

Katastrophenschutz ohne Ehrenamt    
geht nicht
Dieser Feststellung von Stephan Mayer, 
MdB, schloss sich auch die Präsidentin 
des Bayerischen Roten Kreuzes, Chris-
tina Prinzessin von Thurn und Taxis an. 
Sie forderte verstärkte Unterstützung 
des ehrenamtlichen Engagements. Die 
Strukturen vor Ort seinen essentiell: 
„Ohne das ehrenamtliche Engagement 
ist der Katastrophenschutz nicht zu be-
wältigen.“ Dem Ehrenamtlichen müssten 
durch geeignete Rahmenbedingungen 
Perspektiven geboten werden, so dass 
die Menschen sich auch in Zukunft für 
diese Arbeit begeistern und befähigen 
lassen. Sie nannte in diesem Zusammen-
hang auch die Problematik mit den Ar-
beitgebern der ehrenamtlich Engagier-
ten und forderte, dass sich Bürger der 
Verantwortung für ihre eigene Sicherheit 
bewusst werden müssten.

Außerdem wies die 
Prinzessin auf die bei-
spielgebenden inter-
nationalen Erfahrun-
gen des Roten Kreuzes 
hin, das stets mit den 
örtlichen Strukturen 
überall in der Welt zu-
sammenarbeite.

Alfons Weinzierl, Vor-
sitzender des Landes-
feuerwehrverbandes 
Bayern, nahm diesen 
Gedanken auf und for-

EU-Kommissarin Georgieva stellte sich dem 

Erinnerungsfoto mit den Spitzenvertretern des 

THW aus Bayern.

derte, die Feuerwehren in der EU als Ka-
tastrophenschutzeinheit anzuerkennen. 
Er verwies darauf, dass sich in Bayern 
und in Deutschland der Katastrophen-
schutz bewährt habe. Für Einsätze in der 
EU müssten die Einsatzkräfte jedoch bes-
ser vorbereitet werden.

An der Veranstaltung nahmen Abord-
nungen der im Katastrophenschutz tä-
tigen Hilfsorganisationen teil, die sich 
beim anschließenden Empfang aus-
tauschten. Vom THW waren Geschäfts-
führer, Ortsbeauftragte und Mitarbeiter 
der Dienststelle des Landesbeauftragten 
als Gäste dabei.

Zum Empfang von EU-Kommissarin 
Georgieva hatten sich Feuerwehr- und 
Rot-Kreuz-Einsatzkräfte am Odeonsplatz 
präsentiert. Im Anschluss stattete sie der 
Münchner Rück einen Besuch ab.          sf

Sichtlich Spaß hatte die EU-Kommissarin auf 

dem Feuerwehrmotorrad.
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„Als Präsident der THW-Bundesvereini-
gung e.V. begrüße ich es außerordent-
lich, dass die Politik, trotz immenser 
Sparzwänge, ein wichtiges Signal gelie-
fert hat, das Ehrenamt weiterhin zu un-
terstützen. Vor allem durch vermehrte 
(interne und externe) Öffentlichkeitsar-
beit der Ortsverbände und intensivierte 
Helferbetreuung kann die Gewinnung 
zusätzlicher ehrenamtlicher Helfer für 
das THW verbessert werden.“

Das Technische Hilfswerk bekommt für 
das kommende Jahr 2012 finanziell stär-
kere Unterstützung. Dem haben die Mit-
glieder des Haushaltsausschusses in der 
Bereinigungssitzung zugestimmt.

„Mit der Erhöhung der Zuschüsse um 
insgesamt zwei Millionen Euro, die den 
Ortsverbänden direkt zugute kommen, 
ist ein wichtiger Schritt geleistet worden, 
auch weiterhin den bisher außerordent-
lich erfolgreichen Einsatz der Helferinnen 
und Helfer in den THW-Ortsverbänden 
zu sichern.

Gerade mit der Aussetzung der Wehr-

Ganz im Zeichen der 
Gleichberechtigung: 

Ilse Aigner, MdB, 
Bundesministerin 

für Ernährung, 
Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, 

hilft ihrem Amtskol-
legen Dr. Hans-

Peter Friedrich, MdB, 
Bundesminister des 
Innern, in die Warn-
weste. Diese Weste, 

mit dem Aufdruck 
„Raus aus dem Alltag, 

rein ins THW“ gehört 
zu der bundesweiten 

Kampagne für Hel-
ferwerbung, die beim  

THW-MdB-Termin in Berlin begonnen hat. THW-BV-Präsident Stephan Mayer, MdB, beobachtet 
die Szene gemeinsam mit Nicolas Hefner, dem Chef des Stabes der THW-Leitung (rechts) und 

Bundesjugendleiter 
Michael Becker (r. ne-

ben Bundesministerin 
Aigner). Mit der ersten 

Kampagnen-Aktion 
machten zu „Wetter-

stationen“  umge-
widmete Dreiböcke 

mit Sandsäcken 
die Passanten auf 

die Möglichkeit der 
Mitwirkung im THW 

aufmerksam. 

Aufmerksam und fröhlich - das hätte man zum Motto erklären 

können - von der Eröffnung bis zum Ende. Es hatte Gültigkeit für Gäste 

und Veranstalter. Oben Verkehrsminister Peter Ramsauer, MdB, und 

Staatsminister beim Bundesminister des Auswärtigen a.D. Günter 

Gloser, unten rechts Hans-Joachim Fuchtel, MdB, Parlamentarischer 

Staatssekretär bei der Bundesministerin für Arbeit und Soziales und 

Ehrenpräsident der THW-Bundesvereinigung.

Schirmherr Bundestagspräsident Dr. Lammert, brachte die Zuhörer 

zum Lachen und zum Nachdenken - mit dem THW kennt er sich aus. 

THW-BV-Präsident Stephan Mayer, MdB, hatte die Veranstaltung 

gemeinsam mit THW-Präsident Albrecht Broemme und THW-Bundes-

sprecher  Frank Schulze eröffnet.

Signal der Politik         

pro Ehrenamt
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pflicht und der damit einhergehenden 
Reduzierung von freiwilligen Verpflich-
tungen für das THW muss die Helferge-

winnung und -bindung nachdrücklich 
unterstützt werden. Nur so kann gesi-
chert werden, dass sich auch weiterhin 
genügend ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer mit dem meines Erachtens 
bemerkenswerten Engagement für den 
Bevölkerungs- und Katastrophenschutz 
einsetzen.

Deshalb ist es nur folgerichtig, dass allein 
eine Million Euro zusätzlich in die Hel-
ferwerbung und Helfererhaltung fließt. 
Ein beachtliches Ergebnis ist sowohl mit 
dem Plus von 600 000 Euro für die Be-
treuung der Helferinnen und Helfer als 
auch mit dem Plus von 200 000 Euro für 
den Bereich Ausbildung erzielt worden.

Mit einem Plus von ebenfalls 200 000 
Euro im Bereich Geschäftsbedarf der 
Ortsverbände können Kostensteige-

rungen beispielsweise im Bereich der 
Fahrzeugunterhaltung abgefedert wer-
den. Insgesamt erhalten die Ortsverbän-
de somit einen größeren finanziellen 
Spielraum zur Aufrechterhaltung des 
Dienst- und Einsatzbetriebes.“

Stephan Mayer, MdB, Präsident der 
THW-Bundesvereinigung, hat mit dieser 
Information nun schon das zweite Jahr 
in Folge eine anerkennende Haltung des 
Deutschen Bundestages für das THW 
melden können.

Die persönlichen Begegnungen von 
Menschen im THW mit den Mitgliedern 
des Deutschen Bundestages leisten für 
die Wertschätzung einen wichtigen Bei-
trag. Bei der jüngsten Präsentation des 
THW zwischen dem Kanzleramt und 
dem Paul-Löbe-Haus in Berlin lobte Bun-

Parl. Staatssekretär Hartmut Koschyk, MdB, (ehem. THW-Landesvereinigungsvorsitzender Bayern) und Bundesministerin Ilse Aigner sind kompe-

tente Gesprächspartner für die THW-Vertreter aus Bayern: v.l. Landesbeauftragter Dietmar Löffler, die Ortsbeauftragten Thomas Oetter, Bayreuth, 

Christian Bickel, Pegnitz, und Dr. Fritz-Helge Voß, stv. Landesbeauftragter.                                             Fotos:  Petra und Hartmut Bonk, Johann Schwepfinger

Eine Gesprächsrunde, die sich kennt (v.r.): Marlene Mortler, MdB, aus Lauf an der Pegnitz, ist seit 2002 von ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern 

in den Bundestag gewählt; Ilona Knecht-Jesberger, THW-Geschäftsführerin Schwandorf, zu der das THW-Lauf gehört, und  drei Vertreter des 

THW-Ortsverbandes Lauf trafen sich vor eindrucksvoller Kulisse: v.l. THW-Ortsbeauftragter Marcus Sperber, stv. THW-Landessprecher Bayern und 

ehemaliger Ortsbeauftragter Peter Döth und einer der drei Stellvertreter des Ortsbeauftragten, Joachim P. Süß.

Parl. Staatssekretär Hartmut Koschyk im 

Gespräch mit einem guten Bekannten - dem 

Landesjugendleiter der THW-Jugend Bayern, 

Andre Stark.
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destagspräsident Dr. Norbert Lammert 
das THW:

„Ich bin froh, dass wir in Deutschland mit 
dem THW eine effektive Bevölkerungs-
schutzorganisation haben, die zu 99 
Prozent von ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern getragen wird“.

Der Bundestagspräsident war der 
Schirmherr der Veranstaltung, bei der 
über 300 Bundestagsabgeordnete sich 
ein persönliches Bild von der Organisa-
tion machten und viele von Ihnen be-
grüßten dabei „alte Bekannte“.

Die Bildernachlese gibt einen kleinen 
Einblick aus dem bayerischen Blick-
winkel in den abwechslungsreichen 
Nachmittag, zu dem sich die Berliner 
Ortsverbände nicht nur logistisch stark 
engagiert haben. Eindrucksvoll gestal-
teten sie die Präsenz  der verschiedenen 
Fachgruppen, um den Gästen aus dem 
Bundestag möglichst viele positive Ein-
drücke von  der Einsatzstärke des THW‘s 
zu vermitteln. Die Palette reichte an die-
sem Tag von der Verpflegung bis zu spe-
ziellen  Einsatzkräften bei Führung und 
Kommunikation sowie bei besonderen 
Gefahrenlagen.

Gabriele Fograscher, MdB, gehört dem Deutschen Bundestag seit 1994 an und engagiert sich 

u.a. auch in Bayern bei der THW-Jugend in der Landesvorstandschaft. Sie wird flankiert von LB 

Löffler und und steht hier stellvertretend für die vielen bayerischen Abgeordneten aller poli-

tischen Richtungen, die das THW an diesem Tag besucht haben.

So wie diese Gruppe fanden sich viele Bundestagsabgeordnete mit den Vertretern „ihrer“ THW-

Standorte vor der Fotowand zu einem Erinnerungsfoto ein. Sie konnten dann das Foto sofort auf 

dem scheckkartengroßen Memory-Stick mit THW-Informationen mitnehmen. Die Vorausset-

zungen dafür und die Umsetzung lagen bei Johann Schwepfinger und seinem Team. Idee und 

Durchführung fanden viel Lob.

Geschicklichkeit war auch bei den Gästen gefragt. Die Spiele mit 

THW-Zahnrad und quer durch die Buchstaben, die auch als Tech-

nische Hilfe Weltweit interpretiert werden, machten sichtlich Spaß. 

Oben Petra Pau, MdB, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, 

mit Rüdiger Jakesch, gf. Vizepräsident der THW-Bundesvereinigung. 

Rechts oben Stephan Stracke, MdB, Vorsitzender der THW-Landesver-

einigung Bayern. Rechts unten die Mannschaft am Spiel rund um die 

Buchstaben - v.l. THW-Vizepräsident Gerd Friedsam, sein Vorgänger 

Rainer Schwierczinski, Bundesinnenminister Dr. Friedrich, THW-BV 

Präsident Stephan Mayer, MdB, Albrecht Brömme, THW-Präsident 

und  Frank Schulze, THW-Bundessprecher.
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Recherche-Hinweis

Die bayerischen Mitglieder des Bundestages, die in Berlin beim 

THW zu Gast waren sind alle auf der Homepage der THW-Landes-

vereinigung mit ihren Fotos präsent.  (www.thw-lv-bayern.de) Der 

Beitrag hat den Titel „Helfen rund um die Uhr: MdB trifft THW“. 

Beispielfoto links: Dr. Wolfgang Götzer, MdB, Rudolf Skalitzky wird 

flankiert von THW-Landessprecher Bayern, stv. THW-Bundesspre-

cher und Ortsbeauftragter für Landshut (l), Michael Saller, stv. 

Ortsbeauftragter für Landshut. 
Fotografen: Johann Schwepfinger, Petra und Hartmut Bonk

Neuer Vizepräsident im THW ist Gerd Friedsam

Rainer Schwierczinski feierlich aus dem Amt verabschiedet

„Mein Vorgänger stand für Kontinuität 
und Verlässlichkeit. Diesen Weg möch-
te ich gerne beibehalten“ Das ist eines 
der Ziele, die sich Gerd Friedsam am 1. 
Oktober 2011 für seinen neuen Aufga-
benbereich setzte: Er ist der neue Vize-
Präsident der Bundesanstalt Technisches 
Hilfswerk.

 „Das neue Amt ist mir Ehre und Auftrag 
zugleich“ sagte er bei seiner offiziellen 
Amtseinführung. 

„Ich wünsche ihm auch künftig die Über-
zeugung und Begeisterung, um den Auf-
gaben, die mit seinem neuen Amt ver-
bunden sind, zu begegnen“, so Broemme 
zum Auftakt.

Gerd Friedsam ist seit mehr als 25 Jahren 
beim THW. Beruflich begann seine Kar-
riere in den Landesverbänden Hessen 
und Baden-Württemberg. Später wurde 
er Referatsleiter und Leiter des Leitungs-
stabes der THW-Leitung. Für ein halbes 
Jahr vertrat er den Landesbeauftragten 
für Nordrhein-Westfalen. Seit 1988 ist 

Gerd Friedsam auch ehrenamtlich im 
THW aktiv und war unter anderem Orts-
beauftragter in Ahrweiler.

Ruhestand nach fast 50 Jahren im Dienst
Sein Vorgänger Rainer Schwierczinski 
stand fünf Jahre an der Seite von THW-
Präsident Albrecht Broemme. Schwier-
czinski wurde in einer Feierstunde im 
Rathaus von Beul, seiner Wahlheimat, 
nach mehr als 46 Jahren im Bundes-
dienst von Klaus-Dieter Fritsche, Staats-
sekretär im Bundesinnenministerium, in 
den Ruhestand verabschiedet. 

Dem THW will Rainer Schwierczinski mit 
Engagement in der THW-Vereinigung 
eng verbunden bleiben.

An der Veranstaltung nahmen rund 200 
Gäste aus Politik, Gesellschaft und Kata-
strophenschutz teil. 

Zu ihnen gehörten der Parlamentarische 
Staatssekretär beim Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und Ehrenpräsi-
dent der THW-Bundesvereinigung Hans-

Joachim Fuchtel, MdB; der amtierende 
Präsident der THW-Bundesvereinigung 
Stephan Mayer, MdB; Axel Voss, MdEP; 
Christoph Unger, Präsident des Bundes-
amtes für Bevölkerungsschutz und Ka-
tastrophenhilfe; THW-Bundessprecher 
Frank Schulze; Hans-Peter Kröger, Prä-
sident des Deutschen Feuerwehrver-
bandes; Dr. Klaus Wilkens, Präsident der 
Deutschen Lebensrettungsgesellschaft; 
Edmund Bauer, Vizepräsident des Mal-
teser Hilfsdienstes; die THW-Landesbe-
auftragten und die THW-Sprecher, die 
Präsidiumsmitglieder der THW-Bundes-
vereinigung sowie die Vorstandsmit-
glieder und Kuratoriumsvorsitzender 
Gerd Frey von der THW-Stiftung.

hp-sf

Das 

Führungs-

Gespann 

im THW: 

Päsident 

Albrecht 

Broem-

me und 

Vizepräsi-

dent Gerd 

Friedsam.

Rainer Schwierczinski freute sich über ein Buch 

von Angela Merkel mit persönlicher Widmung 

der Kanzlerin, das ihm BV-Ehrenpräsident, 

Parl. Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel, 

MdB, überreichte.
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„Heros meets Heroes” oder so ähnlich 
könnte man den Auslandseinsatz der et-
was anderen Art überschreiben, an dem 
die Kronacher THW-Helfer Gary und Hajo 
Badura in New York teilnahmen. 

Der Musikzug des THW Hermeskeil war 
vom Organisationskomitee der Steu-
ben-Parade zur Teilnahme an der dies-
jährigen Parade eingeladen worden und 
der THW Landesverband Hessen/Rhein-
land-Pfalz-Saarland hatte interessierten 
THW-Helfern aus ganz Deutschland die 
Möglichkeit geboten, mit nach New 
York zu reisen. So machten sich neben 
etwa 60 Musikern auch rund 50 Helfer 
aus 25 Ortsverbänden von Hamburg bis 
München auf den Weg über den großen 
Teich.

Wer in die größte Stadt Amerikas reisen 
will, sollte das natürlich standesgemäß 
auch mit dem größten Flugzeug der Welt 
tun – und so gab es das erste Mal schon 
in Frankfurt ordentlich was zu staunen, 

als ein riesiger A 380 draußen am Gate 
auf seine rund 700 Passagiere wartete. 
Daneben wirkt eine B 747, der klassische 
Jumbo-Jet, schon fast zierlich. Aber im 
Laufe der Reise sollten die THWler noch 
mehr Superlative erleben, so dass zu-
mindest denjenigen, die zum ersten 
Mal in den USA waren, hier und da die 
Spucke wegblieb.

Als die Gruppe am Donnerstag gegen 
Mittag auf dem John F. Kennedy-Airport 

im Stadtteil Queens gelandet war, galt 
es zunächst die Einreiseformalitäten zu 
erledigen. In langen Schlangen anste-
hen, auf Zuruf an den nächsten Schalter 
treten und die Fragen des Emigration Of-
ficers beantworten. War der irgendwann 
dann überzeugt, dass man nichts Übles 
im Schilde führte, gab es endlich den 
ersehnten Stempel in den Pass und mit 
den Worten „welcome to America“ war 
man dann endlich „drin“ – im Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten. 

Mit dem Bus ging es durch das übliche 
Verkehrschaos von New York nach Man-
hattan, wo die Reiseteilnehmer ihre Ho-
telzimmer direkt am Broadway beziehen 
konnten. Die Formalitäten am Flughafen 
und die Busfahrt quer durch die Stadt 
hatten übrigens genauso lange gedau-
ert, wie die Anfahrt von Kronach zum 
Frankfurter Flughafen. Den Rest des Ta-
ges nutzten die THWler, um New York ein 
Stück auf eigene Faust zu erkunden. Zwi-
schen Braodway, 5th Avenue und Time 
Square gab es mehr zu entdecken, als 
man bewältigen konnte. 

Zum ersten Mal offiziell wurde es am 
Samstagvormittag, als die Gruppe zum 
Bürgermeisterempfang aufbrach.  Eine 
Abordnung des Organisationskomitees 
und einer der stellvertretenden Bürger-
meister von New York begrüßten bei 
strahlendem Sonnenschein die 25 teil-
nehmenden Gruppen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, riefen sie 
einzeln auf die Bühne und jede Gruppe 
durfte sich kurz auf deutsch und auf eng-
lisch vorstellen, erklären wer sie war und 
woher sie kam. Für das THW übernah-
men diese Aufgabe der Vizepräsident 

THW bei der 

Steuben-Parade

So haben es die Kronacher erlebt 

– ein besonderer Reisebericht

Rudolf Skalitzky, stv. THW-Bundessprecher und langjähriger THW-Landessprecher von Bayern 

(und THW-Ortsbeauftragter von Landshut) hat den THW-Block bei der Steuben-Parade in New 

York mit angeführt.

Schnappschuss auf 

der 5th Avenue - Hajo 

Badura (rechts) und 

sein Bruder Gary (beide 

THW-Kronach) mit 

einem New Yorker 

Polizisten
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Rainer Schwierczinski und der stv. Lan-
desbeauftragte Ulf Langemeier.

Im Anschluss Stadtbesichtigung  im 
Dauerlauf - Zeit ist in New York immer 
knapp und wer diese Stadt einmal erlebt 
hat, wird sofort verstehen, dass der Satz 
„Zeit ist Geld“ nur hier entstanden sein 
kann.  Unter der fachkundigen Leitung 
unserer Stadtführerin steuerte der Bus-
fahrer gekonnt sein Gefährt durch das 
übliche Chaos. Über die Wall Street und 
Ground Zero ging es über Broadway und 
5th Avenue zu allen nennenswerten Se-
henswürdigkeiten; wir sahen Chinatown 
und SoHo, die Carnegie Hall und diverse 
der berühmten Wolkenkratzer, die man 
aus Spielfilmen kennt.

New York ist in jeder Hinsicht eine Stadt 
der Superlative, die man nur schwer in 
Worten oder Zahlen ausdrücken kann. 
Man muss es selbst erlebt haben, um zu 
begreifen, was 8,2 Mio Menschen be-
deuten, die in einer Dichte von 10.356 
Einwohnern je Quadratkilometer zusam-
menleben. Die Stadt hat 200 Museen, 
150 Theater und 18.000 Kneipen und 
Restaurants. Neben etwa 14.000 Taxis 
befördern 4.000 Stadtbusse jeden Tag 
etwa eine Million Fahrgäste und in 6.000 
U-Bahn-Waggons auf 27 Linien mit 476 
Bahnhöfen rauschen nochmals jeden 
Tag 4,5 Millionen Menschen im Verbor-
genen zu ihren Zielen. Die Zahl von etwa 
200 Wolkenkratzern nimmt sich dage-
gen schon fast bescheiden an.

THW-Musikzug musizierte beim              

Gottesdienst für Parade-Teilnehmer           

in der St. Patricks Kathedrale

Am Samstag der große Tag der Parade. 
Nach einer sehr frühen Abfahrt vom 
Hotel zur St. Patricks Kathedrale, wo ein 
gemeinsamer Gottesdienst für alle Pa-
radeteilnehmer zelebriert wurde. Der 
THW-Musikzug aus Hermeskeil gestal-
tete diesen mit mehreren Musikstücken. 
Da etwa 30 % der Bevölkerung im Groß-
raum New York deutschstämmig sind 
bzw. deutsche Vorfahren haben, gibt es 
auch eine deutsche Kirchengemeinde. 
Der Gottesdienst fand in deutscher Spra-
che statt. Bei dieser Gelegenheit trafen 
wir auch die Verbraucherschutzministe-
rin Ilse Aigner, die als Vertreterin der Bun-
desregierung der Parade beiwohnte.
Anschließend ging es mit dem Bus zur 64. 
Straße, wo sich die einzelnen Gruppen 
formierten und von den Organisatoren 
in die passende Reihenfolge dirigiert 
wurden. Neben zahlreichen Musikkapel-
len aus allen Teilen Deutschlands, meh-

reren Feuerwehren und Vereinen aller 
Richtungen, war aus Deutschland auch 
eine Abordnung der Bundeswehr und 
der Baden-württembergischen Polizei 
vertreten. Auf amerikanischer Seite wa-
ren mehrere Kapellen und Tanzgruppen 
aus diversen Teilen der USA angereist, 
etliche Polizeiabordnungen und natür-
lich war auch die New Yorker Polizei und 
die Feuerwehr der Stadt vertreten. Der 
Weg über die 5th Avenue bis hinauf zur 
86. Straße war gesäumt mit Tausenden 
von Besuchern aus aller Welt. 

Höhepunkt: THW-Musikzug spielte auf 

dem roten Teppich die Nationalhymnen 

von Amerika und Deutschland

Der absolute Höhepunkt des Umzuges 
war, als unsere Marschgruppe auf dem 
roten Teppich vor der Ehrentribüne 
stoppte und der Musikzug die deutsche 
und die amerikanische Nationalhymne 
spielte, ehe es weiterging.
Zweiter Höhepunkt der Veranstaltung 
war am Nachmittag das Oktoberfest im 
Central Park. Mit einem riesigen Bierzelt, 
umsäumt von zahlreichen Ausschank-
stellen und Ess-Ständen versuchten die 
Organisatoren ein bisschen  „alte Hei-
mat“ mitten nach New York zu holen. 
Es gab Bier von diversen, namhaften 
Brauereien sowie Frankenwein und Un-
derberg. Allerdings gab es das Bier nicht, 
wie gewohnt, direkt zu kaufen, sondern 
man musste erst an einer speziellen 
Kasse ein oder mehrere „Beer-Tickets“ 
erwerben und dabei natürlich jedes Mal 
den Ausweis vorzeigen, denn die ameri-
kanischen Gesetze verbieten rigoros den 
Verkauf von Alkohol an Personen unter 
21 Jahren. Auch für das Oktoberfest gibt 
es da keine Ausnahme. Dass die Maßkrü-
ge zwar echt aussahen, sich beim nähe-

ren Hinsehen aber als Plastikgefäße ent-
puppten, war noch das geringe Übel. Die 
angebotenen „Bratwurst-Sandwiches“ 
hätten dagegen sicher auf dem echten 
Oktoberfest wenig Chancen, denn das 
Sauerkraut gleich mit in die Semmel zu 
bekommen...

Neben den vielen Superlativen der 
Stadt, die niemals schläft, war aber si-
cher das Verhalten der einheimischen 
Bevölkerung für die Reiseteilnehmer 
sehr beeindruckend. Egal wo und bei 
welcher Gelegenheit, wurden die THW-
Helfer freudig begrüßt und aufgenom-
men sobald bemerkt wurde, dass man 
aus Deutschland kam. Egal ob es die 
kleine Flagge auf dem Ärmel war oder 
es sich im Gespräch ergab – sobald das 
Gespräch auf Deutschland kam, kannte 
die Begeisterung der Amerikaner keine 
Grenzen.

Oft wurden die THWler gefragt, ob sie 
Firefighter – also Feuerwehrmänner wä-
ren oder was denn die Buchstaben T H W 
bedeuten würden. Hierzu muss man wis-
sen, dass in den USA Feuerwehrmänner  
als Helden angesehen und entsprechend 
verehrt werden. Diese haben in der ame-
rikanischen Gesellschaft eine Stellung, 
die man mit nichts in Deutschland ver-
gleichen kann. Dies war schon früher  so, 
hat sich aber nach dem Anschlag vom 
11. September 2001, bei dem 343 New 
Yorker Firefighter ihr Leben verloren, 
noch extrem verstärkt.

THW - was ist das?
Da es in den USA keine dem THW ver-
gleichbare Organisation gibt, waren  
etwas ausgiebigere Erklärungen von 
Nöten und wenn die Fragenden dann 
erfuhren, dass das THW oft ausrückt, 
um Feuerwehren zu unterstützen, wa-

In den Straßen von New York - Der THW-Musikzug aus Hermeskeil.   Fotos: thw
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ren sie meist völlig aus dem Häuschen. 
Wer dazu da ist, die Helden der Nation 
zu unterstützen, muss ja wohl selbst ein 
Superheld sein, so war die Meinung vie-
ler Passanten.

11.200 Feuerwehrleute sorgen in 221 
Wachen und mit 430 Fahrzeugen dafür, 
dass  „nichts anbrennt“ und eine Arma-
da von rund  38.000 Polizeibeamten ma-
chen New York zu einer der sichersten 
Großstädte der Welt. Ihrer allgegenwär-
tigen Präsenz ist es auch zu verdanken, 
dass im Jahre 2009 „nur“ rund 400 Morde 
passiert sind – eine verschwindend ge-
ringe Zahl im Vergleich zu früheren Jah-
ren, wo diese Zahl stets bei weit über 
2.000 lag.

Abschluss der THW-Reise war am Sonn-
tag eine Schiffsrundfahrt um Manhattan 
herum. In der Nähe von Ground Zero be-
stiegen die Helfer ein Ausflugsschiff der 
Circle Line und nahmen zunächst Kurs 
zum Fotoshooting auf die Freiheitssta-
tue und in Richtung Ellis Island. Auf die-
ser Insel im Hudson-River befand sich 
bis 1954 die zentrale Anlaufstelle für alle 
Migranten, die in die USA einwandern 
wollten. 12 Millionen Menschen aus aller 
Welt, die an Bord der berüchtigten Aus-
wanderer-Schiffe ankamen, setzten dort 
erstmals einen Fuß auf amerikanischen 
Boden.

Die Fahrt ging dann um die Südspitze 
Manhattans in den East River, ein Mee-
resarm, der die Stadtteile Brooklyn und 
Queens von Manhattan trennt, in Rich-
tung Norden mit atemberaubendem 
Blick auf die Skyline und die berühmten 
Brücken, die die Stadtteile über den East 
River hinweg verbinden. Durch den Har-
lem River, welcher Manhattan von der 
Bronx abgrenzt, ging es in den legen-
dären Hudson und auch an der Stelle 
vorbei, wo unlängst ein Pilot seinen Jet 
notgelandet hat und zurück an den Aus-
gangspunkt.

Nächstes Ziel: New Orleans 2015
Bis zum Abflug am Montag blieb noch 
etwas freie Zeit, die der eine oder andere 
zum shoppen oder für weitere Besich-
tigungstouren nutzte. Etwas geschafft, 
aber mit vielen neuen Eindrücken und 
bleibenden Erinnerungen traten die 
Teilnehmer die Heimreise an und so 
mancher wird schon auf das Jahr 2015 
warten, wo eine Neuauflage dieser Reise, 
dann  nach New Orleans – zum 10. Jah-
restag des Hurrikan Katrina geplant ist.

Hajo Badura

THW-Tauchgruppen präsentierten sich

Anlässlich des Tages der offenen Tür 
Bayerischer Staatsministerien der Finan-
zen und des Innern präsentierten sich 
die bayerischsen THW-Tauchgruppen in 
München. Gute Einblicke in die Arbeit 
der Taucher bietet den Zuschauern der 
Tauchcontainer mit seinen gläsernen 
Wänden.

Rund 5000 Besucher kamen (nach Me-
dienschätzungen).  Praktische Vorfüh-

rungen erlebten sie bei THW und Was-
serwacht.

Innenminister Herrmann und Finanz-
minister Fahrenschon dankten den eh-
renamtlichen Helfern, die mit großem 
Engagement zum Gelingen der Veran-
staltungen beitrugen.

Tauchcontainer mit Moderator auf dem Dach

Ein ungewöhnlicher Ort das THW-Journal zu lesen - es scheint auch unter Wasser spannend zu 

sein und das Hochwasserthema passt wenigstens vom Element... Fotos: thw
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„Es ist großartig, was es in Bayern an 
ehrenamtlicher Einsatzbereitschaft 
gibt. Das ist unbezahlbar, “ sagte der 
bayerische Innenminister Joachim Herr-
mann beim Forum Bevölkerungs- und 
Katastrophenschutz im Altöttinger Ho-
tel Zur Post. Gemeinsam mit dem Prä-
sidenten der THW-Bundesvereinigung 
Stephan Mayer, der das Forum initiiert 
hatte, informierte er über aktuelle Ent-
wicklungen im Zivil- und Katastrophen-
schutz und beantwortete Fragen der 
geladenen Vertreter von Feuerwehren, 
Rettungsdiensten und THW. 

Großes Thema war der neue Feuerwehr-
führerschein, mit dem es Mitgliedern 
von Feuerwehren und anderen Hilfsor-
ganisationen, nach interner Schulung, 
gestattet wird Fahrzeuge bis 7,5 Ton-
nen zu führen. Einzige Voraussetzung 
ist, neben der Einweisung und Eignung, 
der Besitz der Führerscheinklasse B, also 
eines PKW-Führerscheins. Innenminister 
Herrmann erklärte, dass dieser Führer-
schein notwendig geworden sei, um die 
Einsatzbereitschaft der verschiedenen 
Organisationen sicher zu stellen. Die 
Problematik hatte sich ergeben, da nach 
dem Wegfall der alten Führerscheinklasse 
3 immer weniger junge Menschen einen 
LKW-Führerschein, zum Bewegen der 
Einsatzfahrzeuge, besitzen.  Hermann 
sagte, er sei froh, dass das Gesetz, nach 
jahrelangen bayerischen Bemühungen, 
endlich Bundesrat und Bundestag pas-
siert hat. Weiterhin berichtete er, dass der 
bayerische Ministerrat sich mit der baye-
rischen Ausführungsverordnung befasst 
hat und zeitnah mit der Ausbildung der 
neuen Fahrer begonnen werden könne. 

Wehrpflicht beschäftigt Hilfsorganisationen

Weiterhin thematisierte er den Wegfall 
der Wehrpflicht, der nach seinen Worten, 
besonders das Technische Hilfswerk, als 
Zivil- und Katastrophenschutzorganisa-
tion des Bundes betreffen werde. Rund 
ein Drittel der aktiven Helferschaft er-
füllten bisher ihre Pflicht dem Staat ge-
genüber mit dem gleichwertigen Dienst 
beim THW statt bei der Bundeswehr. „Der 
Wegfall wird sich sicherlich nicht von 
einem Tag auf den anderen bemerkbar 
machen, aber wir stehen vor einer groß-
en Herausforderung, über Jahre hinweg“, 
sagte er. 

Bei der Feuerwehr habe man derzeit, 
Gott sei Dank, kein akutes Nachwuchs-
problem, jedoch müsse man auch hier 

vorbeugend tätig werden und Werbung 
betreiben, sagte Herrmann. Weiter sagte 
der Minister. „Wir müssen in der Bevölke-
rung deutlich machen, wie wichtig das 
Ehrenamt ist, aber auch zeigen, wie viel 
Spaß das Engagement bei Feuerwehren, 
Rettungsdiensten und THW machen 
kann“.

Stephan Mayer, MdB, schlug in diesem 
Zusammenhang vor, sich Gedanken 
zu machen, wie das Ehrenamt noch 
attraktiver gestaltet werden könne. Es 
müssten auf allen politischen Ebenen 
auch unkonventionelle Dinge ange-
dacht werden. 

Möglich wäre nach seinen Worten Ak-
tiven in Feuwehr, Rettungsdiensten und 
THW Vorteile der Studienplatzvergabe 
einzuräumen oder zusätzliche Anreize 
bei der Altersvorsorge zu schaffen.

Innenminister Herrmann informiert Katastrophenschützer
Kurz ging Herrmann anschließend auf 
die Pläne der EU ein, eigene Katastro-
phenschutz-Einheiten aufzustellen, was 
er als absolute Fehlentwicklung betrach-
tet. Weitere Fragen befassten sich mit 
der Notstrom-Absicherung der neuen 
Digitalfunkmasten, die nach Wissen des 
Ministers gesichert sei und der Über-
nahme von Betriebskosten bei den Ret-
tungsdiensten durch den Staat. Dies sei, 
so Joachim Herrmann, eine Aufgabe der 
Krankenkassen und nicht des Staates. 
Gleichzeitig betonte er jedoch, dass eine 
Förderung des Ehrenamtes sehrwohl im 
Sinne des Staates sei.

Von Seiten des THW wurde die Veran-
staltung vom stellv. Bundeshelferspre-
cher Rudi Skalitzky, dem Mühldorfer Ge-
schäftsführer Klaus Labitzke und dem 
Zugführer des OV Mühldorf Florian See-
mann begleitet.                          Andreas Gölkel

Dietmar Löffler, Landesbeauftragter  für das THW in Bayern, überreichte Rainer Schwierczinski 

als Zeichen des Dankes den bayerischen Löwen von der Porzellanmanufaktur Nymphenburg. 

Damit hat THW-Löwe Nummer zwei seinen Platz in Bonn-Beul gefunden. 

Im Beisein der Führungskräfte des erweiterten bayerischen THW-Landesausschusses in Dach-

auhat Löffler die jahrzehntelange harmonische Zusammenarbeit Revue passieren lassen.

Der Ausgezeichnete bedankte sich bei seinem langjährigen Freund, Kollegen und Mitstreiter im

Dienstbereich des Bundesinnenministeriums.

Johann Schwepfinger

Bayerischer THW-Löwe für Rainer Schwierczinski
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Zukunftskongress bayerisches THW
262 Führungskräfte des THW Bayern ha-
ben sich an dem Zukunftskongress in der 
Fachhochschule Regensburg beteiligt. 
Sie waren nicht nur als Zuhörer gekom-
men. Sie hatten die Auswahl unter sechs 
Foren, an denen sie sich aktiv beteiligen 
konnten und sie hatten die Gelegenheit 
zu persönlichen Gesprächen mit Men-
schen im THW, denen sie nicht jeden Tag 
begegnen (können).

1   Helferbindung - Helfergewinnung
Dazu gehörten die Schwerpunkte Kinderbetreuung im 
OV – das Konzept „Kindertagesbetreuung zum THW-
Dienst (OV Kulmbach) hat zwei Monate später beim 
Förderpreis Helfende Hand den 3. Preis in der Katego-
rie Innovative Konzepte errungen. (Diana Wachtler); 
Ergebnis einer Brainstormingsitzung im Ortsverband 
(Christian Wilfling, Forchheim). Reaktivierung von ehe-
maligen HelferInnen (Frank Heublein, Coburg und Man-
fred Pelkner, Staffelstein), Erfahrung mit Flohmärkten 
(Julian Knaup, Cornelia Lutz, Gloria Vogler, FSJ-lerinnen 
Gst. Bamberg ).

2   Bürokratieabbau im THW
Bürokratieabbau im OV (Monika Hadzibajric)

3   „Einmal Junghelfer, immer THW-Helfer?“
Lösungsansätze aus Sicht der THW-Jugend und des 
Ortsverbandes, formuliert von Marc-Andre Ciesiolka 
(stv. Bundesjugendleiter) und OB Michael Wüst.

4   IT-Kommunikation
Der OV im Facebook – Spielregeln, Tipps, Erfahrungen 
(Florian Wagner, Andreas Montag)

5   Kommunikation
Festveranstaltungen planen, druchführen (St. Huber)
Bedeutung des BÖ im OV stärken (Stefan Mühlmann)
Flyerwerbung in kostenlosen Wochenzeitungen (Curd 
Mohr)

6   THW-Kultur 
Das menschliche Miteinander in einer Einsatzorganisa-
tion (Siglinde Schneider-Fuchs)

Das waren die Themen, die mit interes-
santen Inhalten gefüllt, neben grund-
sätzlichen Fakten auch viel persönliche 
Erfahrungen beinhalteten und so zu in-
teressanten Diskussionen anregten.

Diese Art von Erfahrungsaustausch und 
die Suche individuell gangbarer Wege 
zum Erfolg bestimmten den Tag. Er war 
Auftakt für künftige Begegnungen mit 
diesem Ziel.

Das Fazit vieler hier am Beispiel einer 
schriftlichen Aussage: „Vielen Dank für 
die auführlichen Anregungen und Ge-
dankenanstöße. Ich habe hier vieles mit-
genommen und konnte doch einiges an 

Anmeldung, nahrhafter Willkommensgruß 

und eine Fülle von Anregungen erwarteten die 

THWler.

Fotos: Johann Schwepfinger 

und 

Sepp Fuchs

Regensburg und Verpflegung 

- ein harmonisches und 

schmackhaftes Miteinander.

Beispiel aus der Gremienar-

beit: Zu weniger Bürokratie 

ist den Teilnehmern viel 

eingefallen.

meinen Einstellungen und Vorgehen im 
OV überdenken.“

Zum Nachdenken und eignem Handeln 
anregen, das gehörte zu den Zielen der 
Führungskräfte-Tagung.

Die Aussagen der THW-Familie an diesem 
Tag waren kompatibel und zukunftsori-
entiert. Sowohl die THW-Jugend, reprä-
sentiert von Landesjugendleiter André 
Stark, wie auch Landessprecher Rudolf 
Skalitzky und für die THW-Landesverei-
nigung 2. Vorsitzende Siglinde Schnei-
der-Fuchs ermunterten in Bilanz und 
Perspektive zu Energie und Tatkraft und 
boten Hilfestellung an.

Neben einer Bildernachlese ist die Grund-
satzrede nachzulesen – um den Gesamt-
eindruck zu vertiefen und jedem die 
Chance zu geben, das Seine für 
die Entwicklung beizutragen.                                                               
 sf
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Gemeinsam in die Zukunft
Die eine Generation baut die Straße auf, auf der 
die nächste fährt - diese chinesische Weisheit, 
angewandt auf unser THW, begründet die stete 
Herausforderung zukunftsorientiert zu handeln. 
In den letzten Journalen wurde bereits viel über 
die Umbruchsituation gesagt, in der wir uns 
befinden. Einen überzeugenden ersten Schritt 
zum Umgang damit haben wir auf unserer Bay-
erischen Führungskräftetagung gemacht: Wir 
haben uns damit auseinandergesetzt, dass es 
Zeit ist zu handeln. Und wie wir handeln wol-
len. Vor allem bei den Handlungsfeldern Büro-
kratieabbau, sparsames Finanzwirtschaften, 
Attraktivitätssteigerung in den Dienststellen, 
Helferbindung, Helfergewinnung, Erhaltung 
des Einsatzwertes und Kommunikation unserer 
Themen im politischen Raum. All dies auf der 
Grundlage, dass wir die Einsatzorganisation 
des Bundes im Bevölkerungsschutz sind und ge-
meinsam mit unseren Partnern unser flächen-
deckendes, ehrenamtliches System erhalten 
werden. 

In Regensburg ist uns aber noch etwas anderes 
gelungen. Zumindest bei mir hat sich die Ver-
anstaltung als echtes Gemeinschaftserlebnis 
unseres bayerischen THW in der Erinnerung fest-
gesetzt. Ich glaube, dass es den meisten anderen 
Teilnehmern auch so ging und daher werden wir 
dies auch im nächsten Jahr weiterführen und zu 
einer festen Institution machen.

Wohlfühlfaktor THW
Unausgesprochen blieb in Regensburg noch 
etwas sehr Wichtiges, obwohl es überall mit-
schwang. 

Bei aller Belastung, bei aller Auseinanderset-
zung über den richtigen Weg und bei allen Unsi-
cherheiten ist und bleibt es doch so, dass uns un-
ser THW Freude macht. Ich rede nicht vom häufig 
oberflächlichen Spaß, sondern von der echten 
Freude, eine herausfordernde Aufgabe und Amt 
so gut wie es eben geht auszufüllen. Und damit 
dem Leben einen weiteren Sinn zufügen. Im THW 
können wir unsere Erfolge und damit auch diese 
Freude selbst schaffen und so den „Wohlfühlfak-
tor THW“ stärken. Hierfür herzlichen Dank!

Die Planung und Durchführung des Bundesju-
gendlagers in Landshut haben wir in Bayern als 
Herausforderung gerne angenommen. Wir wol-
len gute Gastgeber sein und werden uns daher 
ordentlich ins Zeug legen – und das mit Freude. 

Glück auf!

Dr. Fritz-Helge Voß

Eines der vielen Beispiele: Die Geschäftsstelle 

Bamberg zeigte ihren Infostand mit authen-

tischem Material. - Links: Beruf und Hobby 

einer Geschäftsstellen-Mitarbeiterin.

Der Infostand 

des OV BGL mit 

der Ortsbeauf-

tragten Sandra 

Huber gibt Ein-

blick in die Arbeit 

vor Ort.
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   I.

„Es gibt Zeitpunkte, da ändert sich etwas. 
Wie zum Beispiel 1955 mit der Einfüh-
rung der Wehrpflicht in der jungen Bun-
desrepublik, wodurch Streitkräfte neu 
aufgestellt und Sicherheitsbehörden 
wie das THW deutlich gestärkt wurden. 
Diese Änderungen können so deutliche 
Auswirkungen haben, dass sie die bis-
herige Welt auf den Kopf stellen. Dann 
kommt es darauf an, sich an die neuen 
Gegebenheiten anzupassen und aus ih-
nen Nutzen zu ziehen.

Wir im THW erleben gerade wieder eine 
solche Situation. Zu den langsamen Ver-
änderungsprozessen im THW - wie zum 
Beispiel Zentralisierung, Bürokratisie-
rung und Veränderungen der Einsatzab-
rechnungen - sind mit der Aussetzung 
der Wehrpflicht und der raschen Verän-
derung der Sicherheitsstruktur zwei ein-
schneidende, schnell wirkende Verände-
rungen auf uns zugekommen.

Damit wird langfristig möglicherweise 
etwas in Frage gestellt, was uns bisher 
selbstverständlich war: ein flächen-
deckender, auf dem Ehrenamt beru-
hender Zivil- und Katastrophenschutz.

Es stellen sich daher drängende Fragen 
nach der inneren Handlungsfähigkeit 
der Organisation, der Bindung und Ge-
winnung von Helferinnen und Helfern 
sowie hauptamtlichen Personals und 
nach dem flächendeckenden Einsatz-
wert unserer Einheiten. Die Zukunft ist 
durch die langsam und die rasch wir-
kenden Veränderungen deutlich we-
niger vorhersagbar als noch vor zwei 
Jahren. 

Doch wir können und werden aus der 
Situation für uns Nutzen ziehen, wenn 

wir jetzt die ersten Reaktionen auf diese 
Veränderungen bündeln und beginnen, 
JETZT und ZIELGERICHTET zu handeln.

Rhetorisch gefragt: Warum handeln und 
die bisherige Form erhalten? Auf diese 
Frage lassen sich mindestens acht Grün-
de geben:

1. Weil es unsere ehrenamtlich getra-
gene Organisation wert ist, in der jet-
zigen Form fortzubestehen und sie nicht 
- ähnlich wie beim Rettungsdienst - ir-
gendwann durch einen kleinen profes-
sionellen Kader ersetzt werden soll.

2. Weil die Idee, die das THW verkörpert 
so wertvoll ist: Mitmenschen in Not tat-
kräftig zu helfen.

3. Weil das THW jetzt in der Lage ist, in 
der nächsten Minute aus dem Stand in 
Bayern 2000 Helferinnen und Helfer zu 
mobilisieren und geordnet unseren An-
forderern zuzuführen und während des 
Einsatzes zu versorgen, um so einen flä-
chendeckenden Bevölkerungsschutz zu 
gewährleisten.

4. Weil wir einen festen Teil der Gesell-
schaft bilden und mit unseren Werten 
und Handeln im wahrsten Sinne des 
Wortes ein Stück staatstragend sind.

5. Weil wir die Selbsthilfe im Ehrenamt 
zum Prinzip erhoben haben und damit 
aktive Mitwirkung in der Gesellschaft 
leben.

6. Weil wir Katastrophen zwar als Grund 
unseres Dienstes anerkennen, daraus 
aber keinen Profit machen.

7. Weil wir dezentrale Verantwortung 
aktiv leben und damit jedem von uns 
die Chance geben, uns täglich selbst zu 
beweisen.

8. Weil wir den Mut haben, anderen zu 
helfen.

Mit diesem Selbstverständnis stehen wir 
in der Tradition aller, die 1950 das THW 
gegründet haben und es durch viele Ver-
änderungen wie etwa 1992/95 und 2005 
zu dem gemacht haben, was es jetzt ist.

Bei scharfer Analyse der Herausforde-
rungen und bei kreativem Umgang mit 
den Veränderungen ergeben sich in 
dieser Tradition auch heute, jetzt, hier 
Handlungsoptionen, die wir ergreifen 
können.

Eines ist sicher: Wenn wir uns dazu ent-
schließen, können und werden wir ge-
meinsam unser THW gestalten und die 
Herausforderungen meistern, welche 
uns jetzt aufgegeben sind.

   II.

Der Bevölkerungsschutz hat in den letz-
ten 20 Jahren deutliche Veränderungen 
erfahren. Trotz aller gegenteiliger Be-
hauptungen und Versprechungen hat 
sich die Welt aber nicht so verändert, 
dass ein flächendeckender Bevölke-
rungsschutz unnötig wäre. Im Gegenteil, 
der Bedarf ist heute mindestens genauso 
groß, wenn auch aus anderen Gründen:

Die Zeiten von 1950-1989 waren geprägt 
von unmittelbaren Kriegserfahrungen 
und dem Kalten Krieg. In einer bipo-
laren Welt gab es eine ständige atomare 
Bedrohung und die stete Gefahr einer 
Eskalation. Zudem gab es - wie heute - 
Katastrophen im In- und Ausland.

Die Zahl der Zivilschutz-Akteure war 
groß: BVS, LSHD, THW, Regieeinheiten, 
starke Streitkräfte, starke Sanitätsorgani-
sationen, starke Feuerwehren, auf einen 
kriegerischen Ernstfall vorbereitete Ver-
waltungen. Es gab mit Notfalllagern und 
Hilfslazaretten umfangreiche materielle 
Vorbereitungen und die Selbsthilfefähig-
keiten der Bevölkerung lag deutlich über 
dem heutigen Niveau.

Heute leben wir in einer multipolaren 
Welt, die nicht notwendigerweise sta-
biler geworden ist und sich anderen 
Herausforderungen gegenüber sieht: 
Bei deutlich geringeren Vorbereitungen 
auf Ernstfälle ist die Vulnerabilität der 
Gesellschaft höher und die Selbsthilfe-
fähigkeit der Bevölkerung geringer. Glo-
balisierung und weltweite Vernetzungen 
führen, bei allen Vorteilen, auch zu welt-
weiten Auswirkungen von Ereignissen 
und damit besteht die Möglichkeit zu 
kaskadierenden Schäden. Auch erleben 
wir die Erweiterung des kriegerischen 

Zukunftskongress des bayerischen THW  -  Grundsatzrede Dr. Voß
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Bedrohungsspektrums um den Aspekt 
des Terrors und wir sind in Deutschland 
als weltpolitischer Akteur im Status ei-
ner Mittelmacht mehr gefordert. Nicht 
beseitigt, wenn auch nicht sehr präsent 
ist die fortbestehende ständige atomare 
Bedrohung und Katastrophen im In- und 
Ausland fordern uns auch heute. Dabei 
ist die Zahl der Akteure zurückgegan-
gen: neben dem THW gibt es vor allem 
noch deutlich verminderte Streitkräfte, 
im Wesentlichen auf den Rettungsdienst 
ausgerichtete Sanitätsorganisationen, 
Feuerwehren, und Verwaltungen ohne 
Regieeinheiten.

Ein Blick auf die Zukunftsprognosen lässt 
erahnen, dass die Welt auch in naher Zu-
kunft nicht wesentlich stabiler werden 
wird: Die Zahl bedeutender politischer 
Akteure wird sich erweitern und voraus-
sichtlich die USA, Brasilien, die EU, Russ-
land, China, Indien und Japan umfassen. 
Fraglich ist, ob es zu einer neuen chine-
sisch-amerikanischen Bipolarität kommt 
und ob die UN handlungsfähig bleiben. 
Das Streben nach dem Atommachtsta-
tus als politisches Mittel wird sich wohl 
ausbreiten und dann zu einer weiteren 
Verbreitung von Kernwaffen führen.

Fragen stellen sich auch nach den Konse-
quenzen von Veränderungen in der Welt-
wirtschaftsordnung und dem möglichen 
Verlust der westlichen Führungsrolle.

Insgesamt ist damit der Bedarf für die Fä-
higkeiten des THW heute und in abseh-
barer Zukunft groß. Konsequenterwei-
se ist der gesetzliche Auftrag des THW 
unverändert geblieben, rechtlich hat es 
sogar eine Aufwertung des Rechtssta-
tusses gegeben, indem aus dem THW-
Helferrechts-Gesetz ein THW-Gesetz 
wurde. Auch die Finanzausstattung des 
THW ist in den letzten Jahren stets zu-
mindest nominell gewachsen. Die Aus-
stattung mit hauptamtlichen Stellen 
ist seit 2010 auf 803,5 festgeschrieben, 
indem wir sogenannten Sicherheitsbe-
hörden haushaltsrechtlich gleichgestellt 
wurden.

Dennoch gibt es auf das THW nachteilig 
einwirkende langsame Veränderungs-
prozesse:

Zunächst die Demographie, die zur 
Verringerung des grundsätzlich verfüg-
baren Helfer- und Helferinnenpotentials 
und zur Wettbewerbssituation mit ande-
ren Organisationen führt.

Dann die Ökonomie und die in der heu-
tigen Arbeitswelt geforderte Mobilität. 
Hierdurch wird zunehmender die Frei-
stellung zur Hilfeleistung in Frage ge-
stellt sowie die langjährige Bindung an 
eine Einheit. Manchmal stellt sich auch 
die Frage, ob überhaupt noch Zeit für 
das Ehrenamt verfügbar ist. Unerwähnt 
soll hier auch nicht bleiben, dass unser 
Betätigungsfeld durchaus auch als Markt 
verstanden werden kann und wir uns in 
Zukunft somit auch möglicherweise mit 
Anbietern aus dem Unternehmerbereich 
aus der Wirtschaft auseinandersetzen 
müssen.

Ebenfalls nachteilig für unsere Organi-
sation wirkt sich der derzeit stets zuneh-
mende gesellschaftliche Großtrend der 
Individualisierung aus. In weiten Teilen 
der Gesellschaft wird die Bindung an 
Gruppen überhaupt in Frage gestellt, 
was sich nachteilig auf den Zusammen-
halt unserer Gesellschaft und auf den 
gesellschaftlichen Konsens zum Schutz 
der Bevölkerung auswirkt.

Die knappe Ausstattung mit Haushalts-
mitteln und die Notwendigkeit zur Bud-
getierung der Ausgaben für Ausstattung 
führen dazu, dass wir den Investitions-
bedarf nicht decken können und unse-
re Fahrzeugflotte überaltert. Diese Si-
tuation wird sich bei der notwendigen 
Haushaltskonsolidierung des Bundes auf 
absehbare Zeit nicht ändern.

Auch der Ressourceneinsatz innerhalb 
des THW ist derzeit so organisiert, dass 
wir uns auf Unterstützungsprozesse und 
nicht auf den Einsatz als Kernauftrag 
konzentrieren. Zentralisierungen führen 
zu langen Entscheidungswegen und zu 

einer zunehmenden Bürokratisierung.

Immer häufiger nehme ich in diesem Zu-
sammenhang Frustration, Mutlosigkeit 
und Resignation wahr.

Zu den langsamen Veränderungspro-
zessen im THW sind mit der Aussetzung 
der Wehrpflicht und der Veränderung 
der Sicherheitsstruktur zwei einschnei-
dende, schnell wirkende Veränderungen 
auf uns zugekommen. Die Aussetzung 
der Wehrpflicht trifft uns vor allem bei 
der Nachwuchsgewinnung: Waren es 
im Jahr 2009 noch rund 850 neue Aktive 
Helfer, die freiwillig oder über die Frei-
stellung den Weg in das THW gefunden 
haben, so sind es in diesem Jahr erst 150.

Mit der Aussetzung der Wehrpflicht 
und dem neuen Aufgabenzuschnitt der 
Streitkräfte ist auch ein deutlich gerin-
gerer Beitrag der Bundeswehr bei der 
zivilen Krisenbewältigung zu erwarten. 
Nach der Vorstellung des Arbeitskreises 
V der Innenministerkonferenz des 
Bundes und der Länder soll das THW 
deshalb sein Angebot erweitern. Dies 
soll mit den vorhandenen Ressourcen 
geleistet werden.

Beurteilt man die schnell und langsam 
wirkenden Veränderungen, so ergibt 
sich folgendes Bild:

Derzeit haben wir deutlich weniger Hel-
ferzulauf. Sofern wir nicht gegensteuern, 
werden wir mittelfristig deutlich kleiner 
werden und möglicherweise unsere Or-
ganisationsform ändern müssen.

Derzeit ist bis zur Konsolidierung des 
Bundeshaushaltes 2014/2016 nicht mit 
einer wesentlichen Entspannung im fi-
nanziellen Bereich zu rechnen.

Derzeit haben wir eine Situation, in der 
wir uns als Organisation nicht konse-
quent auf die wesentlichen Dinge kon-
zentrieren.

Daher besteht derzeit auch aus diesen 
Gründen der dringende Bedarf, zu han-
deln.
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   III.

Noch einmal: Warum sollen wir handeln 
und nicht abwarten?

Die Antwort ist:
 - Weil der Auftrag unverändert ist!
 - Weil der Bedarf unverändert ist und   
    sogar mit Verkleinerung der Streitkräf
   te und dem Klimawandel größer wer-
   den wird!
 - Weil unsere Art des Zusammenlebens
    wertvoll ist!
 - Weil das THW Freude macht und uns
    sowie der Gesellschaft Nutzen bringt!
 - Weil es für uns selbstverständlich ist
zu handeln, weil unsere Tradition von    
uns Handeln verlangt und unser Selbst-
verständnis als bayerisches THW es er-
fordert!

Aktuell sehe ich Handlungsbedarf vor 
allem in sieben Handlunsfeldern:

Handlungsfeld 1: Vom Einsatz her denken!

Notwendig ist eine Änderung unserer 
bisherigen Schwerpunktsetzung. Derzeit 
setzt das THW sehr sehr viele Ressourcen 
ein, um sich zu verwalten und Dinge zu 
tun, die nichts mit dem Kernprozess Ein-
satz und Helferförderung zu tun haben.

Präsident Broemme hat es aber im Ziele-
papier THW treffend formuliert: Das THW 
ist Einsatzorganisation. Das heißt, wir 
haben eine ständige einsatzorientierte 
Leistungsbereitschaft auf allen Ebenen. 
Wir sind durchhaltefähig für große und 
langanhaltende Einsätze und wir wissen 
um die Notwendigkeit von Redundanzen 
für den Einsatz. Wir sind alarmmäßig ein-
setzbar. Wir sind bereit, in eingeschränkt 
planbaren und dynamischen Situationen 
und unter Zeitdruck zu arbeiten. Und wir 
haben eine hohe Eigenverantwortung 
und Ethos.

Die beste Art dies in einer Organisation 
zu leben ist organisatorische Flexibili-
tät. Darunter verstehe ich dezentrale 
Führungsverantwortung und autarke 
Einheiten, die Einsätze und Aufgaben 
eigenständig abarbeiten können. Bei 
den Menschen muss die Fähigkeit zur 
Selbstsynchronisation und die situative 
Entscheidungskompetenz erkannt und 
gefördert werden. Geführt und koordi-
niert wird im Rahmen einer einsatzan-
gepassten Führungsspanne mit Auf-
tragstaktik. Setzt man den Gedanken, 
vom Einsatz her zu denken, konsequent 
um, so bedeutet dies letztlich eine Kon-
zentration auf die beiden Hauptaufga-
ben Einsatz und das menschliche Mit-
einander.

Und diese Konzentration muss auch in 
unserem Aufbau und Abläufen sichtbar 
werden.

Der LV Bayern hat hierzu im Auftrag von 
Präsident Broemme eine Untersuchung 
durchgeführt und die Strukturen und 
Prozesse untersucht. Vor kurzem haben 
wir Präsident Broemme einen Struktur-
vorschlag gemacht, der in den nächsten 
drei Wochen auf Bundesebene beraten 
wird. Wird er angenommen, so kann es in 
den nächsten Jahren zu einer ständigen 
Verbesserung der Entscheidungszeiten, 
Prozessabläufe und Entbürokratisierung 
kommen. Zudem kann die manchmal 
vorhandene Kluft zwischen Ehrenamt 
und Hauptamt verkleinert werden, weil 
wir uns endlich auf das gleiche Ziel kon-
zentrieren können und gemeinsam an 
der gleichen Sache arbeiten.

Zur Entbürokratisierung kann bis dahin 
schon jeder etwas im Kleinen tun: Achten 
Sie auf Datensparsamkeit und überprü-
fen Sie die eigenen Abläufe auf unnötige 
Dopplungen und Hürden!

Handlungsfeld 2: Finanzen

Der Auftrag hier ist klar: Sparsam wirt-
schaften, kreativ sein, flexibel sein. 

Die Konsolidierung des Bundeshaushalts 
als übergeordnetes Ziel wird zumindest 
bis zur Wahl dazu führen, dass sich kaum 
etwas am allgemeinen Finanzrahmen 
verändern wird. Diesen Sturm werden 
wir abwettern. Im Einsatzbereich werden 
wir uns zudem nach der Initiierung der 
Strukturentscheidungen um eine Verein-
barung mit dem Freistaat Bayern zu den 
Einsatzkosten bemühen, da der Einsatz 
nicht zuletzt auch die bes te Werbung für 
neue Helferinnen und Helfer ist.

Handlungsfeld 3: Attraktivitätssteigerung der 
Dienststellen

Unser Ziel: Wir schaffen attraktive Orts-
verbände und Dienststellen um vor-
handene THWler zu begeistern und zu 
binden.

Hier geht es mir derzeit nicht so sehr 
um das berühmte „Blaue Blech“ oder 
die Liegenschaften, sondern um die 
Menschen. Wichtig ist zum einen der 
fürsorgliche Umgang miteinander. Ich 
möchte hier das bayerische Papier zu 
den Strategischen Zielfeldern zitieren: 
„wir arbeiten fair, sachorientiert, vertrau-
ensvoll, gemeinsam, miteinander, souve-
rän, ergebnisorientiert, erledigen den Ta-
ges- und Routinedienst zuverlässig, sind 
zuverlässige und integrierte Partner in 
der Gefahrenabwehr“.

Zum anderen gilt der Grundsatz: Eine 
gute Führung vermag viel.

Mein Auftrag an Sie lautet daher, sobald 
als möglich die OV-Stäbe mit guten Leu-
ten vervollständigen. 

Hinsichtlich des Führungsstils sollte 
bedacht werden, dass wir nun motivie-
rende und aktivierende Führung durch 
Vorleben benötigen. Die bloße hierar-
chische Herleitung von Führungskom-
petenz wird nicht mehr ausreichen.

Handlungsfeld 4: Helferbindung

Hier möchte ich insbesondere auf die 
Bindung von Junghelfern und solchen 
Helfern eingehen, die kürzer treten müs-
sen. Auf die Förderung und Einbindung 
der Jugend soll besonderer Wert gelegt 
werden. Notwendig ist ein geplanter 
und begleiteter Wechsel der Junghelfer 
in die taktische Einheit/ Stab. Ich bitte 
Sie daher, dies gezielt anzugehen und 
zu planen.

Für erwachsene Helfer gilt: Handhaben 
Sie  Helferstatus und Stundenforderung 
im eigenen Ermessen. Wer will, findet 
eine Aufgabe im THW. Denken Sie auch 
an die Althelfer: Sie sind Multiplikatoren 
ihrer Erfahrung!

Handlungsfeld 5: Helfergewinnung

Hier stehen zwei Maßnahmen an: die 
Helferwerbung und eine Regelung für 
Quereinsteiger. Bei der Helferwerbung 
gehen wir auf zwei Wirkungsebenen 
vor: örtlich/regional und bundesweit. 
Örtlich/ regional bedienen wir uns der 
Mund-zu-Mund-Propaganda für Men-
schen jeglichen Alters. Bundesweit 
werden wir zur Platzierung des THW in 
der öffentlichen Wahrnehmung ab dem 
nächsten Frühjahr eine bundesweite 
Imagekampagne mit dem Slogan „Raus 
aus dem Alltag – Rein ins THW“ fahren. 
Zur Überbrückung bis dahin ist es in Bay-
ern festes Ziel, dieses Jahr noch einen Ra-
diospot im Rahmen dieser Kampagne zu 
produzieren und zu senden.

Lassen Sie uns gemeinsam neugierige, 
aufgeschlossene Menschen suchen, die 
flexibel sind und improvisieren können, 
die sich bei uns ausbilden lassen wollen, 
durch das THW an der Gesellschaft teil-
haben wollen und die den Mut haben, 
anderen zu helfen.

Für Quereinsteiger wollen wir den Zu-
gang erleichtern. Hierzu werden wir 
noch in diesem Jahr eine Verfügung he-
rausgeben und umsetzen. Diese wird den 
Inhalt haben, dass Personen, welche für 
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das THW interessante Vorqualifikationen 
besitzen und als Funktioner eingesetzt 
werden sollen, aufgrund einer Entschei-
dung des Ortbeauftragten eine ange-
passte Grundausbildung ablegen. Diese 
angepasste Grundausbildung beinhaltet 
die Prüfungsgebiete Organisationsver-
ständnis, Erste Hilfe und Selbstschutzfä-
higkeiten/ Gefahrenbewusstsein.

Diese Helferinnen und Helfer dürfen 
dann zwar nicht im direkten Einsatz 
eingesetzt werden. Aber sie können viel 
dazu beitragen, dass die „aktiven“ Ein-
satzkräfte unterstützt werden.

Handlungsfeld 6: Einsatzwert halten!

Wir sind eine dezentral aufgestellte Ein-
satzorganisation und werden in gleicher 
Einsatzstärke auch in Zukunft unsere 
Unterstützungsleistungen erbringen 
- selbst bei einem wochenlangen bun-
desweiten Einsatz wie die Hochwasser-
einsätze 2002 an Elbe und Donau. Wir 
wollen und dürfen nicht kleiner werden! 
Ich will keinen OV, Einheit, GSt schließen, 
denn alle sind notwendig, um die uns 
derzeit gesetzten einsatztaktischen Ziele 
zu erfüllen.

Deswegen werden wir uns selbst in den 
Einsatzaufgaben fordern, um nicht zu-
letzt auch so attraktiven Dienst anbie-
ten zu können. Auf LV Ebene bedeutet 
dies eine inhaltliche Ausrichtung auf 
Übungen und Veranstaltungen wie das 
Bundesjugendlager oder eine landes-
verbandsweite Alarmierungsübung zur 
Überprüfung der einsatztaktischen Ziele. 
Auch in jedem GFB wird nächstes Jahr 
eine Übung oder ein Wettkampf statt-
finden.

Handlungsfeld 7: Politischer Raum

Über Maßnahmen wie „THW trifft MdB“ 

und „THW trifft MdL“, insbesondere aber 
durch Kontakte vor Ort soll jeder Bundes-
, Landes- Kommunal und Europapolitiker 
in den nächsten vier Monaten über die 
Folgen der Aussetzung der Wehrpflicht 
für uns informiert werden. Auch soll jede 
andere Organisation mit gleichen Pro-
blemen in uns Partner finden, um so auf 
die Notwendigkeit für die Verbesserung 
der Rahmenbedingungen im Bevölke-
rungsschutz hinzuweisen.

IV.

Sicherlich stellen sich angesichts dieses 
Programms Fragen. Einige von ihnen 
und die Antworten darauf, lauten so:

„Ist es nicht im Hinblick auf die Finanz-
probleme und die Bugwelle einfacher 
und problemlösender, zu warten?“ - 
Nein, es erleichtert nur zeitweise den 
Umgang mit diesen Teilproblemen. Bei 
unverändertem Auftrag und höherem 
Bedarf verschärft Warten sogar den 
Druck auf die verbleibenden und erhöht 
die anderen Probleme.

„Ist es nicht richtig, dass ich wegen 
der schlechten Rahmenbedingungen 
nichts tun kann?“ - Nein, die Rahmen-
bedingungen sind mit Aussetzung der 
Wehrpflicht ungünstiger geworden. Ins-
gesamt stehen wir aber mit vernünftigen 
Rahmenbedingungen dar: wir sind nicht 
aufgelöst, wir haben Menschen, Mittel, 
Ideen, wir sind handlungsfähig, wir kön-
nen handeln und das Handeln bringt die 
Chance auf eine Gesamtverbesserung 
der Rahmenbedingungen.

„Haben wir genug Mittel? Die besten 
Mittel?“ - Ausreichend ja, die besten 
nein. Die Mittel, die wir haben reichen 
aber, um zu beginnen.

„Warum immer ich?“

Weil wir jetzt in Verantwortung stehen!

„Tun wir denn das Richtige?“

Ich weiß es nicht, handele aber nach 
bestem Können. Sollte das, was wir tun 
nicht unbedingt das Beste sein, so kön-
nen wir, sofern wir im Sinne unseres Auf-
trages handeln, immer noch ein gutes 
Ergebnis erreichen. Dies gibt mir die Zu-
versicht, tätig zu werden.

Habe ich Sorgen? Ja!

Bin ich zuversichtlich? Ja!

Überzeugen mich die Argumente gegen 
das Handeln? Nein!

Schließen möchte ich mit einem Zitat 
aus dem letzten Bayern-Journal: „Wenn 
ich mir etwas wünschen dürfte, wäre 
dies ein zuverlässiges, einsatzstarkes, 
verantwortungsvolles, selbstbewusstes, 
menschliches THW. Ein THW, in dem der 
Dienst am Nächsten Freude macht und 
dessen finanzielle Mittel für Ausstattung 
und Betreib im ausreichenden Maße 
gesichert sind. Und ein THW, das durch 
seinen Geist, seinen inneren Zusammen-
halt und das Vorleben von Verantwor-
tungsübernahme auch ein Beispiel für 
unsere Gesellschaft ist.“

Dieses THW ist möglich, es ist an uns ver-
stärkt daran zu bauen, um auch in Zu-
kunft die gleiche Einsatzstärke wie heute 
zu haben und Dienst in attraktiven Orts-
verbänden und Dienststellen zu leisten. 
Geschultert werden kann und wird dies 
wie bei einer Familie am besten im Ver-
bund der THW Familie.

Gehen wir einfach an die Arbeit.

Viele 

Köpfe 

- viele 

Gedanken 

zum THW



THW-JOURNAL BY 2/2011     25

THW-Landesvereinigung

Stephan Stracke, MdB, Vorsitzender der 
THW-Landesvereinigung Bayern, hatte 
den Bundesminister zu einer Gesprächs-
runde mit dem THW, der THW-Jugend 
und der THW-Landesvereinigung nach 
München eingeladen.

Bundesinnenminister Dr. Friedrich hat 
die Schirmherrschaft über den THW-
Bundesjugendwettkampf am 4. August 
2012 in Landshut bei dem Gespräch in 
München angenommen. Er wird selbst 
den Leistungsvergleich der 13 Jugend-
gruppen aus unterschiedlichen Bun-
desländern eröffnen. André Stark, THW-
Landesjugendleiter von Bayern nutzte 
den Informationsbesuch des Ministers 
bei der bayerischen THW-Familie, diese 
Bitte vorzubringen.

Die Menschen sind dem Bundesminister 

sehr wichtig

„Wie fühlen sich die Menschen im Be-
völkerungsschutz wahrgenommen und 
mitgenommen – die Menschen, die wir 
für unsere Aufgabe brauchen.“ Mit die-
ser Überlegung und dem sich daraus 
ergebendem Handlungsbedarf traf der 
Minis ter den Nerv der Gesprächsteilneh-
mer. THW-Landesbeauftragter Dietmar 
Löffler, sein Stellvertreter Dr. Fritz-Helge 
Voß und THW-Landessprecher Rudolf 
Skalitzky, Ortsbeauftragter von Lands-
hut, waren der Einladung der THW-Lan-
desvereinigung zu einem Informations-
gespräch in München mit dem Minister 
gefolgt. Stephan Stracke, MdB, der Vor-
sitzende der THW-Landesvereinigung 
Bayern bat den Minister, das THW noch 
mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit 
zu bringen.

THW bietet Wissen, Können und soziale 

Kompetenz

Vor dem Hintergrund der Aussetzung 
der Wehrpflicht gelte es, die Menschen 
aus der gesamten Gesellschaft vermehrt 
für ehrenamtliches Engagement zu be-
geistern. „Faszination Helfen“ lautet ei-
ner der Sinnslogans im THW. Diese Fas-
zination muss erlebbar gemacht werden. 
Dazu gehört nicht nur der richtige Um-
gang mit der Technik und den Situati-
onen, in die sich das THW gestellt sieht. 

Bundesinnenminister 

Dr. Friedrich besuchte 

bayerische THW-Familie

Dazu gehört auch der Mehrwert für den 
Einzelnen, der Wissen, Können und sozi-
ale Kompetenz im THW erwerben kann.

Für eine werbende Initiative sprach sich 
auch Ministerialdirektor Norbert Seitz, 
Abteilungsleiter für Krisenmanagement 
und Bevölkerungsschutz im BMI aus. Er 
betonte die Notwendigkeit, dass sich 
zielgruppenorientiertes Handeln an 
örtlichen Gegebenheiten orientieren 
müsse.

Die stellvertretende Landesvorsitzen-
de Siglinde Schneider-Fuchs plädierte 
für eine verbesserte Anerkennung der 
Schulungsebene im THW, vergleichbar 
der Bundesakademie für öffentliche Ver-
waltung (BaköV), die auch der Zusam-
menarbeit mit den Arbeitgebern der 
ehrenamtlich Täti-
gen zu Gute käme 
und der Motivati-
on dienen könnte.

Die internationale 
Komponente kam 
bei dem Gespräch 
aktuell dazu: Joa-
chim Süß, der 
Webmaster der 
THW-Landesver-
einigung und stv. 
Ortsbeauftragte 
von Lauf erhielt 

einen Anruf aus dem Sudan, wo gerade 
ein Laufer Helfer im Einsatz war. Bun-
desinnenminister Dr. Friedrich nahm 
das zum Anlass, seinen Respekt vor dem 
Engagement zu betonen und die inten-
sive Weiterentwicklung der passenden 
Rahmenbedingungen zuzusagen.

ad-sf

Die bayerische 

Runde mit 

Bundesinnen-

minister Dr. 

Friedrich und 

Abteilungs-

leiter Norbert 

Seitz vom BMI.

Alle Fotos: 

Johann 

Schwepfinger

Ein fröhlicher Abschied   von der Münchner 

Begegnung für das THW, veranstaltet von der 

THW-Landesvereinigung. 

(Landessprecher Skallitzky, Schriftführer 

Königbauer, Bundesminister Dr. Friedrich, 

Webmaster Süß, 2. Vorsitzende Schneider-

Fuchs und Vorsitzender Stracke)
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Staatssekretär Gerhard Eck, MdL, vom 
Bay erischen Staatsministerium des In-
nern hieß die THW-Delegation aus Lan-
desausschuss, Geschäftsführern und 
Landesvereinigung beim parlamenta-
rischen Abend im Maximilianeum herz-
lich willkommen und stellte die Anerken-

Bayerische Parlamentarier im Dialog mit THW-Führungskräften                 

über zentrale Fragen des Bevölkerungsschutzes.

Staatssekretär Gerhard Eck, MdL, bei seiner Willkommensrede für das THW im Maximilianeum.

nung, die das THW in Bayern als einen 
wichtigen Pfeiler des Schutzes für die Be-
völkerung darstellt, in den Mittelpunkt. 

„Ich danke dem THW für den unermüd-
lichen Einsatz im Katastrophenschutz 
und für die Innere Sicherheit. Gerade 

in diesem Bereich können wir das, was 
wir der Gesellschaft schulden, durch 
hauptamtliche Kräfte überhaupt nicht 
leisten. Darum ist gerade hier eine eh-
renamtliche Tätigkeit ein unschätzbarer 
Beitrag für die Gesellschaft. Jeder, der 
sich hier engagiert, verdient unseren 
höchsten Respekt und unsere volle An-
erkennung. 

Das Ehrenamt bei einer Hilfsorganisa-
tion lässt sich nicht vergleichen etwa 
mit dem Ehrenamt im Sport - denn  bei 
den Hilfsorganisationen muss man im 
Ernstfall damit rechnen, ggf. das eigene 
Leben und die Gesundheit aufs Spiel zu 
setzen. 

Es sind hoch engagierte Menschen, die 
beim THW ehrenamtlich tätig sind, um 
anderen, die in Not geraten sind, beizu-
stehen - Menschen, bei denen Einsatz-
freude, Verantwortungsbewusstsein, Ge-
meinschaftsgeist und Solidarität keine 
leeren Schlagworte sind.“

Zudem erklärte Staatssekretär Eck, MdL, 
seine Bereitschaft und die seiner Kolle-
gen im bayerischen Landtag, erforder-
liche Änderungen des THW-Gesetzes 
politisch zu unterstützen, die wahr-
scheinlich notwendig werden, um den 
passenden gesetzlichen Rahmen für die 
künftige Abrechnung von technischen 
Hilfeleistungen zu schaffen.  Die gegen-
wärtige Regelung führt zu einer vermin-
derten Alarmierung, weil die Last der 
Abrechnung zum Nachteil des THW auf 
die alarmierenden Ebenen geschoben 
worden ist.

Mit großer Aufmerksamkeit und mit viel 
Engagement haben die bayerischen 
Parlamentarier, die der Einladung der 
THW-Landesvereinigung am 18. Okto-
ber gefolgt sind, an den Gesprächen mit 
den Führungskräften des Technischen 
Hilfswerks teilgenommen. Fast 20 Pro-
zent der Bayerischen Landtagsabgeord-
neten aus allen Fraktionen waren der 
Einladung gefolgt, trotz starker Konkur-
renz aus dem Eröffnungsabend zu den 
Bayerischen Medientagen.

„Es ist wichtig die Bedeutung eines funk-
tionierenden Bevölkerungsschutzes für 
die Bürgerinnen und Bürger Bayerns  
hervorzuheben – das ist eine Leistung, 
die von Menschen aus allen Bevölke-
rungsschichten und Generationen in ih-
rem Alltag ehrenamtlich erbracht wird. 

Staatssekretärin Melanie Huml (Umwelt und Gesundheit) stellte sich mit  Stephan Stracke, MdB, 

THW-Landesvorsitzender; Michael Friedrich, Ortsbeauftragter (OB) von Bamberg; Curd Mohr, 

THW-Geschäftsführer Bamberg; Thomas Albert, OB von Kirchehrenbach und Dr. Fritz-Helge Voß, 

stv. THW-Landesbeauftragter den Fotografen. Diese Aufnahme und alle, die mit den Land-

tagsabgeordneten und „ihren“ THWlern gemacht worden sind, befinden sich auf der Homepage 

der THW-Landesvereinigung. (www..thw-lv-bayern.de).
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Die Gesellschaft profitiert in vielfältiger 
Weise von der Leistungsbereitschaft 
und dem Verantwortungsbewusstsein“. 
Von brisanter Aktualität seien für das 
Technische Hilfswerk noch zu bewälti-
gende bürokratische Hürden, die auch 
aus den  Auswirkungen der Aussetzung 
der Wehrpflicht entstanden sind.  Die 
Politik könne im erheblichen Maße die 
Leistungskraft, die eng mit der Motiva-
tion der Menschen in dieser seit über 60 
Jahren bestehenden Hilfsorganisation 
verknüpft sei, positiv unterstützen. 

THW ist in Bayern stark verwurzelt

Das waren die zentralen Botschaften von 
Dr. Fritz-Helge Voß, stellvertretendem 
THW-Landesbeauftragten und Stephan 
Stracke, MdB, Vorsitzendem der THW-
Landesvereinigung Bayern, an die Par-
lamentarier des Bayerischen Landtags. 

Die positiven und ermutigenden Er-
gebnisse der Gespräche an diesem Par-
lamentarischen Abend bestätigten die 
Bemühungen um  einen fortlaufenden 
Dialog mit den Vertretern der Politik und 
Entscheidungsträgern. 

Das Technische Hilfswerk, die nicht poli-
zeiliche Einsatzorganisation des Bundes, 
ist in Bayern stark verwurzelt und in der 
örtlichen Gefahrenabwehr integriert.

Mit über 15.000 Frauen und Männern 
leistet das THW in Bayern, gemeinsam 
mit allen anderen Organisationen, einen 
unverzichtbaren Beitrag zur Beseitigung 
von Katastrophenschäden und  zur Be-
wältigung größerer Schadenslagen.

Wie alle Hilfsorganisationen, die von eh-
renamtlichen Helfern getragen werden, 
ist auch das THW nach der Aussetzung 
der Wehrpflicht verstärkt darauf ange-
wiesen, die potentiellen Einsatzkräfte 
im Alltag „abzuholen und zu begeistern“. 
Bisher hatten sich viele junge Männer für 
die Alternative zum Dienst an der Waffe 
entschlossen.  

Herausforderung: ehrenamtliche  
Einsatzstärke erhalten

Die aktuelle Einsatzstärke vor Ort auch in 
Zukunft zu gewährleisten ist eine große 
Herausforderunge für das THW.

Die Politik kann auf Landes- und Bundes-
ebene viel dazu beitragen,  dass dieses 
Ziel erreicht werden kann. 

Es geht konkret darum, die Attraktivität 
des ehrenamtlichen Dienstes zu erhö-
hen und bekannter zu machen. Möglich-
keiten dafür sind eine intensivere Einbin-

Das Vorbereitungsteam für die Veranstaltung: Dot. Alessandra Donatello (2.v.l.) mit der „ge-

mischten Gruppe“ aus Kollegen und Kolleginnen von der Dienststelle des Landesverbandes (v.l. 

Melanie Theuß, Timo  Ehrsam,  Silvia  Niedermeier  und Stefanie Buron sowie den ehrenamt-

lichen (ea) THWlern Sepp Fuchs und Siglinde Schneider-Fuchs. Auf dem Bild fehlt der ea Fotograf 

Johann Schwepfinger und der ea Kameramann  Helmut  Kaiser.

dung in der örtlichen Gefahrenabwehr, 
der Abbau von bürokratischen Hürden 
für Hilfsorganisationen, sowie eine zu-
kunftsorientierte Rahmengestaltung. In 
diesem Zusammenhang steht auch die 
Forderung nach Nachbesserung beim 
THW-Gesetz, wenn  der bestehende 
rechtliche Rahmen keine tragfähige Lö-
sung der Abrechnungsrichtline ermög-
licht.

Der parlamentarische Abend der THW-
Familie in Bayern bot den bayerischen 
Führungskräften des THW die Gele-
genheit, sich auch mit den politischen 
Vertretern  ihrer Wahlkreise über diese 
aktuellen Themen auszutauschen.

ad-sf

Wie sieht der Bevölkerungsschutz 2030 aus?

Wie sieht der Bevölkerungsschutz im 
Jahre 2030 aus? Diese spannende Frage 
stellte Ministerialdirektor Norbert Seitz, 

der für das THW zuständige Abteilungs-
leiter KM im Bundesinnenministerium 
in seinem Vortrag bei dem Jahrestreffen 
der Delegierten der THW-Landesvereini-
gung, das in Schwandorf im Sitzungssaal 
des Zweckverbandes der Müllverwer-
tung stattfand.

Angesichts der demographischen und 
der gesellschaftspolitischen Entwick-
lung, die mit sich verändernden Werten 
und zeitlichen Rahmen einhergehe, sei 
es eine Herausforderung – aktuell, mit-
telfristig und langfristig – Bewusstsein 
zu schaffen für die Verantwortung sich 
selbst gegenüber und für die Qualität 
der Gesellschaft. Bürgerschaftliches 
Engagement kann sich nur weiter ent-
wickeln, wenn der gesellschaftliche Zu-
sammenhalt gewollt ist.

Ministerialdirektor Seitz machte deut-
lich, dass das einzigartige ehrenamtliche 
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Engagement in Deutschland auch die 
Erwartung wecke, mit Krisenereignissen 
umgehen zu können. Das setze Wissen 
voraus. Er sehe es als unabdingbar, dass 
die Aufgaben des Katastrophenschutzes 
Bund/Länder-übergreifend bewältigt 
werden müssen. 

Mit Erleichterung habe man zur Kenntnis 
genommen, dass die von der EU geplan-
ten Forderungen nach eigenen Katastro-
phenschutzeinheiten der Vergangenheit 
angehören. Vielmehr sei man jetzt da-
von überzeugt, dass Staaten nicht aus 
der Pflicht genommen werden dürfen. 
Deutschland sei  im internationalen 
Vergleich phantastisch aufgestellt. Das 
THW sei ein „Exportartikel“. Min.Dir. Seitz 
unterstrich, dass bei Auslandseinsätzen 
die Sicherheit der Einsatzkräfte oberste 
Priorität habe.

Zukunftsorientiert war auch der Bericht 
des Landesvorsitzenden Stephan Stra-
cke, MdB, der seiner Freude über den 
Aufwuchs des Haushaltes um zwei Mil-
lionen Ausdruck gab. Die Mittel sollen 
vor allem den Ortsverbänden vor Ort 
zukommen. Er versicherte, dass die Lan-
desvereinigung und der Landesverband 
gemeinsam alles unternehmen, was zur 
Förderung möglich sei. Mit Blick auf die 
Zukunft stellte er die Helferzufriedenheit 
in den Vordergrund. Sie sei die Voraus-
setzung für Helferbindung. Dafür wie-
derum ist die Anerkennung und Würdi-
gung des Tuns der Menschen im THW 
unerlässlich.

Stephan Stracke stellte die Forderung 
nach Einsatzorientierung und die Frage, 
wie man das THW richtig aufstelle in eine 
Linie mit der Forderung nach weniger 
Verwaltungsbelastung für das Ehren-
amt. Die Effektivität und die Ressourcen 
der Behörde seien ohne „Verwaltungs-
zwänge“ einsatzbetont zu sehen. Dabei 
müsse die Subsidiarität eine führende 
Rolle spielen. Diese Einstellung habe 
man auch in das Gespräch mit Bundes-
innenminister Dr. Friedrich in München 
eingebracht und Verständnis geweckt. 

Zu der Problematik mit der Abrech-
nungsrichtlinie merkte der THW-Lan-
desvorsitzende an, dass dabei nicht nur 
die Gefahr fehlender Mittel zu sehen sei 
(man könne die Einsatzkosten nicht aus 
dem Haushalt decken), sondern auch die 
Demotivation der Einsatzkräfte wachse, 
wenn sie nicht gerufen werden, nicht 
helfen dürfen, obwohl sie wissen, dass 
sie es effektiv können.

Stracke ermunterte, auf die Mandatsträ-
ger aller Ebenen vor Ort zuzugehen und 

Die Delegierten der örtlichen THW-Fördervereine bei ihrer Landesversammlung in Schwandorf 

im  Sitzungssaal des Zwekcverbandes der Müllverwertung, einem futuristischen Neubau. 

 Fotos: Sepp Fuchs
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deren Gemeinsamkeit für die Belange 
des THW zu fördern.

Auch Landessprecher Rudolf Skalitzky 
betonte die Notwendigkeit, für die Zu-
kunft aktiver zu werden. Der Zukunfts-
kongress in Regensburg sei ein Einstieg 
gewesen zur Erarbeitung und zum Aus-
tausch von Handlungshilfen – das Ziel 
sei eine attraktivere Dienstgestaltung. 
Für 2012 ist eine Folgeveranstaltung 
geplant. Das stelle aber gleichermaßen 
Anforderungen an Helfer und Ausbilder 
und setze die notwendigen Finanzen vo-
raus. Auch er empfahl die Einbindung in 
den Katastrophenschutz vor Ort zu pfle-
gen und zu forcieren.

Für 2012 stellt er die intensive Arbeit an einer neuen Helfer-
richtlinie in Aussicht. Die Ausrichtung der Bundesanstalt THW 
dürfe nicht an Behördenzwänge gebunden sein, deshalb seien 
Strukturen zu definieren und zu hinterfragen, wieviel Verwal-
tung notwendig sei.

Skalitzky, der auch stellvertretender Bundessprecher ist, infor-
mierte, dass der Bundesausschuss die „StAN 500“ für Bereitstel-
lungsräume gebilligt habe. Ein Probelauf findet in Niedersach-
sen und in HH/MV/SH statt. Eine Kombination mit der StAN-OV 
werde noch in diesem Jahr angestrebt.

Auch Dr. Voß, der stv. Landesbeauftragte, führte den Entwick-
lungsgedanken weiter. Er erinnerte an die sieben Handlungsfel-
der von Regensburg und mahnte: Die Attraktivität der Dienst-
stellen (Landesverband, Geschäftsstellen, Ortsverbände) haben 
Einfluss auf die Helferbindung. Dabei spiele der Wohlfühlfaktor 
eine Rolle, der nicht vernachlässigt werden dürfe.

Mit einem Ausblick auf das Bundesjugendlager 2012 in Lands-
hut und eine kurz vor dem Abschluss stehende Regelung für 
Quereinsteiger ins THW sowie einer Umsetzungsverfügung 
zum Vereinfachung beim Erwerb des „Feuerwehrführerscheins“ 
und dem Hinweis auf eine EU-Übung, die 2013 in Südtirol statt-
finden soll, setzte Voß konkrete Markierungen. Er dankte, wie 
auch der Landessprecher, für die Gemeinsamkeit der THW-
Familie.

Für den entschuldigten Landesjugendleiter sprach Manfred 
Loy, seit August 2011 „Referent Zukunft“ der Landesjugend.

Besondere Gäste der Landesversammlung waren Albert Deß, 
MdEP; Ismail Ertrug, MdEP; Karl Holmeier, MdB; Otto Zeitler, 
MdL; Franz Schindler, MdL; Oberbüergermeister Helmut Hey, 
Landrat Volker Liedtke und Ehrenkreisbrandrat Siegfried Ham-
merer. Andreas Feller, Vorsitzender der Helfervereinigung 
Schwandorf, begrüßte Gäste und Teilnehmer.

Ein besonderer Dank ging an den Ortsverband Schwandorf, die 
Küche und den Zweckverband für die hervorragende Organi-
sation und Verpflegung.        sf

Diesmal dominierte die Farbe rot: die hervorragende Mannschaft des 

THW-Ortsverbandes Schwandorf, der gemeinsam mit Mitarbeitern 

des Zweckverbandes die Landesversammlung optisch und kullinarisch 

gestatet haben.
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Auf Einladung ihres CSU-Bundestagsab-
geordneten hatten vom 21. bis 24. No-
vember die Vertreter von rund fünfzig 
bayerischen Ortsverbänden Gelegenheit 
die Bundeshauptstadt Berlin zu besu-
chen. 

In einem umfangreichen politisch orien-
tierten Programm erhielten die Teilneh-
mer Einblick in das aktuelle politische 
Geschehen und die besondere Histo-
rie der Stadt. So standen neben einer 
Stadtrundfahrt mit entsprechenden 
geschichtsträchtigen Haltepunkten 
zahlreiche Besuche auf dem Programm. 
Gerda Hasselfeldt, Vorsitzende der CSU-
Landesgruppe im Deutschen Bundestag, 
empfing die Gruppe mit Respekt vor 
dem ehrenamtlichen Engagement im 
THW. Der Parlamentarische Geschäfts-
führer der CSU-Landesgruppe, Stefan 
Müller, MdB, gab Einblick in die Arbeit 
der bayerischen Politiker. Der Bundes-
minister für Verkehr, Bau- und Stadtent-
wicklung, Dr. Peter Ramsauer, MdB, und  
Parlamentarischer Staatssekretär Dr. An-
dreas Scheuer, MdB, hießen die Gruppe 
im Bundesverkehrsministerium willkom-
men. Dr. Ramsauer  informierte in einem 
bayrisch-launigen Gespräch über die 
vielfältigen Aufgaben des Ministeriums. 

Höhepunkt der Reise war eine Diskus-
sionsrunde mit Bundesinnenminister 
Hans-Peter Friedrich, MdB, und seinem 
Staatssekretär Dr. Ole Schröder, MdB. 
Im Bundesinnenministerium hatten die 
Teilnehmer Gelegenheit, direkt ihre Nöte 
und Gedanken an den Minister zu brin-
gen. Davon wurde reichlich Gebrauch 
gemacht. 

Auch ein Besuch des THW-Landesver-
bandes-Berlin stand auf dem Programm. 
Dort wurde die Gruppe von THW-Präsi-
dent Albrecht Broemme empfangen. 

Berlin-Erlebnis mit wechselnden Politiker-Persönlichkeiten 

Bundesinnenminister  Dr. Hans-Peter Friedrich, MdB, gesellte sich zu seiner Mannschaft - THW-

lern aus Bayern waren auf Entdeckungsreise in der Bundeshauptstadt.  

Auf den Stufen des Ministeriums von Dr. Ramsauer entstand ein entspanntes Gruppenbild.

THW-Präsident Broemme und THW-BV-Präsident Mayer, MdB, standen der Gruppe um Stephan Stracke „Rede und Antwort“.

Die Initiatoren der Reise, Stephan Mayer, 
MdB, Präsident der THW-Bundesvereini-
gung, und Stephan Stracke, MdB, Vor-
sitzender der THW-Landesvereinigung 
Bayern, stellten sich ebenfalls den Fra-
gen der Gruppe. Der Besuch einer Parla-

mentssitzung und der Aufstieg zur Glas-
kugel auf den Reichstag bildeten den 
Abschluss von vier interessanten Tagen 
in Berlin.                                

        Rudolf Skalitzky
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Fachhelfer und Führungskräfte der Fach-
gruppe Brückenbau des Technischen 
Hilfswerks, Ortsverband Freising nah-
men an der zweiten bundesweiten Aus-
bildung im Bahnbehelfsbrückenbau in 
Konz an der Mosel teil. 45 Fachleute aus 
den bundesweit 14 Brückenbaugruppen 
des Technischen Hilfswerks (THW) übten 
zehn Tage in Konz an der Mosel den Bau 
einer straßenverkehrs- und eisenbahn-
tauglichen Behelfsbrücke aus dem  Zen-
trallager der Deutschen Bahn AG. 

Anlass zu der speziellen Ausbildung 
gab eine Vereinbarung zwischen dem 
Bundesverkehrs- und dem Bundesin-
nenministerium, nach der das THW sein 
Einsatzspektrum um den Bau von Eisen-
bahn-Behelfsbrücken erweitert und dazu 
die notwendige Kompetenz aufbaut. Die 
Deutsche Bahn (DB) AG hat dazu an ih-
rem Brücken-Zentrallager in Konz die 
nötigen Voraussetzungen geschaffen. 

Bereits im vergangenen Jahr hatten 
praktisch alle Helfer der THW-Brücken-
baugruppen eine jeweils zweitägige 
Kurzeinweisung in die beiden bei der DB 
vorgehaltenen Behelfsbrückensysteme 
erhalten. Dieses Jahr war das Ziel, inner-
halb von zehn Tagen den gesamten Bau-
ablauf von der ersten Vormontage bis zur 
betriebsbereiten Brücke zu üben. 

Übungsobjekt war eine so genannte 
Schaper-Krupp-Brücke (SKB) mit ei-
ner Stützweite von 42 Metern. Rund 
400 Tonnen Brückenmaterial und etwa 
6.000 Schrauben mussten dafür verbaut 
werden. Da die Brücke im Vorschubver-
fahren gebaut werden sollte, wurde zu-
nächst eine Montage-Rollbahn aus meh-
reren Rollenbatterien mit je 6,8 Tonnen 
Gewicht montiert. Als erstes Element der 
eigentlichen Brücke wurde darauf dann 
der so genannte Vorbauschnabel mit ei-
ner Länge von 25 Metern zusammenge-
setzt. Durch den Vorbauschnabel kann 
die Brücke später über das Hindernis 
geschoben werden, ohne abzustürzen. 
Um den beim Vorschub auftretenden 
Durchhang auszugleichen, ist der Vor-
bauschnabel durch zwei große Hydrau-
likzylinder in seiner Neigung verstellbar. 

Daran anschließend wurde die eigent-
liche Brückenkonstruktion montiert. 
Auch wenn die großen Bauteile mit dem 
Autokran an Ort und Stelle gehoben wur-
de – schon die  „kleinen“ Verbindungsele-

Bahn-Behelfsbrücken-

Bau geübt

Als Eisenbahnbrücke hat das THW die Konstruktion aufgebaut - der passende Belag macht 

daraus eine Brücke, die auch Straßenfahrzeuge nutzen können. 

Alle Fotos: Jürgen Fischer
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mente mit Gewichten von bis zu 70 Kilo-
gramm stellten immer wieder auch hohe 
körperliche Herausforderungen für die 
THWler dar. Dies galt insbesondere für 
den Teil der Montage an der Oberseite 
der Brücke, der in rund sieben Metern 
Höhe stattfindet. 

Kurze Pausen gab es für die im Zwei-
Schicht-Betrieb arbeitenden Helfer im-
mer dann, wenn die Brücke hydraulisch 
ein Stück weiter vorgeschoben wurde. 
Aber danach ging es auch schon wieder 
weiter. Am fünften Tag, abends um 19.34 
Uhr, erreichte der Vorbauschnabel das 
jenseitige Rollenlager. Damit war die kri-
tischste Phase des Vorschubs erfolgreich 
gemeistert. Trotzdem war noch einiges 
an Arbeit zu leisten, bis die Brücke ihre 
Zielposition erreicht hatte. Dann muss-
te der Vorbauschnabel demontiert und 
die Brücke hydraulisch rund zwei Meter 
auf ihre endgültigen Lager abgesenkt 
werden. 

„Durch eine großartige und engagierte 
Leistung aller Beteiligten konnten wir 
die Brücke einen Tag vor dem geplanten 
Termin fertigstellen“, freut sich Jürgen 
Fischer, Gruppenführer der Fachgrup-
pe Brückenbau im THW Freising, der 
gemeinsam mit drei Fachhelfern seiner 

Gruppe als Teilnehmer in Konz dabei 
war.  „Das und die intensive Kommunika-
tion der sonst weit voneinander entfernt 
stationierten THW-Brückenbauer geben 
uns das gute Gefühl, für kommende He-
rausforderungen im Bahn-Behelfsbrü-
ckenbau gut gerüstet zu sein.“ 

Brücken für alle Anforderungen
„Durch die Erweiterung des Einsatzauf-
trags der Brückenbaugruppe um den 
Bahnbehelfsbrückenbau ist das Tech-
nische Hilfswerk, Ortsverband Freising, 
in der Lage für alle möglichen Einsatzla-

gen angepasste Übergange zu schaffen.“ 
resümierte Michael Wüst, Ortsbeauftrag-
ter des THW Freising und stellte fest: „Die 
Fähigkeiten der Fachgruppe im Katastro-
phenschutz reichen von Fußgängerste-
gen und -brücken über LKW-befahrbare 
Behelfsbrücken der Typen „Bailey“ und 
„D“ nun bis hin zu Bahnbehelfsbrücken. 
Da der Bahnbehelfsbrückenbau im Zi-
vilschutz eine Bundesaufgabe ist, war 
die Übernahme dieser Aufgabe durch 
die THW-Fachgruppen Brückenbau mit 
ihren hervorragend ausgebildeten Hel-
ferinnen und Helfern eine logische Kon-
sequenz.“                                              miwü-red

Die Fotos  sind      

Momentaufnahmen 

im Übungsverlauf  



34     THW-JOURNAL BY 2/2011

THW

Einmal THW - für immer THW

Aus technischen Gründen ist die Würdigung von 
Helmut Königbauer erst mit einem Jahr Verspä-
tung möglich – aber unumgänglich notwendig. 
Wer die Zeilen liest, wird es verstehen. Und es gibt 
noch etwas nachzutragen: Helmut Königbauer ist 
seinem Ehrenamt THW treu geblieben und wirkt 
zuverlässig als Schatzmeister der THW-Landesver-
einigung. Wenn der „vergoldete“ Abschied vom Amt 
eine Hoffnung auf weiteres Engagement gewesen 
ist, hat sie sich erfüllt.                                                     sf

Sag zum Abschied leise 

Servus
 „200 Meter von hier begann alles.“  Das 
„hier“ benennt den historischen Salz-
stadl der Stadt Landshut,  in dem sich 
am 25. September 2010 knapp 250 
Ehrengäste aus Politik, Behörden, Part-
nerorganisationen, THW und natürlich 
Familie und Freunde versammelten um 
Helmut Königbauer aus dem Dienst des 
THW-Geschäftsführers in den Ruhestand 
zu verabschieden, der sich als relativ un-
ruhig herausstellen sollte. 

Erfolgreicher Eishockeyspieler
Helmut Königbauer war Schüler der 
Martinsschule, die eben die besagten 
200 Meter von „hier“ entfernt liegt. Seine 
Interessen lagen damals noch nicht beim 
THW. Er war sportbegeistert  und wurde 
sogar Deutscher Jugendvizemeister mit 
den bekannten Eishockeyspielern Alois 
Schloder und Erich Kühnhackl. Über 
Freunde - die alle in den Reihen der Gäs-
te im Salzstadel waren - fand er in jun-
gen Jahren zum Ortsverband Landshut 
und engagierte sich fortan ehrenamtlich 
beim THW. Dass dies sein ganzes wei-
teres Leben bestimmen sollte, war da-

mals noch nicht abzusehen. 1967, nach 
fünf ehrenamtlichen Jahren, bewarb sich 
Helmut Königbauer als Kraftfahrer bei 
der damaligen THW Geschäftsstelle in 

Landshut. Nach bestandener Meister-
prüfung im KFZ-Handwerk, stand ihm 
der Weg zum Geschäftsführer offen. 
Nach einer Zwischenstation in Regens-
burg leitete er nunmehr seien 13 Jahre 
höchst erfolgreich den Geschäftsführer-
bereich Mühldorf und ist der dienstälte-
ste Hauptamtliche im THW.  

Nicht nur in der Bundesanstalt engagier-
te sich Helmut Königbauer. Zusätzlich zu 
seiner hohen Belastung als Geschäftsfüh-
rer brachte er sich ehrenamtlich in den 
Vorstand der THW-Landesvereinigung 
Bayern ein. Er wurde zum Schriftführer 
gewählt. Der ehemalige Landesvorsit-

zende, jetzt Präsident der THW-Bundes-
vereinigung, Stephan Mayer, MdB, wür-
digte zu Beginn der Verabschiedung die 
Tätigkeiten und die stets vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit Helmut Königbau-
er und verlieh ihm die Ehrennadel in Sil-
ber der THW-Vereinigung. 

Anerkannt als versierter Fachmann sei-
nes Metiers ist Helmut Königbauer nicht 

Fest im Griff haben Albrecht Broemme und Dr. Fritz-Helge Voß  scherzhaft den THW-Mann Helmut Königbauer nach der Auszeichnung mit dem 

Ehrenzeichen des THW‘s in Gold. BV-Präsident Stephan Mayer, MdB, verleiht das BV-Ehrenzeichen in Gold - vor der Königbauer-Kulisse.

Oberbürgermeister Hans Rampf dankte 

besonders Rosemarie Königbauer für ihr Ver-

ständnis und die Unterstützung des Engage-

ments ihres Mannes
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nur bei den Helfern, Führungskräften 
und Ortsbeauftragten seines Geschäfts-
führerbereiches sondern auch bei Kol-
legen im Landesverband und bis zur 
THW Leitung ein stets gefragter und 
geschätzter Ansprechpartner. Dies hob 
THW-Präsident Albrecht Broemme in 
seiner Rede hervor. Mit der Verleihung 
des Ehrenzeichens in Gold, der höchsten 
Auszeichnung die das THW vergeben 
kann, zeigt sich die Wertschätzung die 
man mit Helmut Königbauer verbindet. 

Mehr auf die bayerische Art verab-
schiedete sich die THW-Jugend des 
Geschäftsführerbereiches Mühldorf bei 
„ihrem“ Helmut. Mit Gstanzln – Versen 

in Mundart – zeigten einige Jugendliche 
noch einmal stellvertretend ihre Dank-
barkeit für das stets offene Ohr, das 
Helmut Königbauer für die Belange der 
Jugend hatte. Mit großer Begeisterung 
und vollem Einsatz organisierte er seit 
Jahren das  Jugendlager im Geschäfts-
führerbereich. 

Nach den Dankes- und Grußworten aus 
der THW-Familie schlossen sich die Poli-
tik und die Hilfsorganisationen an. Hans 
Rampf, Oberbürgermeister der Stadt 
Landshut, bedankte sich hier besonders 
bei Ehefrau Rosmarie Königbauer und 
wünschte ihr ausreichend Gelegenheit, 
viel gemeinsame Zeit nachzuholen. 

Für die Hilfsorganisationen fand, stellver-
tretend für alle Bereiche, Kreisbrandrat 

und Vorsitzender des Bezirksfeuerwehr-
verbandes Oberbayern, Karl Neulinger, 
anerkennende und dankende Worte 
für die langjährige Zusammenarbeit. 
Es sei nicht selbstverständlich, dass Rot 
und Blau miteinander auf einer Welle 
schwimmen, stellte Neulinger fest, aber 
es sei wichtig. 

Der neue „Rentner“ übergab mit einer 
ergreifenden Schlussrede mit dem Staf-
felstab der Geschäftsstelle Mühldorf 
symbolisch die Amtsgeschäfte an sei-
nen Nachfolger, ganz nach dem eingra-
vierten Motto „Geh los, gib´s weiter“. 

Mach´s gut Helmut... 

... der „Neue“ kommt

Mit Klaus Labitzke übernahm das Zepter 
in der Geschäftsstelle Mühldorf kein Un-
bekannter im bayerischen THW. Lange 
Jahre war er als Sachbearbeiter Einsatz 
und ehrenamtlich im Jugendbereich 
und der Fachgruppe Wassergefahren in 
Ingolstadt, ehe er die Verantwortung für 
einen der größten Geschäftsführerbe-
reiche in der Fläche übertragen bekam. 

Bei seiner Vorstellungsrede verdeut-
lichte Klaus Labitzke, dass er keine Angst 
vor großen Fußstapfen habe, sondern 
seine eigenen Marken setzen und auf 
dem vorhandenen Fundament auf bauen 
möchte.

„Wir wünschen ihm für seine Tätigkeit im-
mer eine glückliche Hand und alles Gute 
zusammen mit uns, seinen Helferinnen 
und Helfern im Geschäftsführerbereich 
Mühldorf.“                                    Stefan Huber

Klaus Labitzke mti dem Szepter

Bilder: Stefan Huber, 

Paul Emmler jun.
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Bundespräsident Christian Wulff hat die 
Schirmherrschaft für das Bundesjugend-
lager der THW-Jugend vom 1. – 8. August 
2012 in Landshut „gerne“ zugesagt, er 
„schätzt das ehrenamtliche Engagement 
der THW-Jugend außerordentlich“.

Ebenso hat Bundesinnenminister Dr. 
Hans-Peter Friedrich bei einem Gespräch 
auf Einladung der THW-Landesvereini-
gung Bayern, das im THW-Landesver-
band München stattfand, seine Zusage 
gegeben, die Schirmherrschaft für den 
Bundesjugendwettkampf zu überneh-
men. Der Bundesjugendwettkampf fin-
det am Samstag, 4. August, statt.

Die Aktiven der THW-Jugend haben sich 
bereits in der 2. Hälfte 2011 in Arbeits-
kreisen zusammengetan, um alle Be-
reiche optimal auszugestalten. Bei der 
großen Auftaktveranstaltung (Kick-Off ) 
war nicht nur das Kennenlernen der Men-
schen wichtig, die aus ganz Deutschland 
kommen, sondern auch das erstrebte 
Konzept. Geprägt soll die gesamte Or-
ganisation 2012 von der Leitlinie „Back 
to he roots“ sein. Es bleibt spannend zu 
erleben, wie das umgesetzt wird.

Budgetplanung, Raumordnung, Motto, 
Information der Teilnehmer, Personalbe-
darf, Ausarbeitung Wettkampf, Abstim-
mung mit der Stadt Landshut und den 
Geschäften und Unternehmen, Vorbe-
reitung des Freizeitordners: all das und 
noch mehr wird in den Vorbereitungs-
monaten geleistet. Gepflegt wird auch 
der Erfahrungsaustausch mit dem Orga-
nisationsteam des Bundesjugendlagers 
in Wolfsburg 2010 – das Rad muss ja 
nicht nochmal neu erfunden werden.

Wie schon aus dem Logo ersichtlich, wird 
das Zusammentreffen von Landshuter 
Hochzeit und moderner THW-Technik in 
der Konzeption eine wichtige Rolle spie-
len. Ziel ist es, eine Verbindung zwischen 
der Geschichte der Stadt Landshut mit 
der Landshuter Hochzeit – eine europä-
isches Ereignis –, der THW-Jugend und 
der modernen THW-Technik zu finden.

Spannend wird auch sein, wie viele Ju-
gendliche sich anmelden – in Wolfsburg 

Bundesjugendlager 2012 in Landshut

Bundespräsident Wulff ist Schirmerr des THW-Jugendlagers - Bundesinnen-

minister Dr. Hans-Peter Friedrich ist Schirmherr des Bundesjugendwett-

kampfes am 4. August - Landshut bereitet sich auf „viel Blau“ vor

Der Messepark Landshut wird vom 1. bis 8. August die Heimat der Teilnehmer am 14. Bundes-

jugendlager der THW-Jugend e.V.  Der Wettkampf wird auf der Turnierwiese der Landshuter 

Hochzeit vor der malerischen Kulisse der Burg Trausnitz und der Landshuter Stadtpfarr- und 

Kollegiatstiftskirche St. Martin und Kastulus stattfinden. Die Kirche hat den höchsten Backstein-

turm der Welt (130,6 m).
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waren es rund 4.200 aus über 270 THW-
Ortsverbänden.

Helfende Hände können sich jederzeit 
einbringen. Vom Elektriker über Kü-
chenhelfer und Sanitäter bis hin zu Fo-
tografen oder anderen Spezialisten für 
die Öffentlichkeitsarbeit gibt es viele 
Möglichkeiten mitzumachen, auch wenn 
man noch keine Lagererfahrung vor-
weisen kann. Interessierte können sich 
direkt an das Projektbüro des Bundesju-
gendlagers, Tel. 089/ 150 151 150  (Stefa-
nie Buron), oder per Mail projektbuero@
bundesjugendlager.de wenden

Ideen für das Rahmenprogramm am 
Wettkampftag

Ein attraktives und abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm am Samstag, 4. Au-
gust, rund um den Bundeswettkampf 
soll auf dem Wettkampfgelände und 
in der Landshuter Altstadt  nicht nur 
THW-Besucher anlocken. Das Organi-
sationsteam möchte hier bewusst eine 
THW-Show und keine statische Aus-
stellung auf die Beine stellen. Dies geht 
allerdings nur mit Hilfe der bayerischen 
THW-Familie. Gemeint sind damit zum 
Beispiel Vorführungen der Sauerstofflan-

ze, ein Taucherbecken, der „heiße Draht“ 
oder ein Lebend-Kicker aus dem eigenen 
Fundus. Ortsverbände und Jugendgrup-
pen, die sich hier angesprochen fühlen, 
eine gute Idee haben und auch bereit 
sind sich an diesem Tag am Rahmenpro-
gramm zu beteiligen, werden gebeten, 
sich bis Ende Februar im Projektbüro 
oder direkt per Mail beim AK 5 ak5@
bundesjugendlager.de zu melden.

Aktuelle Informationen zum Bundesju-
gendlager finden sich auf der Homepage 
der THW-Jugend oder direkt unter www.
bundesjugendlager.de sf

Marc-André Cisiolka aus Landshut ist neuer Stv. Bundessprecher

THW-Präsident Broemme: „Das Miteinander ist ein wichtiger Baustein für die THW-Arbeit vor Ort“.

Marc-André Ciesiolka, Jugendleiter in 
Landshut, ist einer der beiden Stellver-
treter des Bundesjugendleiters. Das war 
das Ergebnis der Wahlen beim jüngsten 
Bundesjugendausschuss.

Michael Becker, der alte und neue 
Bundesjugendleiter, wurde mit  39 Stim-
men im Amt bestätigt. (39 Ja-Stimmen, 
26 Nein-Stimmen, 7 Enthaltungen und 
eine ungültige Stimmabgabe). 

Für die beiden Stellvertreterpositionen 
waren drei Kandidaten angetreten: 

Marc-André Ciesiolka aus Landshut, 
(André ist seit 2000 Jugendleiter und als 
THW-Mann ausgebildeter Atemschutz-
geräteträger, Bootsführer und hat den 
LKW-Schein; beruflich ist er Einkäufer in 
der Privatbrauerei Erdinger Weißbier),  

Hanna Glindmeyer (bisherige Stellver-
treterin) und 

Ingo Henke (Jugendleiter in Osnabrück 
und Referent internationale Jugendar-
beit der Bundesjugendleitung). 

Ingo Henke wurde mit 49 Stimmen und 
Marc-André Ciesiolka mit 41 Stimmen 
gewählt. Auf Hanna Glindmeyer entfie-
len 40 Stimmen.

Alle Satzungsentwürfe einstimmig 
beschlossen
Der Tagesordnungspunkt „Satzungen“, 
bei dem die Satzungsentwürfe der 
Bundes-, Landes- und Ortsebene zur 
Abstimmung standen, sorgte für Über-
raschung: sämtliche Satzungsentwürfe 
wurden einstimmig in 15 Minuten be-

THW-Vizepräsident Gerd Friedsam gratuliert dem Bundesjugendleiter zur Wiederwahl. Links 

Ingo Henke, rechts Marc-André Ciesiolka.

schlossen. Hier gebührt Sebastian Gold 
und vor allem Walter Behmer Dank, da 
sie sich im Vorfeld überaus engagiert in 
die Ausarbeitung dieser Satzungen ein-
gebracht haben. 

Jugend-Leistungsabzeichen nun auf 
Bundesebene
Die Delegierten beschlossen auch ein-
stimmig die Einführung des Leistungs-
abzeichens der THW-Jugend auf Bundes-
ebene und das neue Selbstverständnis. 
Das Selbstverständnis macht u.a. deut-
lich, dass sich die THW-Jugend als Teil 
der THW-Familie versteht und sich für 
Demokratie, Gleichberechtigung und 
internationalen Austausch ausspricht. 

Kriterien für eine nachhaltige 
Jugendarbeit

THW-Präsident Albrecht Broemme ging 
in seinem Bericht vor allem den Fragen 
„Wie schafft es das THW, Junghelfer als 
aktive Helfer zu halten und welche Grün-
de gibt es, dass Jugendliche im THW auf-
hören?“ auf den Grund. Für ihn sind Mo-
tivationsanreize wie flexible Dienstzeiten 
und schöne Jugendräume eine wichtige 
Basis, ebenso wie eine fundierte Ausbil-
dung und eine effektive Personalpla-
nung. Darüber hinaus ist aber auch ein 
gutes Miteinander der Junghelfer mit 
den anderen Menschen im Ortsverband 
ein wichtiger Baustein für eine erfolg-
reiche THW-Arbeit vor Ort.                 ju-red
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    Platz Jugendgruppe   Bezirk  Punkte Minuten

                      
1 11 Karlstadt     Unterfranken   603    117

      2 Nürnberg     Mittelfranken   598,5    107

      3 Selb     Oberfranken   593,5    115

      4 München-Ost    Oberbayern   589,5    119

      5 Sulzbach-Rosenberg    Oberpfalz      579    117

      6 Schwabmünchen    Schwaben   562    107

      7 Straubing     Niederbayern   544,5    120

Das Landesjugendlager der THW-Jugend 
Bayern in Aschaffenburg hatte einige Hö-
hepunkte. Es war mit über 1.100 Teilneh-
mern das größte Landesjugendlager, das 
je stattgefunden hat. 58 Jugendgruppen 
beteiligten sich daran.

Einer der Höehpunkte war der Landes-
jugendwettkampf, in dem sich die THW-
Jugend Karlstadt als diejenige qualifi-
zierte, die die bayerischen Farben beim 
Bundesjugendwettkampf 2012 in Lands-
hut verteidigen wird.

Es war der 14. Landesjugendwettkampf. 
Die THW-Jugend hat es so formuliert: 
„Sieben Jugendgruppen trainierten, 
seit die Aufgaben für den Wettkampf im 
April veröffentlicht wurden, enthusias-
tisch und das sah man am Sonntag auf 
dem Volksfestplatz  in Aschaffenburg. 
Die Bezirkssieger traten hier gegenei-
nander an, um den Landessieger zu er-
mitteln. Elf Aufgaben galt es innerhalb 
von 120 Minuten nicht nur schnell, son-
dern auch sauber und allen Vorschriften 
entsprechend zu bearbeiten.

Der Rettungseinsatz im angenommenen 
Gebäudeeinsturz war wohl die aufwän-
digste Herausforderung. Hierbei muss-
ten zwei verletzte Personen durch ver-
schiedene Methoden gerettet werden. 
Eine andere, THW-spezifische Aufgabe 
war der Bau einer Transportseilbahn, 
die über einen kleinen See führte. Die 
Junghelfer aller Mannschaften bearbei-
teten diese und die restlichen Aufgaben 
mit sorgfältiger Kompetenz. Demnach 
entschieden Kleinigkeiten in der Ausar-
beitung über die Platzierung – und ge-
nau diese entgingen dem 29-köpfigen 
Schiedsrichterteam um Ronny Baumül-
ler, Marco Hämmer und Andreas Feicht-
mayr nicht.

THW-Jugend auf Erfolgskurs

Die fachlich ausgereiften Kenntnisse der 
Junghelfer überzeugten auch die Gäste 
an den, direkt am Main gelegenen, Wett-
kampfbahnen. Zahlreiche Interessierte, 
sowie Ehrengäste aus Politik, THW und 
befreundeten Organisationen ließen sich 

das Spektakel nicht 
entgehen. Sieger 
waren am Schluss 
doch alle, denn 
Udo Linz, von der 
Fa. Linz Motoren 
und KFZ-Technik, 
überreichte jeder 
teilnehmenden Ju-
gendgruppe noch 
eine f inanzielle 
Stütze. Die ersten 
D r e i  b e k a m e n 
zusätzlich einen 
Scheck der Spar-
kasse.“

Wen Details interessieren: www.landes-
jugendlager.de bietet eine Art Tagebuch 
mit einer großen Anzahl an Einzelheiten 
und einer interessanten Bildergalerie mit 
565 Aufnahmen. Wie gut im Detail das 
Landesjugendlager im Vorfeld durch-

Das Zeltlager auf dem Festplatz am Mainufer in Aschaffenburg - rechts das Wett-
kampfgelände noch ohne Aufbauten. Der Blick bot sich von der Schlossseite aus.

Noch stehen alle Pokale auf der Bühne.... So sehen Sieger aus: Die THW-Jugend aus Karlstadt und ihre Betreuer.
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dacht war, zeigt zum Beispiel der La-
gerordner, der auch im Nachgang noch 
eine interessante Lektüre darstellt und 
als Download für eigene Planungen ge-
nutzt werden kann.

Dort findet man auch alle Ausgaben der 
lesenswerten Lagerzeitung (täglich!), 
die das breite Spektrum zeigt, wie sich 
Jugend begeistert und sinnvoll beschäf-
tigen kann.

Ein besonderer Höhepunkt gleich zum 
Auftakt war bei der Eröffnungszeremo-
nie die Ehrung für den Landesjugend-
leiter Andrè Stark. Nicht nur die THW-
Jugend und seine THW-Wegbegleiter 
haben sich mit ihm gefreut. Auch sein 
Arbeitgeber   Günter Schmitt, der Senior-
chef der Firma Schmitt Brandschutz und 
seine Mutter Reinhilde Stark waren mit 
dabei und begeistert.

Dirk-Hubertus Bosse, in seiner Eigen-
schaft als stv. Landesbeauftragter von 
Bayern und auch als langjähriger Vize-
vorsitzer der THW-Landesvereinigung 
Bay ern der THW-Jugend über lange Jah-
re ein Freund geworden und als erster 
mit der Goldenen Ehrennadel der THW-
Jugend Bayern ausgezeichnet (seit 1997 
ist er Ehrenmitglied der THW-Jugend Ba-
yern), ist der THW-Landesbeauftragter 

Einige der sieben Wettkampfbahnen - links mit dem Aschaffenburger Schloss im Hintergrund .

Die Wettkampfschiedsrichter auf dem Weg zur Bühne.

Fotos: 

Johann 

Schwepfinger

 und 

Sepp Fuchs

 von Baden-Würt-
temberg. Er war 
extra zur Ehrung 
für André Stark 
nach Aschaffen-
burg gekommen.

Die Fan-Gemein-
de des Landes-
jugendleiters ist 
groß und immer 
noch  wachsend.

Für die Ehrung von 
André Stark am 
Aschaffenburger 
Festplatz hielt der 
stellvertretende 
Landesvorsitzen-
de Sebastian Gold 
die Laudatio, die 
im Kasten nachzu-
lesen ist.

Auch die Kulisse 
vor dem Aschaf-
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fenburger Schloss und die THW-Fah-
nen, die die Brücke über den Main 
schmückten, trug zur Wohlfühl-Atmo-
sphäre bei. Die Linienbusse in der Stadt 
trugen THW-Jugend-Fahnen.

Im Camp hatte die Verpflegung (wieder) 
die Küchen-Crew übernommen und 
wurde ihrem guten Ruf sehr gerecht.

Die Lagerleitung und alle Verantwort-
lichen haben ihr Bestes gegeben, um das 
Landesjugendlager und den Wettkampf 
zu guten Erinnerungen werden zu lassen 
und - nach Aussage vieler Jugendlicher 
- ist ihnen das auch gelungen.    sf

Das Parkplatz-

Team konnte 

mit einem Plan 

und gekenn-

zeichneten 

Stellplätzen 

arbeiten.

Ein Meldekopf 

in einer ruhigen 

Industriestraße 

war ebenfalls 

eine gute Idee.

Laudatio für André Stark von Sebastian Gold

Liebe Jugendliche,

die nächste Woche steht Ihr im Mittel-
punkt. Ihr werdet morgen am Wettkampf 
teilnehmen oder Euren Favoriten anfeu-
ern, Ihr werdet Ausflüge machen und Ihr 
werdet das Lager „erleben“.

Und daher darf die nächsten paar Minu-
ten einmal jemand anderes im Mittel-
punkt stehen – unser Landesjugendlei-
ter André Stark.

Lieber Andre, seit 26 Jahren bist Du im 
THW aktiv, seit 10 Jahren stehst Du an der 
Spitze der THW-Jugend Bayern. Das sind 
10 Jahre Woche für Woche, Tag für Tag, 
Kleinkram und visionäre Planung, 10 Jah-
re Ärger und Stress, aber eben auch 10 
Jahre Einsatz und Arbeit für die Jugend 
des THW in Bayern und in Deutschland.

Dass Du mal Landesjugendleiter wer-
den könntest, ahnten manche schon 
früh, insbesondere der Mensch zu mei-
ner Linken, Ronny Baumüller. Man muss 
sich das einmal vorstellen, mit 15 Jahren 
warst Du schon im Landesvorstand aktiv, 
mit 15!  Ronny hat Dich mit dem Auto 
immer zu den Sitzungen abgeholt. Aber 
auch in diesem Alter hast Du schon für 
die Sache der THW-Jugend gekämpft, 
auch da hast Du schon erheblich Verant-
wortung übernommen.

Es gibt einige Punkte, die Dein THW-
Leben geprägt haben, die gerade aber 
auch etwas über Dein Wesen und Deine 
Verantwortung aussagen. Ich denke da 
insbesondere an den Unfall, den eine Ju-
gendgruppe aus Deinem OV Obernburg 
beim Bundesjugendlager 2000 in Gun-
zenhausen hatte. Da hatte jemand völlig 
die Kontrolle über das Auto verloren und 

war in den Gegenverkehr gerast – mit-
ten in ein THW-Fahrzeug der Jugend. Der 
Anruf bei Dir – das müssen Sekunden ge-
wesen sein, die das Leben verändern. Die 
schönste Woche im THW-Jahr wird zur 
schlimmsten. Gibt es Verletze – schwer 
Verletzte - Tote?

Was muss das für ein Bild gewesen sein, 
das zertrümmerte Fahrzeug, zahlreiche 
Rettungshubschrauber nebeneinander 
aufgereiht? Einige Jugendliche wurden 
verletzt, auch schwerer, aber es waren 
Gott sei Dank alle angeschnallt. Du hast 
Dich über Wochen um die Verletzten 
gekümmert und um die Eltern. Und Du 
hast den Papierkram mit der Versiche-
rung erledigt. 

Dieses Ereignis prägt fürs Leben – daher 
kannst Du glaubwürdig über Sicherheit 
im THW reden, über Verantwortung, 

über Fürsorge. Deswegen hören Dir die 
Jugendlichen und Jugendbetreuer seit 
über zehn Jahren zu.

André, Du hast soeben das größte Lan-
desjugendlager aller Zeiten eröffnet. 
Unter Deiner Federführung hatten wir 
schöne Lager in Freising, Fürth, Selb, 
Sonthofen und Straubing. Jedes dieser 
Lager hatte seinen eigenen Reiz, jedem 
dieser Lager hast Du Deinen Stempel 
aufgedrückt. 

Ein Jugendlager ist kein Wellness-Urlaub, 
sagst Du immer. Daher versuchst Du, den 
Kids etwas zu bieten, aber sie auch in die 
tägliche Arbeit einzubeziehen. Sicher, 
Klo-Schrubben gehört nicht zu den „TOP 
10“ der schönsten Lagerereignisse, das 
haben wir heute beim Auslosen der La-
gerdienste wieder gesehen – aber Dir ist 
es wichtig, zu zeigen, dass jeder Dienst 

Sebastian Gold würdigt die Verdienste von André Stark, der von seinem Seniorchef Günter 

Schmitt und Dr. Fritz-Helge Voß, dem stv. Landesbeauftragten für Bayern flankiert wird.
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im THW  - schrubben oder führen – not-
wendig und, ja, gleich wichtig ist. 

2012 wartet auf uns eine der größten 
Herausforderungen: das Bundesjugend-
lager in Landshut. Du bist federführend 
dabei und zuversichtlich, dass die THW-
Familie Bayern diese Aufgabe gut stem-
men wird.

Das ist auch etwas elementar Wichtiges 
für Dich: die THW-Familie. Sie steht bei 
Dir im Zentrum des Denkens und Han-
delns im THW.

Du forderst viel für die Jugend – vollkom-
men zu Recht – aber eben nie im Über-
maß, nie einseitig zu Lasten des gesam-
ten THW ohne Rücksicht auf Verluste. Du 
bist überzeugt, dass es für das Wachsen 
und Gedeihen des THW notwendig ist, 
dass alle Zahnräder - so unterschiedlich 
sie auch sein mögen – ineinander grei-
fen.

Liebe Freunde,

nehmen wir uns diesen André zum Vor-
bild, wenn es darum geht, Verantwor-
tung zu übernehmen,

nehmen wir uns diesen André zum Vor-
bild, wenn es darum geht, junge Men-
schen für die großen und kleinen Dinge 
zu begeistern,

nehmen wir uns diesen André zum Vor-
bild, wenn es darum geht, THW-Familie 
verbindlich zu leben.

Lieber André, Du bist Vorbild!

Du hast das unendlich große, unendlich 
reiche, unendlich weite Erbe von Ronny 
Baumüller angetreten. Du hast es treu 
verwaltet, Du hast es weit vermehrt.

Lieber André,

der Landesvorstand der THW-Jugend 
Bay ern hat daher einstimmig beschlos-
sen, Dir für die Verdienste um die THW-
Jugend die Ehrennadel in Gold der THW-
Jugend Bayern zu verleihen. 

Ich freue mich, dass Sie, lieber Herr Vize-
präsident Schwierczinski bereits heute 
aus Bonn gekommen sind, und ich freue 
mich, lieber Herr Bosse, dass Sie als bis-
lang einziger Träger der  goldenen Eh-
rennadel und als jemand, den unheim-
lich viel mit Andre verbindet, extra für 
diesen Abend angereist sind.

Ich bin nicht berufen, die Ehrennadel zu 
überreichen, das gebührt Ronny Bau-
müller und Thomas Schütz.  Ich danke 
Euch.

Der feierliche 

Moment...

Die beiden Träger des Goldenen Ehrenzei-

chens der THW-Jugend Bayern: Dirk-Hubertus 

Bosse und André Stark.Reinhild Stark mit ihrem Sohn André
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Sicherheits- und Gesundheitsschutz 
(SuG) hat im THW einen hohen Stel-
lenwert. Aus diesem Grund führt die 
Fachgruppe Elektroversorgung (E) des 
THW-Ortsverbandes Alzenau im Ge-
schäftsführerbereich Karlstadt - erstma-
lig auf einem Landesjugendlager - eine 
Prüfung der von den Jugendgruppen 
mitgebrachten elektrischen Ausstattung 
durch. 

Stefan Knauer, Gruppenführer der Fach-
gruppe E und sein Team nahmen eine 
Sicht- und Funktions- sowie eine Prüfung 
der Isolationswerte vor. Unterstützt wur-
den sie durch zwei Elektriker aus Milten-
berg.  Am Freitag vor Lagerbeginn galt 
es, die Festplatzelektrik in Betrieb zu 
nehmen und die entsprechenden Ver-
teiler zu installieren. Ab Samstag wurde 
die Ausstattung der angereisten Ju-
gendgruppen durch Elektrofachkräfte 
in Augenschein genommen.  Ein mobi-
ler Trupp von zwei Mann prüfte in den 
Zelten z.B. mitgebrachte Kühlschränke 
und Kabeltrommeln. Vier Mann boten 
eine stationäre Prüfung an, die Gruppen 
konnten ihr transportables Gerät dort 
testen lassen.

Erfreulich - auch für die Prüfer - war, dass 
es keine größeren Beanstandungen gab. 
Kleine Reparaturen wurden direkt erle-
digt oder die Mannschaft um Stefan 
Knauer half mit Leihgeräten aus.

Katrin Brendolise

SuG-Service für das 

Landesjugendlager  in Aschaffenburg 

- erstmalig Elektroprüfung direkt vor Ort

Steckdosentürme, 

Kabeltrommeln und 

Kühlschränke - die Anfor-

derungen an das Prüfteam 

waren vielflältig.

Fotos: Katrin Brendolise

Das VIP-Zelt wurde wie seit Jahren von Siglinde Schneider-Fuchs geleitet, 

die tatkräftig von einem arbeitsfreudigen Team aus dem Geschäftsführ-

erbereich Karlstadt unterstützt worden ist. Facebook-Nachricht gehörte 

zum Service. l. Reiner Stein - THW-Geschäftsführer Karlstadt

VIP-Zelt  - Service
Ob ich da 

auch mal 

mitmachen 

soll?
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Foto: hab2

Kurze Zeit nachdem die Dachauer THWler vom Heizöleinsatz 
heimgekehrt waren, wurden sie nach Eschenried angefordert. 
Ein Radlader war bei Gartenarbeiten in den moorigen Unter-
grund eingesunken.  Alle Bemühungen der Inhaber, den Lader 
aus eigener Kraft mit Hilfe eines Traktors herauszuziehen, schei-
terten. Mittlerweile war das Arbeitsgerät bis zum Einstieg „ein-
gefahren“. Mit der Seilwinde des Dachauer Gerätekraftwagens 
zog das THW den Lader langsam aus dem Untergrund.

Ein Stromausfall am späten Sonn-
tagnachmittag legte Teile des Dachau-
er Landkreises für knapp zwei Stunden 
lahm. Grund für den Ausfall war ein ge-
brochener Porzellan-Isolator im Dach-
auer Umspannwerk. Neben zahlreichen 
Landkreisgemeinden waren auch die 
Stadt Dachau und das dort stattfindende 
Volksfest betroffen. Alle Fahrgeschäfte 

Stromausfall im Festzelt - THW-Einsatz auf dem Volksfest

waren stromlos sowie die Festzelte mit 
ihren Kühlanlagen und Küchen. Das 
Dachauer THW wurde kurze Zeit später 
alarmiert, um mit Stromaggregaten den 
Betrieb der Festzelte wieder in Gang zu 
bringen. Mit dem Beleuchtungsfahrzeug 
und dem verlasteten 85 kVA Stromaggre-
gat wurde das große Festzelt versorgt, 
mit einem weiteren 45 kVA Stromhänger 

speisten die THWler im Franziskaner-Zelt 
den Strom ein. Somit konnte der Betrieb 
in den Zelten weitergeführt werden, bis 
der Netzversorger die Reparaturen im 
Umspannwerk durchgeführt hatte. Ge-
gen 19 Uhr gingen in Dachau „die Lich-
ter“ wieder an und die Netzversorgung 
war gesichert. Die mehr als 25 THW-Kräf-
te konnten die Arbeiten am Dachauer 
Volksfest beenden, die ihnen viel Aner-
kennung der Festbesucher eingebracht 
hat.

Sven Langer - red.

In Oberndorf (Gem. Haimhausen) kam es an einem Vormit-
tag zu einem folgeschweren Unfall. Eine in einem Bauernhof 
ansässige Heizungsfirma füllte einen Tank, der im Stall des 
Hofes untergebracht war, mit Heizöl. Aus bisher ungeklärter 
Ursache wurde der Tank überfüllt, so dass Heizöl überströmte 
und in den Vorhof des Anwesens floss. Nachdem der Schaden 
nicht sofort erkannt wurde, floss das Heizöl über den Hof 
durch einen Regenabfluss in die Sickergrube der Eigentümer.

Durch die Integrierte Rettungsleitstelle wurde die Feuerwehr 
Haimhausen verständigt, die kurze Zeit später das Dachauer 
THW zur Unterstützung alarmierte. Mit dem Heckladekran 
und der dort montierten Baggerschaufel musste das mit Öl 
getränkte Erdreich auf einer Länge von ca. 50 Metern aus-
gegraben werden. Die Kameraden der Haimhausener Wehr 

Heizöl lief unbemerkt aus

Radlader befreit

spülten in der Zwischenzeit den Regenschacht durch und 
pumpten aus der Sickergrube das Heizöl ab. Der Einsatz dau-
erte bis in den Nachmittag.

Save the Date

Der Bezirksjugendwettkampf 

Oberbayern
findet im THW-Bad Aibling

 am Samstag, 6. Oktober 2012
statt.
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Ein Auto wird von mehreren Kubikme-
tern Sand verschüttet. Im Auto befinden 
sich zwei Personen.

Diese Lage galt es zu meistern, als die 
Einsatzkräfte des Dacher THW-Ortsver-
bandes zu einer Übung in die Sandgrube 
der Firma Hörl & Hartmann bei Pellheim 
kamen.

Höchste Vorsicht war bei der Personen-
bergung gefragt, da stets Sand nach-
rutschte, der durch die THW-Kräfte ab-
gefangen werden musste. Mit Schaufeln 
räumten sie das Auto frei, um mit der 
Personenbergung beginnen zu können. 
Der Fahrer war in seinem Fahrzeug oben-
drein noch eingeklemmt, diese Tatsache 
machte die Rettung erheblich schwie-
riger. 

Bevor hydraulische Spreizer und Schere 
zum Einsatz kommen konnten, mussten 
die THWler die Frontscheibe des Fahr-
zeug von innen gegen die schweren 
Sandmassen abstützen. Mittels Spin-
board wurden die Puppen aus dem Fah-
rersitz gehoben und in einer Bergemulde 
dem Rettungsdienst übergeben. 

Mit dem Übungsverlauf war Jochen Stel-
zig, Zugtruppführer im Dachauer THW, 
überaus zufrieden: „Die Mannschaft hat 
die gestellte Aufgabe super gemeistert. 
Was es zu verbessern gilt, können wir 
üben. Eine tolle Mannschaftsleistung, 
die wir als Beobachter heute gesehen 
haben.“                                     Sven Langer-red

Da das THW und die Reservisten der Bun-
deswehr gemeinsam Aufgaben im Scha-
densfall ausführen können, war es ein 
Anliegen des Reservistenverbandes der 
Bundeswehr - Kreisgruppe Oberland und 
der THW-Geschäftsstelle (GSt) Bad Tölz, 
den Umgang mit Einsatzaufgaben bei ei-
ner gemeinsamen Übung zu trainieren. 
Die Organisation der Übung übernahm 
der THW-Ortsverband (OV) Geretsried in 
Zusammenarbeit mit Oberstleutnant der 
Reserve Martin Schleier, Vorsitzender der 
Kreisgruppe Oberland.

Auf dem Standortübungsplatz Lands-
berg am Lech stellte der OV Geretsried 

„Voneinander lernen und miteinander helfen

Anspruchsvolle Übung 

in einer Sandgrube

Bergungsarbeiten erfordern Kenntnis und Geschick im Umgang mit der Materie

Verletztentransport über eine schiefe Ebene braucht Können.                                     Fotos: Sven Langer

das THW und den THW-Ortsverband mit 
seinen Fachgruppen (FG) und Aufgaben 
vor. Die FGr Führung und Kommunika-
tion (FK) baute zur Veranschaulichung 
eine THW – Führungsstelle auf und stellte 
die Möglichkeiten der Erfassung des Ein-
satzgeschehens vor. Außerdem wurde, 
in Zusammenarbeit mit der FGr FK des 
THW-OV Kempten und der X. Inspektion 
- Lehrgruppe A der Führungsunterstüt-
zungsschule Feldafing, eine Fernmelde-
übergabestelle aufgebaut.

Ein Helfer der FGr Logistik (Log) hielt ein 
Seminar zum Thema Sandsackverbau. So 
lernten die Reservisten den ordnungs-
gemäßen Aufbau von Sandsackwällen 
sowie die transportgerechte Lagerung, 
um im Einsatzfall Sandsackpaletten 
schnell und sicher verlasten zu können. 
Zusätzlich baute die FGr Log einen Logi-
stik-Stützpunkt auf. Dabei fand der Werk-
stattanhänger besonderes Interesse.

Der Technische Zug mit seinen Ber-
gungsgruppen und einige Reservisten 
nahmen in der Schwabstadtkaserne an 
einer Höhenrettungs-Übung teil.

Zum Abschluss des Übungstages kam 
eine SAR des LTG 61. Dafür richtete der 
Technische Zug einen Hubschrauber-
landeplatz ein. 

Fazit des Tages von OTL d.R. Martin Schlei-
er und THW-Ortsbeauftragtem Erich 
Schöftlmair: „Eine gelungene Übung, die 
nächstes Jahr wiederholt wird“.

Lina Wussow  - red.
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Die Scheune eines landwirtschaftlichen 
Anwesens im südlichen Landkreis Pfaf-
fenhofen brannte fast vollständig ab. 
Durch Arbeiten mit einem Bunsenbren-
ner entstand ein Funkenflug, der das 
gelagerte Heu entzündete. Ein Groß-
aufgebot an Rettungskräften aus den 
Landkreisen Pfaffenhofen und Dachau  
konnte ein Übergreifen der Flammen 
auf das Wohnhaus verhindern. Der THW-
Ortsverband Pfaffenhofen wurde im 
Laufe der Löscharbeiten nachalarmiert. 
Hauptaufgabe der THW-Einsatzkräfte 
war, das brennende Heu und den zum 
Teil eingestürzten Dachstuhl mit Hilfe 
des Radladers und des Kippers mit Lade-
kran aus dem Gebäude zu räumen. Nur 
so konnten die vorhandenen Glutnester 
effektiv bekämpft werden. 

Der kleine und sehr wendige Radlader, 
den der Ortsverband vor einiger Zeit 
günstig erwerben konnte, wurde in 
vielen Arbeitsstunden durch die Helfer 
auf die Bedürfnisse des THWs angepasst 
(z.B. Halterung für ein Atemschutzgerät; 
Schaufel mit Zange). Da das Gebäude 
noch mit alten Eternitplatten verklei-
det war, mussten die Arbeiten unter 
schwerem Atemschutz ausgeführt wer-
den. Die gesamten Löscharbeiten waren 
sehr personal- und materialintensiv, so-
dass das THW die Feuerwehren auch mit 
Atemschutzflaschen und Atemschutz-
geräteträgern unterstützte. Die Zusam-
menarbeit mit den Feuerwehren klapp-
te reibungslos und wurde im Nachgang 
von allen Seiten als beispielhaft gelobt. 
Am späten Nachmittag wurde vorsorg-
lich die Ausleuchtung der Einsatzstelle 
vorbereitet. Noch vor Einbruch der Dun-
kelheit konnte der Einsatz jedoch been-
det werden.

Karin Kelch - red

Zu den Fotos:

Teamarbeit: Feuerwehr und THW bei der 

Bekämpfung der Glutnester des brennenden 

Anwesens. 

 Der kleine wendige Radlader des OV Pfaffen-

hofen wurde mit einer Halterung für Atem-

schutz ausgestattet sowie die Schaufel mit 

einer Greifzange versehen. So konnte

das Heu aus dem Stall geholt werden. Die  

Feuerwehr löschte die Glutnester.

 Der Kranarm des Kippers reicht bis zu 15 Me-

ter weit. Mit ihm wurde ebenfalls Heu aus dem 

brennenden Anwesen herausgeholt. 

Fotos: Karin Kelch

Technische Hilfe bei Großbrand-Bekämpfung
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An einem Freitag um 13:39 Uhr wurde 
der Fachberater des THW-Schongau zu 
einem Großbrand eines landwirtschaft-
lichen Anwesens nach Sachsenried 
alarmiert. Es zeigte sich schnell, dass 
dringend ein Bagger benötigt wird. Da-
raufhin wurde die Fachgruppe Räumen 
vom THW-Weilheim alarmiert. 

Während der Löscharbeiten breitete sich 
das Feuer auf  drei Gebäude aus. Zur Un-
terstützung der Feuerwehr in der Nacht 
wurde gegen 18:00 Uhr das THW-Mate-
rial der Beleuchtungsgruppe aus Weil-
heim nachgefordert. Zusätzlich wurden 
vom THW-Schongau der Gerätekraftwa-
gen und der Stromerzeuger mit Licht-
mast sowie der Mehrzweckkraftwagen 
eingesetzt. Beim Brandschutz für den 
Bagger sowie für Sicherungsarbeiten 
kamen Helfer und Atemschutzgeräte-
träger des THW-Schongau zum Einsatz.  

Gegen 06:00 Uhr prallte auf der Auto-
bahn A92 kurz vor der Anschlussstelle 
Eching-Ost in Fahrtrichtung München 
ein  Lkw-Sattelzug auf einen mit Fahr-
zeugteilen beladenen Sattelzug auf. 
Ein Fahrzeugführer wurde unter dem 
Lkw eingeklemmt und musste von den 
Feuerwehren Neufahrn und Eching mit 
hydraulischem Rettungsgerät befreit 
werden. Er wurde mit schwersten Ver-
letzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Das THW Freising wurde zur Bergung 
der Ladung und Räumung der Fahr-
bahn alarmiert. 18 Mann und 6 Fahr-
zeuge waren im Einsatz, um die Ladung 

In der Nacht kamen zur Unterstützung 
weitere Atemschutzgeräteträger vom 
THW-Landsberg.

Eingesetzt waren Polizei und BRK, die 
Feuerwehren aus Schongau, Altenstadt, 
Schwabsoien, Sachsenried, Schwab-
bruck, Burggen, Ingenried, Tannenberg, 
Peiting, Peißenberg, Weilheim, Penzberg, 
Denklingen, Leeder, Garmisch, Kauf-
beuren, Martkoberdorf, Werkfeuerwehr 
Herzogsägmühle, Flugplatzfeuerwehr 
Altenstadt, Kreisbrandinspektionen 
WM-SOG, Fuchstal, Kaufbeuren & Ostall-
gäu. Vom THW waren im Einsatz der 
OV Weilheim mit der Fachgruppe (FG) 
Räumen und der FG Beleuchtung; der 
OV Landsberg am Lech, der zusätzliche 
Atemschutzgeräteträger entsandte, und 
der OV Schongau mit 23 Helferinnen 
und Helfern, Stromerzeugern und Ein-
satzfahrzeugen.         Walter Frömmrich - red.

des völlig deformierten Lkw-Hängers zu 
bergen. Im Rahmen der Bergung kam 
schweres hydraulisches Gerät, sowie ein 
Motortrennschleifer zum Einsatz. Das 
Ladegut, welches auf Gitterboxen ver-
lastet war, wurde mit dem Ladekran auf 
ortsverbandseigene Fahrzeuge verladen 
und zum Bergeunternehmen transpor-
tiert. 

Die zeitweise Totalsperre auf der Auto-
bahn stellte die Verkehrsteilnehmer vor 
eine Geduldsprobe: In Richtung Mün-
chen bildeten sich sowohl auf der Auto-
bahn wie auch auf der B11 kilometerlan-
ge Fahrzeugstaus.             Rudolf Philip-red 

Eine Art von Staubeseitigung...

Drei THW-Ortsverbände beim Großbrand-Einsatz
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Aus dem Regierungsbezirk Niederbayern

An Allerheiligen unterstützten die THW 
Ortsverbände Ergolding und Landshut 
die örtlichen Feuerwehren aus Ergol-
ding, Ahrain, Piflas, Altheim, Altdorf, Tie-
fenbach, Oberglaim, Landshut und die 
Werkfeuerwehr BMW Landshut bei der 
Bekämpfung eines Großbrandes im Er-
goldinger Gartencenter. Neben dem Ret-
tungsdienst, der sich auch um die Ver-
pflegung der Einsatzkräfte kümmerte, 
waren ebenso Kräfte der Polizei und des  
Kriminaldauerdienstes (KDD) vor Ort.

Angefordert wurde von der Feuerwehr-
einsatzleitung, die aus Kreisbrandrat 
Thomas Loibl, Kreisbrandinspektor Karl 
Hahn und dem örtlich zuständigen Kom-
mandanten Günter Deller  bestand, vor 
allem das schwere Bergeräumgerät der 
Fachgruppe Räumen und der Kran des 
MAN-Dreiachsers der Fachgruppe Was-
sergefahren des Ortsverbandes Lands-
hut, um bessere Zugänge für die Lösch-
arbeiten am Gebäude zu schaffen. 

Das THW Landshut begann sofort mit 
dem Anbauen des durch den Helfer-
verein beschafften Baumgreifers an 

den Kran des MAN-Dreiachsers. Mit die-
sem wurden Einzelteile des Gebäude-
daches entfernt und die Löscharbeiten 
am Dachstuhl erleichtert. Der Radlader 
der Fachgruppe Räumen entfernte das 
Vordach des Gartencenters und schuf 

Schweres Gerät im Großbrandeinsatz

Sie ergänzen sich - Feuerwehr und THW beim Großbrand-Einsatz.

Fotos: Stefan Huber
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anschließend durch das Einreißen der 
Außenwand einen Zugang in der Ge-
bäudefront. Nach und nach wurden Teile 
des Daches mit der Klappschaufel des 
Bergeräumgerätes entfernt und aus dem 
Gebäude gezogen. Sowohl die Radlader- 
als auch die Kranarbeiten fanden zu Be-
ginn unter schwerem Atemschutz statt. 

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde 
noch die Fachgruppe Beleuchtung hin-
zugezogen, um die komplette Rückfront 
des Gebäudes auszuleuchten. Während 
der gesamten Nachtstunden verblieben 
Einsatzkräfte der Fachgruppe an der Un-
glücksstelle und stellten mit dem Licht-
mastanhänger und der Lichttraverse die 
Rundumbeleuchtung des Geländes für 
die Brandwache der Feuerwehr sicher.  

Unter der Leitung des Ergoldinger Zug-
fürers Josef Seimel mit seinem Zugtrupp 
und einer Bergegruppe aus dem Orts-
verband Ergolding sowie den Fachgrup-
pen Beleuchtung, Räumen und Wasser-
gefahren plus zwei Bergungsgruppen 
aus dem Ortsverband Landshut stellte 
das THW insgesamt 39 Einsatzkräfte zur 
Unterstützung der Feuerwehr. Alle an 
das THW gestellten Aufgaben konnten 
erfüllt werden.

Stefan Huber

Fotos:  

Stefan Huber, 

Matthias Simbürger



52     THW-JOURNAL BY 2/2011

Aus dem Regierungsbezirk Niederbayern

Ein Wochenende voller gemeinsamer 
Übungen und Einsätze verbrachten die 
Jugendgruppen der Feuerwehr Altheim 
und des THW Landshut in Altheim. Or-
ganisiert wurde die Veranstaltung von 
den Jugendwarten der Feuerwehr Alt-
heim, Andreas Fischer und Christopher 
Biersack sowie den beiden Ortsjugend-
leitern des THW Landshut, Marc-André 
Ciesiolka und Tobias Sturm. 

Die 25 jugendlichen Teilnehmer konn-
ten in den zwei Tagen und der dazwi-
schenliegenden Nacht sehr viel erleben 
und mit verschiedenster Einsatztechnik 
arbeiten. 

Am Anfang stand das Kennenlernen im 
Mittelpunkt und dann die Ausrüstung 
der Einsatzfahrzeuge beider Hilfsorgani-
sationen. Die richtigen Gerätschaften zu 
finden, um die Aufgaben lösen zu kön-
nen, war das Ziel. Mit einer Seilbahn, die 
in der Flutmulde in Landshut über den 
Bach gebaut werden musste, startete 
die Wochenendübung bei bestem Wet-
ter. Mit selbstgebauten Dreiböcken aus 
Holz-Rundlingen und Stahlseilen konnte 
das andere Ufer nach knapp zweistün-
diger Bauzeit trockenen Fußes erreicht 
werden. 

Im Feuerwehrgerätehaus bauten die 
Jugendlichen vor dem Abendessen in 
der Fahrzeughalle ein Bettenlager für 
die Nacht. Dabei wurden sie ein erstes 
Mal von der Alarmsirene aufgeschreckt. 
Ein fiktiver Forstunfall im Wald bei Alt-
heim erforderte schnelle Hilfe. Die Ein-
satzfahrzeuge beider Organisationen 
wurden bunt gemischt besetzt -  nach 
kurzer Zeit waren die roten und blauen 
Fahrzeuge auf dem Weg zur Unfallstelle. 
Zusammen im Team konnte dieser Ein-
satz mit Hilfe von schwerem Gerät und 
Hebekissenausrüstung bewältigt  und 

Trainingswochenende für den Nachwuchs

die Übungspuppe unter einem großen 
Baumstumpf hervorgeholt werden. 

Der gemütliche Grill- und Lagerfeuer-
abend wurde immer wieder durch ein-
gespielte Übungseinsätze unterbrochen. 
Ein spielendes Kind, das zwischen eine 
Vielzahl aufgeschichteter Strohballen 
gerutscht war und sich nicht befrei-
en konnte, musste gerettet werden. In 
einem Festzelt im Industriegebiet brach 
ein Brand aus, das Zelt musste belüftet 
sowie verletzte Personen gefunden und 
betreut werden. Kurz vor der Bettruhe 
ging die Meldung über einen kleineren 
Brand bei der Andreaskirche in Altheim 
ein. Um den Brand löschen zu können, 
musste Wasser aus über 500 Meter Ent-
fernung zur Brandstelle gefördert und 
der Arbeitsbereich mit Flutlichtstrahlern 
ausgeleuchtet werden. 

Nach einer kurzen Nacht ertönte der 
Alarm am frühen Morgen erneut. Nach 
einem Verkehrsunfall  wurden Verkehrs-
absicherung und Beleuchtung aufge-
baut und die Verletzten bestens versorgt 
und betreut. 

Einen tollen Abschluss der Wochenend-
übung erlebten die Jugendlichen in der 

Gretlmühle. Die Aufgabe bestand darin, 
aus Holzbalken und Fässern ein Floß zu 
bauen, um anschließend über den Wei-
her überzusetzen. Mit viel Freude gingen 
sie ans Werk, nach kurzer Bauzeit konnte 
man sich von der Schwimmfähigkeit des 
Holzfloßes überzeugen.

Andres Pichl

Vielfältige Erinne-

rungen und Erfah-

rungen konnten die 

Jugendlichen von 

FW und THW aus 

dem Wochenende 

mitnehmen.

Fotos: THW-Jugend 
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Die Bezirksjugendleitung Niederbayern 
der THW-Jugend hat in einem Wochen-
endseminar im Jugendahus am Kugel-
bach in Prackenbach im Landkreis Regen 
eine Fachtechnische Ausbildung (FTA) 
Stegebau durchgeführt.

Das Konzept des FTA sieht vor, Jugend-
betreuer in verschiedenen Themenbe-
reichen auszubilden und ihnen Ideen 
an die Hand zu geben, so dass sie in 
der Lage sind, selbst interessante Aus-
bildungsveranstaltungen oder kleine 
Einsatzübungen mit ihren Jugendgrup-
pen zu praktizieren. Neben dem Seminar 
Stegebau werden derzeit von der THW 
Jugend Bayern auch Holzbearbeitung, 
Kartenkunde und Funken, Retten aus 
Höhen und Tiefen sowie eine Einsatz-
komponente angeboten.

Nach dem Abendessen begann die er-
ste Veranstaltung dieser Art im Bezirk 
Niederbayern mit der Begrüßung durch 
Seminarleiter Christian Niemöckl (stv. 
Bezirksjugendleiter) und einer Vorstel-
lungsrunde der Teilnehmer. Mit einer 
kleinen Wiederholungseinheit Stiche 
und Bunde wurde der gemütliche Teil 
des Abends im Kaminzimmer des Ju-
gendhauses eingeläutet.

Die drei Übungsleiter aus dem Team Aus-
bildung der THW Jugend Bayern teilten 
am nächsten Morgen die Teilnehmer in 
Fünfergruppen ein, die dann im Laufe 
des Wochenendes im Rotationsverfah-
ren alle drei Stationen durchliefen. 

Die Stationen gliederten sich in den 
Bau eines freitragenden Stegs aus dem 
Einsatzgerüstsystem sowie eines Kom-
bi-Hängesteges und eines Bockspreng-
werkes. Bereits im Vorfeld hatten die 
Ausbilder im nahgelegenen Wald ge-
eignete Stellen mit Bachlauf und Stei-
gungen ausfindig gemacht, an welchen 
die Stege aufgebaut werden konnten.

Nach einem ebenfalls gemütlichen 
Samstagabend und dem letzten Stati-
onswechsel am Sonntagvormittag be-
gann nach dem Mittagessen das Aufräu-
men der Gerätschaften und Verladen des 
Materials. 

Bei der Verabschiedung bekam jeder 
eine kleine Merkfibel als Grundlage 
seiner Ausbildungsvorbereitung in den 
Ortsverbänden.  

Marc-André Ciesiolka, red.

Stegebau – ein Thema 

für die THW-Jugend

Basiswissen im THW - dazu gehört auch der Stegbau, der sich in der Jugendarbeit als interes-

santes Thema anbietet. Die Jugend soll von Fachleuten lernen und Fachleute lernen immer....

Fachtechnische Ausbildung für zielorientierte Jugendarbeit.                 Fotos: THW-Jugend Landshut
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Die Landesausbildungsstätten des Tech-
nischen Hilfswerkes in Bayern dienen 
den Ortsverbänden auf vielfältige Weise. 
Zum einen sind es die besonderen Rah-
menbedingungen, die aus einer Gruppe, 
die anreist, um sich mit den Zielen eines 
Ortsverbandes auseinander zu setzen, 
eine Gemeinschaft werden lässt. Zum 
anderen sind bei den Besprechungen 
im Unterrichtsraum – ungestört von den 
Einflüssen aus Technik oder heimischen 
Verpflichtungen – oft schon besonders 
gute Ideen entwickelt worden, die der 
Zukunft des eigenen THW-Ortsver-
bandes dienen.

Deggendorfer „unter Tage“

Elf Vereine und Organisationen, deren 
Mitglieder sich ehrenamtlich für Mitbür-
ger einsetzen, präsentierten sich beim 
„Jahrmarkt des Ehrenamtes“ im Plattlin-
ger Kirchweihmarkt. 

Diese Vorteile hat sich auch das Deg gen-
dorfer THW mit einem Ausbildungswo-
chenende „auf der Götschen“, einer der 
Landesausbildungsstätten, erarbeitet. 
THW-Ortsbeauftragter Johann Jung-
täubl hatte aus Deggendorf nicht nur die 
aktiven THW’ler mitgenommen, sondern 
auch deren Familien. In der gemeinsamen 
Freizeit besuchte die Gruppe auch das 
nahe gelegene Salzbergwerk – eine inte-
ressante Erfahrung, nicht nur für die Kin-
der.                                                                                                                                                                                            

   Andrea Lindner - red.

Jahrmarkt des

Ehrenamtes

Save the Date

Bezirksjugendwettkampf 

Niederbayern
im THW-Passau

 am Samstag, 6. Oktober 2012

Das THW Deggendorf präsentierte sich 
mit zehn Helfern, einem Gerätekraftwa-
gen und der Beteiligung an einer Ein-
satzpräsentation gemeinsam mit dem 
Roten Kreuz.

Moderatoren des THW und des BRK er-
klärten den Besuchern die einzelnen Ar-
beitsschritte, die zur Bergung und Ver-
sorgung eines nach einer Gasexplosion 
verschütteten Opfers notwendig waren.                    

Andrea Lindner

Mitmachen im THW

eine Chance

für Frauen und Männer

Helfen Sie mit

Das THW braucht 

engagierte Menschen

Zeit sinnvoll investieren 

und dabei 

menschlich profitieren - 

das ist THW

Sozialkompetenz 

ist Lebensqualität. 

Im THW ist das Alltag.

Sammeln Sie mit:
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Aus dem Regierungsbezirk Oberpfalz

Das Schwandorfer THW braucht sich 
um seine Zukunft wohl keine Sorgen zu 
machen. Gleich drei Helfern war jüngst 
Nachwuchs beschieden. Zur Übergabe 
von Bobby-Cars im standesgemäßen 
und schicken THW-Outfit fanden sich 
die Kameraden mit ihren Familien in der 
Unterkunft ein. 

Der Vorsitzende des Helfervereins, An-
dreas Feller, überreichte - im Beisein der 
Aktiven um den Ortsbeauftragten Mar-
tin Liebl - die Präsente.

Die Kleinen waren von den Gefährten 
sichtlich begeistert, wenngleich die 
anfänglichen Fahrkünste noch einiger 
Übung bedürfen.

Übergabe von drei 

neuen Fahrzeugen an 

den Nachwuchs

Bild(vlnr): Andreas Feller, Familien Hiltl, Ka-

gerer und Gruber, Martin Liebl

Alle wünschten den Familien, insbeson-
dere den Jüngsten, für die Zukunft das 
Beste und allzeit gute Fahrt!            AF

Bei einem schweren nächtlichen Bus-
unglück auf der A93 sind 21 Insassen 
zum Teil schwer verletzt worden. Für 
einen der Verletzten kam jede Hilfe zu 
spät, er verstarb noch an der Unfallstel-
le. Der tschechische Reisebus war, von 
Regensburg kommend, auf der A93 in 
Richtung Autobahnkreuz Oberpfälzer 
Wald unterwegs. Er kam kurz hinter dem 
Wölsenberg nach rechts von der Fahr-
bahn ab, fuhr eine rund fünf Meter hohe 
Böschung hinunter und überschlug sich. 
Der Bus blieb anschließend auf dem 
Dach liegen.

Die Rettungskräfte von Feuerwehr, THW, 
BRK und Johanniter waren mit einem 
Großaufgebot von rund 180 Einsatzkräf-
ten vor Ort. Zahlreiche Rettungswagen 
brachten die Verletzen in umliegende 
Krankenhäuser. Zwei Schwerverletzte 
wurden mit Rettungshubschrauber in 
Krankenhäuser geflogen. Im Bus befan-
den sich 57 Personen inklusive zweier 
Busfahrer. Ein Unfallsachverständiger 
kam zum Einsatz. Die A93 wurde für die 
Rettungsarbeiten in beide Richtungen 
total gesperrt. 

Das THW Schwandorf war mit 23 Mann 
im Einsatz und unterstützte die Ret-
tungskräfte von Feuerwehr und BRK.  
Die Reisenden, die sich selbst aus dem 
Bus befreien konnten und unverletzt wa-

ren, wurden durch Busse der Feuerwehr 
und des THW in das nahegelegene Feu-
erwehrgerätehaus Nabburg verbracht. 
Dort wurden die Personalien festgestellt 
und Notfallseelsorger übernahmen die 
Betreuung.  

Im weiteren Verlauf wurde durch das 
THW der Bus mit Kanthölzern und Boh-
len im hinteren Bereich unterbaut und 
gesichert. Nachdem ein Autokran den 
Bus angehoben hatte, konnte der Tote 
geborgen werden. 

Busunglück forderte Einsatzkräfte
In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr 
leuchtete das THW die Einsatzstelle 
großflächig aus. 

Abschließend wurden die Gepäckstücke 
geborgen und vom THW zur Feuerwehr 
Nabburg gefahren, wo sie an ihre Besit-
zer übergeben wurden.  

Gegen 9.30 Uhr war die Autobahn ge-
räumt und alle Einsatzkräfte konnten 
abrücken.                      

Andreas Fleischmann

Verstreut lagen die Kleidungsstücke der Reisenden - Der Bus liegt auf dem verschobenen Dach.

Save the Date

Bezirksjugendwettkampf 

Oberpfalz
im THW-Laaber

 am Samstag, 29. September 2012
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Seit einigen Jahren gehört die Dr.-Eisen-
barth-Schule in Oberviechtach zu den 
Offenen Ganztagsschulen in Bayern. 
Auch das THW spielt dabei eine Rolle. 
So ist auf der Homepage der Schule 
im Stundenplan zu lesen: „Ab 15 Uhr 
wenden sich Gebundene und Offene 
Ganztagsschüler den Freizeitaktivitäten 
unserer Kooperationspartner aus der Re-
gion Oberviechtach/Schönsee zu“. 

Eine nicht leichte, weil zeitintensive 
Aufgabe für den Oberviechtacher THW-
Ortsverband. Er ist einer der Kooperati-
onspartner der Schule. Im vergangenen 
Schuljahr besuchten die Jungen und 
Mädchen im 14-tägigen Wechsel das 
„Zentrum der Helfer in Blau“, wie ein be-
sonders interessierter Schüler der 6. Klas-
se die THW-Unterkunft beschrieb. Unter 
der Leitung von Zugführer Michael Pretzl 
und seinen Ausbildern Michael Schnee-
berger und Benedikt Malzer erlebten 
sie beim THW „Helfen live“. Sie waren 
nicht nur völlig überrascht von der tech-
nischen Ausstattung. Die Ganztagsschü-
ler begeisterten sich auch - unter ande-

2011, zehn Jahre nach den Anschlägen 
auf das World-Trade-Center in New York, 
gab es zahlreiche Gedenkfeiern für die 
Opfer des 11. September 2001. 

Im Rahmen dieser Trauerfeiern wurde 
auch an die Menschen von Feuerwehr 
und Rettungsdienst gedacht, die beim 
Versuch zu helfen zu Opfern wurden.

Als einziger Standort in Deutschland hat 
die Stadt Oberviechtach ein „9/11-Mahn-
mal“.  Es handelt sich um den Teil eines 
Stahlträgers, der aus den Trümmern des 
World Trade Centers geborgen worden 
war.

Das THW Oberviechtach war bei der Re-
alisierung der Gedenkstätte gefordert. 
Eine logistische Meisterleistung war 
bereits der Transport des fast 700 Kilo-
gramm schweren Eisenträgers aus den 
WTC-Ruinen aus Übersee. „Am Samstag 
sind wir morgens mit Einsatzfahrzeugen 
nach Neutraubling gefahren und haben 
den Träger bei der Spedition Schenker 
übernommen“, berichtet THW-Helfer 
Andreas Liebl, der zusammen mit Zug-
führer Michael Pretzl und seinen THW-
Kameraden Rainer Wild und Josef Kreu-
zer den von allerlei Fernseh-, Radio- und 

Kooperationspartner für die Ganztagsschule

Viel zu sehen, zu hören und zu staunen gibt es beim THW für die Schulkinder.

rem - bei der Bedienung von Hebekissen, 
Holz- oder Metallbearbeitung oder mu-
sterten den großen Fuhrpark besonders 
intensiv. Die THW-Verantwortlichen 

führten so die Jugendlichen an die Auf-
gaben des THW heran und machten - ne-
benbei - Nachwuchs-Werbung.

Gottfried Berger

Ein Teil vom World-Trade-Center...

Zeitungsreportern begleiteten Trans-
port unterstützte. Der Träger wurde von 
einem Seecontainer abgeladen und 
dann am Hof der Spedition geöffnet. 

Die THW-Helfer brachten das schwere 
Stück nach Vilseck zur US-Stryker-Briga-
de. „Beim Empfang waren der Chef der 
Öffentlichkeitsarbeit der US-Streitkräfte, 
die komplette Mannschaft der Feuer-
wehr samt Chief der Lagerfeuerwehr, der 
Bürgermeister der Stadt Vilseck und das 
Bayerische Fernsehen mit dabei“, berich-
tet Liebl weiter. Nach einer Besichtigung 
der Feuerwache und der tags zuvor ein-
getroffenen neuen Drehleiter bewiesen 
die THW-Helfer auf dem Nachhauseweg 
noch internationale Kameradschaft, als 

sie einem US-Soldat halfen, der sich im 
Wald festgefahren hatte. Auch beim Auf-
bau und der Einweihung des Denkmals 
war der Oberviechtacher THW-Ortsver-
band tatkräftig: Die Helfer unterstützten 
die Verantwortlichen mit Notstromag-
gregat, Wassertank und dem Kipper zum 
Abtransport von Erdreich und Kranarbei-
ten und halfen bei der Absperrung der 
von hochrangigen Gästen besuchten 
Einweihung.                            Gottfried Berger

...wird Teil einer Gedenkstätte.

Abgeschickt in New York, angekommen in 

Oberviechtach.
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Aus dem Regierungsbezirk Oberfranken

Michael Friedrich, der THW-Ortsbeauf-
tragte für Bamberg, erhielt im Rahmen 
einer Feierstunde das THW-Ehrenzeichen 
in Bronze. Diese dritthöchste Auszeich-
nung des Technischen Hilfswerks wird 
durch den Präsidenten des THW an ma-
ximal 80 ehrenamtliche THW-Angehöri-
ge pro Jahr verliehen. Sie zeichnet be-
sondere Verdienste um das Technische 
Hilfswerk aus und würdigt in diesem Fall 
das hohe Engagement des Bamberger 
Ortsbeauftragten.

Im Rahmen einer Feierstunde über-
reichte der stellvertretende Landes-
beauftragte des THW in Bayern, Dr. 
Fritz-Helge Voß, im Auftrag des THW-Prä-
sidenten das Ehrenzeichen an Michael 
Friedrich. In seiner Laudatio erklärte Voß, 
dass sich die Gesellschaft derzeit in einer 
demographischen Umbruchphase be-
finde und dies auch die Einsatzorganisa-
tion des Bundes vor große Herausforde-
rungen stelle. Michael Friedrich nehme 
seit über zehn Jahren als Chef des THW-
Bamberg diese Herausforderungen an 
und leiste hierbei einen immens wich-
tigen Beitrag als „aktiver Mensch der Ge-
sellschaft“. Seine ständige Bereitschaft, 
die Unterkunft, die Fahrzeuge und das 
Equipment in Eigenleistung zu verbes-
sern, stelle eine unglaubliche Bereiche-
rung dar und mache ihn zu einer starken  
Stütze des THW. Besonders anerkannte 
Dr. Voß die ständige Ansprechbarkeit zu 
jeder Tages- und Nachtzeit für die Belan-
ge, Sorgen und Nöte seiner Helferinnen 
und Helfer.  Nicht zuletzt hob der stell-
vertretende Chef der bayerischen THW-
ler Friedrichs Einsatz in der Nachwuchs-
arbeit hervor. 

Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Hilfs-
organisationen, Polizei und Zoll nah-
men an der Feierstunde teil und über-
brachten Michael Friedrich Dank und 
Glückwünsche.  Dr. Christian Lange, als 
Vertreter des Oberbürgermeisters der 
Stadt Bamberg, bezeichnete Friedrich 
als „Mensch, der anpackt“. Dies sei in der 
heutigen Zeit nicht selbstverständlich. 
Friedrich übernehme Führungsverant-
wortung und sei das Gesicht des THW 
in Stadt und Landkreis Bamberg. Lange 
überbrachte Glückwünsche und den 
Dank der Bamberger Bürger an Friedrich. 
Der Bürgermeister der Stadt Hallstadt, 
Markus Zirkel, dankte ebenfalls seinem 
„Hallstadter Mitbürger“, der sich in seiner 
Freizeit in die Gesellschaft einbringt. Er 
dankte auch Friedrichs Familie, die ihrem 

Michael Friedrich erhielt das THW-Ehrenzeichen in Bronze

Papa immer wieder für das Allgemein-
wohl den Rücken frei halten würde. 

Der ebenfalls mit seiner Ehefrau gerne 
dieser Einladung gefolgte Kommandeur 
der Bamberger US-Streitkräfte, Oberst-
leutnant Morris, überbrachte den Dank 
der „Bamberger Amerikaner“. Erst kürz-
lich habe er die professionelle Arbeit 
der Bamberger Einsatzkräfte bei einer 
Übung hautnah erleben dürfen. Er über-
reichte zum Dank an Michael Friedrich 
und dessen Ehefrau die „Commanders 
Coin“, die höchste Auszeichnung, die er 
als Standortkommandeur vergeben darf. 

Michael Friedrich ist bereits seit 1991 
aktives Mitglied des Bamberger Orts-

verbandes und hatte verschiedene 
Führungspositionen inne, zuletzt als 
stellvertretender Ortsbeauftragter und 
aktuell, in der dritten Amtsperiode, seit 
über zehn Jahren, als ehrenamtlicher Be-
hördenleiter (Ortsbeauftragter) des THW 
in Bamberg. In dieser Zeit gab es  viele 
Veränderungen und eine stetige Weiter-
entwicklung. Die wohl umfangreichste 
Planung und Realisierung des Neubaus 
sowie der Umzug in die neue Unterkunft. 
Aber auch die vielen kleinen Dinge, die 
in einem Ortsverband mit über 70 ak-
tiven Helfern in den Bergungs- und Fach-
gruppen geregelt werden müssen, erfor-
dern ein hohes Maß an Engagement und 
Übersicht.                               Martin Götz - red

Seit 20 Jahren en-

gagiert sich Michael 

Friedrich im THW. Seit 

über zehn Jahren trägt 

er schon die Verant-

wortung des THW-

Ortsbeauftragten für 

Bamberg und ist damit 

auch ein ehrenamt-

licher Behördenleiter. 

Dr. Fritz-Helge Voß, 

stv. THW-Landesbe-

auftragter für Bayern 

überreichte ihm die 

Auszeichnung.

Foto: Martin Götz

Jessica Behringer – THW-Frau aus dem 
Ortsverband Bamberg – hat ihren ersten 

Aus Afrika zurück: 

5.583 Kilometer zum Einsatzort

Auslandseinsatz in Afrika gemeistert und 
dort auch Geburtstag gefeiert, der nach 
20 Einsatztagen auf dem Kalender stand.

Die Anfrage, ob sie in diesen Einsatz in 
Äthiopien gehen will, ist am 13. Oktober 
2011 gekommen. Begonnen hat der Ein-
satz in Bokolmanyo für Jessica Behringer 
am 30. Oktober und am 26. November 
ist sie wieder nach Deutschland zurück-
gekehrt. Am Tage ihrer Ankunft in der 
Heimat im Kreis der Familie und Freunde, 
die sie im THW-Ortsverband Bamberg er-
wartet haben, hat sie von Geschäftsfüh-
rer Curd Mohr das Auslandseinsatzabzei-Mit dem Hubschrauber geht‘s zum Flugplatz
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chen des Technischen Hilfswerks 
überreicht bekommen.

In Bokolmanyo ist ein weiteres 
Flüchtlingscamp entstanden. Das 
Technische Hilfswerk mit der Aus-
landseinheit „Standing Enginee-
ring Capacity“ (SEC) ist seit Anfang 
August zur technischen und logis-
tischen Unterstützung beim Cam-
paufbau für das Flüchtlingswerk 
der Vereinten Nationen (UNHCR) 
tätig. Das Camp ist für 40.000 Men-
schen konzipiert. Es liegt etwa 100 
Kilometer nördlich von Dolo Ado, 
dem riesigen Flüchtlingslager für 
120.000 Menschen, in dem eben-
falls Kinder, Frauen und Männer - 
nicht nur aus Äthiopien - Zuflucht 
vor den Folgen der anhaltenden 
Dürre in Afrika suchen. 

Jessica Behringer hat im THW, nach 
den grundlegenden Ausbildungen 
auch die Befähigung zum Prüfer „Grund-
ausbildung“ erworben. Die Ausbildungs-
linie Ausland hat bei ihr den Schwer-
punkt Logistik und Verwaltung Ausland. 
In diesem Bereich war sie auch in Bokol-
manyo tätig. Im THW-Ortsverband Bam-
berg ist sie Ausbildungsbeauftragte.

                                                                re

Die Städte, aus denen die THW-

Einsatzkräfte kamen, sind auf 

dem individuellen Wegweiser 

verzeichnet. Hinter ihr steht Tobi-

as Burger  vom THW-Schweinfurt 

und daneben Bernhard Zim-

mermann, THW-Straubing, die 

gemeinsam vor Ort gearbeitet 

haben. Die größte aufgezeigte 

Entfernung mit THW-Relevanz 

reicht bis Hamburg (6.222 km). 

Zur besseren Ortung: zum 

Nordpol sind es 9552 km, 

zum Südpol 10485 km.                                                                                            

Fotos: thw
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Wer sind die Frauen und Männer in den 
blauen Einsatzautos? Und was haben die 
für Aufgaben? Alles Fragen, die Fans der 
„Sendung mit der Maus“ am bundeswei-
ten „Tür-auf-Tag“ stellen konnten. 

Das THW-Forchheim bot 25 interessier-
ten Mädchen und Jungen einen beson-
deren Einblick in seine Arbeit. Dabei 
stand, neben der Beantwortung der Fra-
gen, aber auch das selbst Ausprobieren 
im Mittelpunkt.  

Die Nachwuchs-THWler hatten Gelegen-
heit, ihr Geschick am sog. „Hydraulischen 
Spreizer“, zu beweisen, einem Rettungs-
gerät, das dazu verwendet wird, einge-
klemmte Personen aus Fahrzeugen zu 
befreien. Mit dem großen Greifarm mus-
ste ein gefüllter Plastikbecher vorsichtig 
gefasst, angehoben und an einer ande-
ren Stelle abgesetzt werden. 

Maus-Fans zu Gast 

im THW-Forchheim

Ein selbstgebautes Maus-Planschbecken aus Sandsäcken und Wasser aus dem Kanal - Das 

macht nicht nur den Kleinen Freude...                                                                                 Fotos: Thomas Wilfling

Wie man mit Luft und dem nötigen 
Druck einen Lkw kinderleicht anheben 
kann, demonstrierte das THW an einer 
anderen Station. Hebekissen - flache, 
extrem reißfeste Gummikissen - unter 
den beiden Vorderreifen eines Einsatz-
fahrzeuges wurden mit Druckluft auf-
gepumpt, so dass der tonnenschwere 
Lkw ein gutes Stück angehoben wurde. 
Hebekissen kommen immer dort zum 
Einsatz, wo bei wenig Platz große Lasten 
angehoben werden müssen. 

Dass auch bei einer großen Rettungs-
organisation wie dem THW manchmal 
Muskelarbeit gefragt ist, wurde deutlich, 
als es hieß, unter Anleitung mit der Bü-
gelsäge eine Scheibe Holz von einem 
kleinen Stamm abzusägen. Mit einem 

THW-Logo-Brandstempel versehen, 
durften die Maus-Fans ihre Holzscheibe 
als Andenken mit nach Hause nehmen. 

Als Highlight des „Tür-auf-Tages“ kam 
auch die Maus selbst zu Besuch, nämlich 
in Form eines Wasserbeckens, welches 
von den Kindern aus Sandsäcken auf-
gebaut und mit einer Tauchpumpe aus 
dem nahen Kanal mit Wasser befüllt 
wurde. Sandsäcke sind bei Überschwem-
mungen eine schnelle und zuverlässige 
Möglichkeit, Wasserbarrieren aufzubau-
en. 

Den Ausklang fand der Tag, der nach 
Aussage der vielen Maus-Fans sehr gut 
ankam, bei einem gemeinsamen Grup-
penbild mit der Maus.         
 Thomas Wilfling

Aus so einem kleinen Kasten kommt so viel 

Kraft, damit kann man Autos hochheben...
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Schon seit Jahren sind die Helfer des THW 
Forchheim im Wechsel mit den Ortsver-
bänden Bamberg und Kirchehrenbach 
an verkehrsreichen Wochenenden auf 
den umliegenden Autobahnen unter-
wegs, um die Polizei zu unterstützen 
und im Falle eines Unfalls sofort helfen 
zu können. Seitdem wurden zahlreiche 
größere und kleinere Einsätze und Hil-
feleistungen gefahren, so dass es nicht 
wundert, wenn diese Zeit deutliche Ab-
nutzungsspuren an Fahrzeug und Gerät 
hinterlassen hat.

Das THV-Fahrzeug (THV-Technische Hilfe 
auf Verkehrswegen) wurde neu lackiert 
und gut sichtbar beklebt. Das soll Hel-
fern beim Einsatz auf der Autobahn mehr 
Sicherheit bieten.

Der Helferverein schaffte, mit Unterstüt-
zung zusätzlicher Spenden, einen neuen 
Rettungssatz an. Der Ortsverband dürfte 
dabei eine der ersten Rettungsorganisa-
tionen in Deutschland  sein, die einen 
der ersten vollwertigen Rettungssätze 
mit Akkuantrieb angeschafft hat. Der 
Vorteil dabei liegt zum einen an der Ge-
wichtsersparnis gegenüber einem Satz 
mit Hydraulikaggregat, zum anderen 
haben die Einsatzkräfte einen nahezu 
unbegrenzten Aktionsradius, was auch 
bei anderen Einsätzen des THW abseits 
der Verkehrswege ein großer Vorteil sein 
kann.

Um die Einsatzkräfte an den per Knopf-
druck sofort einsatzbereiten Geräten zu 
schulen,  wurde für den Ortsverband 
eine Auffrischung in der Rettung aus 
Fahrzeugen durchgeführt. Bereits vier 
Gruppen absolvierten die zweitägige 
Ausbildung bestehend aus Theorie und 
Praxis. Ziel der Ausbilder war es, die Hel-
fer auf ein gleichhohes Niveau und einen 
einheitlichen Standard in der Vorgehens-
weise zu bringen. Standardeinsatzregeln 
für einen Verkehrsunfall wurden dabei 
ebenso verinnerlicht, wie der sichere 
Umgang mit hydraulischem Rettungs-
gerät, Glasmanagementausstattung und 
Personaleinteilung und patientenorien-
tierter Rettung. 

Zum Üben wurden je Gruppe fünf 
Schrottautos in verschiedenen Szena-
rien zerlegt. Dabei wurde neben „PKW 
auf Rädern“ auch das Vorgehen bei 
einem Fahrzeug auf der Seite, auf dem 
Dach und an einem stark deformierten 
Fahrzeug geübt. Zum Abschluss wur-
den noch weitere Tricks ausprobiert 

wie das Retten des Unfallopfers mit der 
Schlüssellochmethode. Dabei wird der 
Verunfallte möglichst schonend durch 
den Kofferraum gerettet – das kann zum 
Beispiel notwendig werden, wenn ande-
re Zugänge nicht möglich sind.

Modernste Technik und Know-How für den Einsatz auf der Autobahn

Das Fazit fiel durchweg positiv aus. So 
fühlten sich nach der Ausbildung alle gut 
auf einen möglichen Einsatz vorbereitet. 
Die neue Ausstattung wurde allen Anfor-
derungen gerecht.

Jürgen Hoppe-red

Kraft - richtig eingesetzt - ist ein wichtiges Hilfs-Element im Einsatzfall.                 Foto: Marcel Holler

Dauerregen sorgte für Großeinsatz

Ergiebiger nächtlicher Dauerregen ver-
ursachte zahlreiche Einsätze von Feuer-
wehr und THW im Landkreis Forchheim. 
Nach der Alarmierung gegen 3.00 Uhr 
galt es für das THW Forchheim zunächst 
Sandsäcke nach Igensdorf zu liefern, 
um ein Wohnhaus vor dem Hochwasser 
eines nahen Baches zu schützen. Weitere 
Sandsäcke wurden nach Weingarts ge-
bracht.

Gegen 5.45 Uhr spitzte sich die Lage in 
mehreren Ortschaften im östlichen Land-
kreis zu, nachdem die Kanalisation die 
Wassermassen nicht mehr aufnehmen 
konnte und Teile der Ortschaften unter 
Wasser standen. Das THW Forchheim 
wurde um 5.55 Uhr mit seiner Großein-
satzpumpe „Hannibal“ alarmiert, um die 
Kanalisation zu entlasten. Kurz danach 
wurde ein weiteres Team in die Ortschaft 
Gosberg beordert, wo mehrere Teile des 
Ortes kniehoch unter Wasser standen 
und zahlreiche Keller vollliefen. Zusam-
men mit Feuerwehren der umliegenden 
Ortschaften sorgte das THW für sinkende 

Pegel im Ort und pumpte die Keller der 
Anwohner leer.

Gegen 8 Uhr verschärfte sich auch die 
Lage im Stadtgebiet Forchheim.  Der 
Bedarf an Sandsäcken stieg sprunghaft. 
Um innerhalb kurzer Zeit möglichst viele 
Sandsäcke zur Verfügung zu stellen, wur-
den weitere THW-Ortsverbände alar-
miert: Aus Kirchehrenbach, Bamberg, 
Coburg, Bad Staffelstein und Haßfurt 
wurden so ca. 70 Helfer zusammenge-
zogen. Ca. 5000 Sandsäcke wurden bis-
her mit Hilfe einer Sandsackfüllmaschine 
gefüllt und ausgeliefert. Die Erlanger Ka-
meraden, ebenfalls mit einer „Hannibal“ 
ausgestattet, unterstützten derweil die 
Pumparbeiten in Gosberg. Insgesamt 
stellte das THW eine Pumpleistung von 
über 35 000 Litern pro Minute.

Nachdem sich gegen Mittag die Lage 
in Mittelehrenbach entspannte, wurde 
die Forchheimer Hochleistungspumpe 
in das Stadtgebiet Forchheim verlegt, 
wo das Altenheim des Roten Kreuzes 
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ausgepumpt werden musste. Zudem 
unterstützten THW-Einheiten mit Pump-
arbeiten und Sandsackverbau an ver-
schiedenen Stellen im Landkreis. Am 
späten Nachmittag entspannte sich die 
Lage. Die entfernter gelegenen THW-
Ortsverbände konnten das Einsatzge-
biet wieder verlassen.  Auch die großen 
Einsatzstellen waren gegen 18 Uhr alle 
erfolgreich abgearbeitet. 

Überflutete Straßen und starke Staus 
wegen der Sperrung der A 73 bei Forch-
heim behinderten die Arbeit der ins-
gesamt 130 THW-Helfer. Eine Einsatz-
anforderung, per Schlauchboot auf der 
Autobahn eingeschlossene Fahrgäste zu 
retten, erwies sich glücklicherweise als 
nicht mehr nötig. Auch im Hintergrund 
liefen die Arbeiten auf Hochtouren: Die 
Fachgruppe Logistik/Verpflegung sorgte 
mit warmen Mahlzeiten, Kaffee und Co. 
dafür, dass keiner mit leerem Magen ar-
beiten musste.

Um 23 Uhr waren schließlich auch die 
letzten Einheiten wieder aus dem Einsatz 
zurückgekehrt. Am darauf folgenden 
Donnerstag war die Hannibal-Pumpe er-
neut im Einsatz, um am neuen Standort 
der Firma Waasner ca. 300.000 Liter aus 
zwei Baugruben zu fördern.

Marcel Holler, Thomas Wilfling -red

Hochwasser-Impressionen

Fotos: Marcel Holler
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50 Jahre Bestehen feierte das THW in 
Kirch ehrenbach und lud zu diesem Er-
eignis alle interessierten Mitbürger, zahl-
reiche geladene Gäste und Vereinsmit-
glieder ein. 

Mit einem Festkommers startete das 
Festwochenende am Freitag. Viele Gäste 
kamen, um den Helfern und dem Orts-
verband zu gratulieren. 

Dr. Fritz-Helge Voß, stv. THW-Landesbe-
auftragter, überreichte die Urkunde für 
das 50-jährige Bestehen und eine wei-
tere Urkunde an Wolfgang Schneider für 
seine – ebenfalls – 50-jährige Mitglied-
schaft. Die Helfer des THW Kirchehren-
bach hatten das Wochenende unter das 
Motto „Jung und Alt gemeinsam: Impro-
visation – Solidarität – Verlässlichkeit“ 
gestellt. Bei den Grußworten wurde die 
Alarmierungssituation im Zusammen-
hang mit dem Hochwasser im Sommer 
überall thematisiert. Thomas Silberhorn, 
MdB, der Schirmherr des Wochenendes, 
nahm das Thema auf und die Erste Bür-
germeisterin, Anja Gebhardt, sowie der 
3. Bürgermeister (und durch das Hoch-
wasser Geschädigte), Georg Maltenber-
ger stellten sich klar hinter das THW-
Kirch ehrenbach. 

Neben zahlreichen Geschenken von 
Ortsvereinen aus Kirchehrenbach, THW- 
und Feuerwehrverbänden aus dem 
Landkreis und dem THW-Geschäftsfüh-
rerbereich, überreichte die Sparkasse 
Forchheim als Geburtstagsgeschenk 16 
Funkgeräte und zwei Navigationsgeräte 
(eins für PKW und eins für LKW).

Die Gruppe Akust-X lies das Samstags-
Festprogramm zu einem gemütlichen 
Musikabend im Zelt werden. Bis nach 
Mitternacht feierten viele Gäste bei 
guter Musik mit den THWlern.

Der Festsonntag begann mit einem 
Gottesdienst im Festzelt an der Unter-
kunft. Während des anschließenden 
Frühschoppens bereiteten die Helfer 
des THW-Kirchehrenbach die Geräte für 
ihre Schauvorführung vor (Bewegen von 
Lasten, Arbeiten mit Pumpen). 

Ein tragischer Unglücksfall änderte den 
geplanten Tagesablauf dramatisch. Ein 
Musiker der Blaskapelle, die den Früh-
schoppen umrahmte, brach auf der 
Bühne zusammen und verstarb im alar-
mierten Rettungswagen.

Das löste eine gedrückte Stimmung bei 
Gästen und Helfern aus. Die geplanten 

Vorführungen in stark abgeschwächter 
Form wurden jedoch weitergeführt. So 
konnten sich die Gäste über die Fahr-
zeuge und Einsatzoptionen des THW-
Kirch ehrenbach informieren und eine 
Ausstellung von historischen Gerät-
schaften des THW begutachten. Die Ju-
gendgruppe hatte eine Kegelbahn mit 
Hebekissen und ein Wasserbombenka-
tapult aufgebaut, wo Geschicklichkeit 
unter Beweis gestellt werden konnte.

Die widersprüchlichen Gefühle bei den 
Aktiven THWlern, die den Todesfall am 
Sonntagvormittag erlebt hatten, half 
ein Nachsorgeteam aufzuarbeiten, das 
auch bei belastenden Einsätzen zur Ver-
fügung steht.      Karoline Kötter - red.

Freud und Leid beim Jubiläum

Urkunden für den dienstältesten Helfer und ehemaligen Ortsbeauftragten Wolfgang Schneider 

und für den  aktiven Ortsbeauftragten Thomas Albert für den Ortsverband. In der Mitte dazwi-

schen Eduard Nöth, MdL, links neben Wolfgang Schneider 1. Bürgermeisterin Anja Gebhardt, 

Siglinde Schneider-Fuchs, 2. Vorsitzende der THW-Landesvereinigung und Schirmherr Thomas 

Silberhorn, MdB. Rechts neben Thomas Albert stehen Dr. Fritz Helge Voß, stv. THW-Landesbeauf-

tragter und   Andreas Windisch,  Vorsitzender der örtlichen Helfervereinigung.

Die vielfältige Ausstat-

tung und Einsatzfähig-

keit zeigte das THW vor 

der Unterkunft.

Fotos: Karoline Kötter

SAVE THE DATE

Der Bezirksjugendwettkampf 

Oberfranken 

findet

im THW-Pegnitz

 am Samstag, 9. Juni 2012, statt.
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Starke Regenfälle in einer Nacht hat-
ten nicht nur Bäche zu reißenden Strö-
men, welche zum Teil Straßen über-
schwemmten, anschwellen lassen. 
Zahlreiche Grundstücke und Keller 
„liefen voll“. Bereits gegen vier Uhr wur-
den die Helfer des THW Kirchehren-
bach alarmiert, um in Weingarts zwei 
vollgelaufene Keller auszupumpen. 
Bei einem dritten Gebäude konnte das 
Oberflächenwasser noch abgepumpt 
werden, bevor es sich den Weg in den 
Keller bahnte. Noch auf dem Rückweg 
kamen die Helfer zum nächsten Einsatz: 
Ein umgestürzter Baum versperrte eine 
Straße und musste beseitigt werden. In 
den Morgenstunden wurde das TWH 
zum Verteilen von Sandsäcken, zum 
Erkunden gefährdeter Gebiete bis hin 
zum Auspumpen verschiedener Keller 
in Kirchehrenbach gerufen. Dies verrich-
teten die Kirchehrenbacher THW-Helfer 
in Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Feuerwehren im Landkreis und mit den 
Kollegen des THW-Forchheim. Im Lau-
fe des Tages erforderte der Umfang der 
Schäden Nachalarmierung vom THW: 
Die THW-Geschäftsstelle zog die Orts-
verbände Bamberg, Bad Staffelstein, 
Hassfurt und Coburg für die Sandsack-
verteilung und Vorbereitung hinzu. 

Während dieser Aktion hatte eine ande-
re Gruppe des THW-Kirchehrenbach mit 
dem Mehrzweckkraftwagen (MzKW) eine 
„besondere“ Aufgabe zu bewältigen. Für 
einen Einwohner von Kirchehrenbach 
wurden die überschwemmten Straßen 
fast zum Verhängnis. Um zu einer le-
bensnotwendigen Dialyse zu kommen, 
lud man den Mann, der kaum gehen 
konnte, kurzerhand auf die Ladefläche 
des MzKW, der durch seine Bauweise 
auch für Fahrten durch Wasser bis 1,20 
Meter Höhe konzipiert wurde, und trans-
portierte ihn äußerst sorgfältig aus dem 
Überschwemmungsgebiet, wo bereits ein 
Taxi zum Weitertransport auf ihn wartete.

Die Arbeit des restlichen Tages bestand 
für die Helfer des THW-Kirchehrenbach 
darin, in Kirchehrenbach zusammen mit 
den Feuerwehren aus Kirchehrenbach, 
Ebermannstadt, Reuth, Pinzberg und 
den THW-Kollegen aus Bamberg mehre-
re Keller auszupumpen. Die vielen und 
teilweise bis zum Erdgeschoss vollge-
laufenen Keller forderten Material und 
Pumpen bis in die Abendstunden. Zu-
dem erschwerte in manchen Kellern aus-
gelaufenes Heizöl die Abpumparbeiten. 

Karoline Kötter-red.

Flexibel im Einsatz

Improvisierter Transport: Ein schwer gehbehinderter Mann musste zu einer lebensnotwendigen 

Dialyse und kam nicht aus eigener Kraft aus dem Hochwasserbereich. Das THW brachte ihn mit 

dem Einsatzfahrzeug zum Taxi.                                                                                                 Fotos: Karoline Kötter

Eine Hebegreifanlage hilft den Kräften 
der Fachgruppe Logistik Materialerhal-
tung (FGr. LOG M) im Einsatz bei der In-
standhaltung und Wartung von Einsatz-
fahrzeugen.

Über dieses neue Ausstattungsgerät 
freuten sich die Einsatzkräfte. Die He-
beanlage, Marke Hywema, hat eine He-
bekraft von 26 Tonnen, welche sich auf 
vier Säulen verteilt. Die Anlage soll die 
Wartungs- und Reparaturarbeiten der 

Neue Sonderausstattung für die Fachgruppe          

Logistik Materialerhaltung

Fachgruppe Logistik Materialerhaltung 
im Einsatz vereinfachen. Über ein stu-
fenlos, hydraulisch höhenverstellbares 
Lenkdeichselfahrwerk können größere 
THW-Fahrzeuge angehoben werden. Da-
mit sind Arbeiten unter dem LKW besser 
möglich. 

Die Hebegreifanlage ist auch beim THW 
eine Besonderheit.  Eine der zwei bayern-
weit ausgelieferten Anlagen ist im Orts-
verband Kirchehrenbach stationiert.
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Seit vielen Jahren bereits öffnet der 
THW-OV-Naila einmal im Jahr seine 
Tore und lädt Mitglieder, Angehörige, 
Freunde und alle Interessierten zu einem 
Fest ein. Eine gute Gelegenheit, um die 
Unterkunft mit Garagen, Fahrzeugen 
und Ausstattung kennen zu lernen. Das 
nutzten auch in diesem Jahr viele Gäste. 
Für Jugendliche und Kinder waren wie-
der umfangreiche Unterhaltungsmög-
lichkeiten bereit gestellt. Für die Kinder 
war die „Rutschburg“ der Höhepunkt, 
was sich durch Belagerung von Beginn 
bis Ende des Festes zeigte. Das THW-
Naila dankt dem THW-Bayreuth für die 
Überlassung dieser Attraktion.Ein wei-
terer Höhepunkt war die Schauübung 
der Jugendgruppe. Mit vollem Engage-
ment zeigten sie die Beseitigung von 
Hindernissen beim Eindringen in eine 
Schadenstelle und anschließendes Ret-
ten eines Verletzten aus dem ersten 
Stock eines Gebäudes. Besonders Eltern 
und Angehörige schauten aufmerksam, 
etwas aufgeregt und stolz auf die Lei-
stung des THW-Nachwuchses zu.

Später mussten sogar weitere Sitzge-
legenheiten geschaffen werden für die 
zur Einweihung des neuen Einsatzfahr-
zeuges MLW 4 geladenen Ehrengäste. 
Bei seiner Ansprache hob THW-Ortsbe-
auftragter Gerhard Wolfrum die Vielsei-
tigkeit des Fahrzeuges hervor. Personen- 
und Materialtransport für die eigene 

Zuwachs an Einsatzstärke in Naila

An einem Freitag gegen 17 Uhr wurde 
der Fachberater das THW Naila zu einem 
Großbrand nach Selbitz alarmiert. Dort 
war es  in einem Teppichlager innerhalb 
kürzester Zeit zu einem Vollbrand ge-
kommen. Schon bei der Anfahrt nach 
Selbitz konnte man die riesige Rauch-
wolke über der Stadt erkennen. In der 
ersten Einsatzbesprechung war schnell 
entschieden, dass die Helfer des THW-
Naila zur Unterstützung nachalarmiert 
werden sollten. Kernaufgabe war vor-
erst der Einsatz des Teleskopradladers, 
der den Brandschutt aus dem nieder-
gebrannten Lager transportieren sollte. 
Durch die starke Rauchentwicklung 
konnte hier nur mit schwerem Atem-
schutz gearbeitet werden. Da die Sicht 
extrem eingeschränkt war, wurde der 
Fahrer des Teleskopradladers von einem, 
mit einer Wärmebildkamera ausgestat-

Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen 
sind die Hauptaufgaben des neuen Fahr-
zeugs. Wolfrum bot das Fahrzeug aber 
auch den Hilfsorganisationen, Behörden 
und dem Vertreter der Leitstelle Hoch-
franken für jegliche Logistikaufgaben 
an, da es aus Flexibilitätsgründen im-
mer unbeladen vorgehalten wird. In den 
anschließenden Grußworten der THW-
Geschäftsstelle Hof, der Kameraden der 
Feuerwehr und der Stadt Naila wurde 
dem OV Naila ausgiebig zum Zuwachs 
an Einsatzstärke gratuliert. 

Benjamin Kolodziej

Großbrand im Teppichlager

teten Gruppenführer, an die Glutnester 
gelotst. Bereits kurze Zeit später wurde 
auch das Lichtmastfahrzeug zum Aus-
leuchten der Einsatzstelle angefordert. 
Ebenso übernahm das THW die Orga-
nisation von Betriebsmitteln für die ge-
samte Einsatzstelle.

Gegen Mitternacht 
konnte die Feuerwehr 
durch den freigeräum-
ten Weg besser an 
die noch brennenden 
Teppichrollen gelan-
gen und der Brand 
war unter Kontrolle. 
Die Ausleuchtung der 
n i e d e r g e b r a n n t e n 
Halle wurde bis zum 
nächsten Morgen auf-
recht erhalten, um der 

Nachtwache der Feuerwehr optimale 
Voraussetzungen zu geben. 

Benjamin Kolodziej-red  

Menschen und Material finden Platz.

Der Nachwuchs weiß, was er tut...                                                                                 Fotos: Benjamin Kolodziey

Teamarbeit: Voraussetzung für Sicherheit
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Rund 200 Frauen und Männer aus den 
THW-Ortsverbänden des Einzugsbe-
reiches der THW-Geschäftsstelle (GSt.) 
Nürnberg nahmen an der zweitägigen 
Übung teil, die mit einem sehr breiten 
Spektrum von Einsatzszenarien ange-
legt war und vielen Fachkräften die Ge-
legenheit bot, ihr Können unter Beweis 
zu stellen. Mit von der Partie waren auch 
THW-Kräfte aus Lauf (GSt. Schwandorf ) 
und Donauwörth (Gst. Ingolstadt).

Der Wasserübungsplatz der Bundeswehr 
in Ingolstadt erwies sich einmal mehr als 
guter räumlicher Rahmen für eine Ein-
satzübung.

Die Einsatzleitung hatte der Zugtrupp 
Schwabach mit Unterstützung der Fach-
gruppe Führung und Kommunikation 
Lauf übernommen. Zugführer Stefan 
Lämmermann und der Leiter FK, Bernd 
Müller, bildeten ein starkes Gespann. 
Am ersten Übungstag (Freitag) wurden 
die Einheiten am Meldekopf erfasst und 
in das Übungsgelände eingewiesen. Im 
weiteren Verlauf erhielten die Bergungs- 
und Fachgruppen spezielle Aufgaben 
zugeteilt und die Einsatzorte zugewie-
sen.

Spezialaufgaben für Spezialisten

Nach dem Zeltaufbau und dem Abend-
essen, das unter der Leitung vom Be-
reichsausbilder Paul Schnell, Ortsver-
band Erlangen, zubereitet wurde, gab es 
noch vorbereitende Maßnahmen für die 
Samstagübung. Bei Einbruch der Nacht 
sorgten die pyrotechnischen Vorfüh-
rungen der Fachgruppe Sprengen des 
Ortsverbands Baiersdorf für den ersten 
Höhepunkt der Übung. Demonstriert 
wurden eine Fettexplosion, die Simulati-
on eines Elektroverteilerbrandes und die 
Explosion eines Fahrzeugs. Der absolute 
„Knaller“ jedoch war die Explosion einer 
Gasflasche. 

Die Fachgruppe Logistik unter der 
Führung von Andreas Heid hatte um-
fangreiche Aufgaben zu bewältigen. 
Angefangen bei der Organisation der 
Frühstücksbrötchen über das Sicherstel-
len der Treibstoffversorgung, der Aus-
führung kleinerer Reparaturen bis zum 
Erkunden der Abwasserstelle. Da kein 
Anschluss an das öffentliche Stromnetz 
zur Verfügung stand, wurden die Fach-
gruppe Elektroversorgung des Ortsver-
bands Baiersdorf und die Fachgruppe 
Beleuchtung des Ortsverbandes Schwa-
bach für die Stromversorgung und Be-

leuchtung des Verpflegungsbereiches 
und des Zeltplatzes eingesetzt. Die 
Fachgruppe Infrastruktur des Ortsver-
bandes Fürth stellte die Verteilung des 
Trinkwassers für Küche und Waschplatz 
über mehrere hundert Meter Trinkwas-
serschläuche sicher, kümmerte sich aber 
auch um die Abwasserentsorgung.

Den ersten Schwerpunkt am Samstag 
hatten die acht angereisten Bergungs-
gruppen zu bewältigen. Ihnen waren 
folgende Aufgaben gestellt worden:

•  Ablassen eines Helfers von einer Au-
tobahnbrücke auf ein bereitgestelltes 
Wasserfahrzeug;

•  Aufbau eines freitragenden Steges 
sowie eines Bootsanlegesteges an der 
Donau mittels EGS-Bauteilen;

•  Retten eines Bergeräumgerätefahrers 
unter schwerem Atemschutz;

•   Retten von Personen aus einem verun-
glückten Omnibus. Dabei auch Löschen 
einer brennenden Person;

•  Hochziehen und Ablassen einer schwer-
verletzten Person;

•   Bedienen einer neuen Sandsackfüll-
anlage;

•   Absuchen eines Gebäudeteils nach 
vermissten Personen unter Atemschutz;

•  Fortbildung an Einsatzgeräten durch 
den Gerätehandwerker.

Der zweite Übungsschwerpunkt lag bei 
den mit angereisten Fachgruppen. Die 

Fachgruppe Wassergefahren und die 
ÖGA-Boote nutzten ausgiebig die Do-
nau für zahlreiche Bootsmanöver. Sie be-
förderten die eingeladenen Gäste und 
mussten die abgelassenen Helfer von 
der BAB-Brücke aufnehmen.

Die Bergeräumgerätefahrer konnten 
dank der vorhandenen Übungsflächen 
alle Anbaugeräte einsetzen. Sie zogen 
Gräben, wobei das vorgegebene Gefäl-
le vom Hochwasserpegelmesgerät aus 
dem Ortsverband Donauwörth kontrol-
liert wurde. Sie planierten, mussten aber 
auch die Sandsackfüllanlage immer wie-
der auffüllen.

Die Fachgruppe Infrastruktur vom Orts-
verband Dinkelsbühl baute und betrieb 
eine Dekontaminationsschleuse, die für 
die Benutzung von LKW ausgelegt ist.

Die Fachgruppe Wasserschaden/Pum-
pen aus dem Ortsverband Erlangen hat-
te die Aufgaben eine Mulde mit Wasser 
aufzufüllen, und brachte dabei neben 
der Hannibalpumpe die elektrischen 
Tauchpumpen zum Einsatz.

Die Gäste waren beeindruckt

Landesbeauftragter Dietmar Löffler und 
Geschäftsführer Stefan Scholz konn-
ten den rund 20 geladenen Gästen 
u.a. von Feuerwehr, ILS, Regierung von 
Mittelfranken, Zoll und  Polizei in ein-
drucksvoller Weise die vielfältigen Ein-
satzoptionen des THW vorführen. Beide 
bedankten sich bei den THW-Kräften für 
die gezeigten Leistungen.

Den Abschluss der Übung bildete die 
Vorführung von Sondergeräten. Neben 
der Sauerstofflanze wurden das Plas-
maschneidgerät, die schweren Hebekis-
sen und das neue seismisch/akustische 
Ortungsgerät aus dem Ortsverband 
Feuchtwangen vorgestellt. Im direkten 
Vergleich wurde der Unterschied von 
hydraulisch und motorbetriebener Be-
tonkettensäge gezeigt. Die Vorführung 
eines Trennschleifers mit Wasserkühlung 
und des Hochwasserpegelmessgerätes 
vom Ortsverband Donauwörth rundeten 
die Vorstellung eindrucksvoll ab. 

Georg Schuster - red

GFB-Übung demonstrierte breites Einsatzspektrum

Sandsackabfüllanlage                    Alle Fotos: THW
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Die Sauerstofflanze - sie schmilzt Beton - ist ein THW-Einsatzmittel seit 

Jahrzehnten und auch immer wieder eine Attraktion für Zuschauer.

Diverse Einsatzstellen, Einsatzkräfte und Einsatzmittel - die Einsatzlei-

tung hat alles aktuell im Blick - auch bei der Übung.

Schlauchbrücken (oben) sind notwendig, wenn Einsatzfahrzeuge im 

Schadensbereich unterwegs sein müssen, wo Kabel und Schläuche den 

Fahrbereich queren.

Nicht nur wissen wie, sondern auch das notwendige Handlungsgefühl 

ist erforderlich, um Personen aus Höhen abzulassen. In diesem Falle 

wurde es mit einem Helfer von einer Brücke aus geübt - in der Praxis 

könnte es z.B.  nötig sein, um auf ein havariertes Schiff zu kommen.

Szenen eines Übungsablaufes

Ein Verletzter muss hochgezogen werden - das THW setzt sein Können 

ein und bringt ihn schonend und sicher aus der Tiefe auf die Brücke.
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Ein Auszug aus dem Einsatzgeschehen in 
sechs Monaten.

Scheunenbrand 

Kurz nach Mitternacht bemerkte ein 
Anwohner der Rosenbacher Straße in 
Uttenreuth/Weiher, dass die Scheune 
seiner Nachbarin in Flammen stand. 
Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, 
Feuerwehren aus Weiher, Uttenreuth, 
Buckenhof, Dormitz, Neunkirchen am 
Brand und  des THW-Baiersdorf, brannte 
die Scheune bereits lichterloh. Die Feu-
erwehr brachte die Flammen schnell un-
ter Kontrolle. Das Gebäude brannte bis 
auf die Grundmauern nieder. Das THW 
Baiersdorf leuchtete die Einsatzstelle 
großflächig aus. Als schwierig stellte 
sich heraus, dass an der Außenmauer der 
Scheune ein Holzlager mit in Brand ge-
raten war. Um ein Ablöschen der vielen 
Kubikmeter Brennholz durch die Feuer-
wehr zu ermöglichen, wurde der  Rad-
lader des THW aus Fürth angefordert. 
Mit dem Radlader wurde das Brandgut 
großflächig hinter dem Brandobjekt aus-
gebreitet und konnte dann gut durch 
die Feuerwehr abgelöscht werden. Erst 
gegen 06:00 Uhr war der Einsatz für das 
THW beendet.

Hochwasser im Landkreis                             

Erlangen-Höchstadt

An einem Mittwoch im Sommer wurde 
das THW Baiersdorf zum Hochwasser-
einsatz alarmiert. Dauerregen hatte die 
Schwabach bei der Gemeinde Eckental 
in der Nacht immer weiter ansteigen 
lassen.  Am Morgen erreichte der Pe-
gel Rekordhöhe. Große Mengen Sand-
säcke waren erforderlich. Die Leitstelle 
Nürnberg löste um 7.25 Uhr Alarm für 
das THW Baiersdorf aus. Im Bauhof der 
Gemeinde Bubenreuth wurden Sandsä-
cke von den Kameraden der Feuerwehr 
Bubenreuth gefüllt und palettiert. LKW 
des THW Baiersdorf  pendelten zwischen 
den Einsatzstellen und dem Bauhof. 
Zwischendurch mussten auch Sandsä-
cke nach Igelsdorf/Baiersdorf gebracht 
werden, da dort der Schlangenbach im-
mer weiter anschwoll. Durch den Einsatz 
der Feuerwehr konnte dort Schlimmeres 
verhindert werden. Flussabwärts auf 
Höhe der Habernhofer Mühle in Weiher/
Uttenreuth verschärfte sich anschlie-

Zum Beispiel Baiersdorf

ßend die Lage. Wieder pendelten THW-
LKW zur Versorgung der Einsatzkräfte 
mit Sandsäcken, diesmal zwischen der 
Habernhofer Mühle und dem Bauhof. 
Während sich die Situation in den frühen 
Abendstunden an der Mühle dank des 
unermüdlichen Einsatzes der freiwilligen 
Feuerwehren aus Weiher, Uttenreuth, 
Spardorf, Buckenhof, Dormitz und Mar-
loffstein langsam stabilisierte, forderte 
der steigende Pegel der Schwabach die 
Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW 
flussabwärts im Bauhof der Gemeinde 
Uttenreuth erneut. Wieder brachte das 
THW Sandsäcke an die Einsatzstelle, an 
der auch Pumpe vom THW-Baiersdorf 
mit einer Förderleistung von 4200l/min 
zum Einsatz kam. Gegen 22.30 Uhr war 
der Einsatz des THW beendet. 

Brand eines landwirtschaftlichen 

Anwesens in Aurachtal/Dörflas

Eine Zeitungsausträgerin bemerkte um 
5.50 Uhr an einem Herbstmorgen starke 
Rauchentwicklung aus einem Drei-Sei-
tenhof in Aurachtal/Dörflas  und schlug 

Alarm. Die Rettungskräfte von Feuer-
wehr, Rettungsdienst, Polizei und THW 
fanden bei ihrem Eintreffen einen aus-
gedehnten Brand des Stalles vor. Der 
einzige Bewohner des Hofs hatte bereits 
erste Löschversuche unternommen und 
sich hierbei eine Rauchgasvergiftung 
zugezogen. Im Inneren des Stalls hatte 
sich ein viele Kubikmeter umfassendes 
Brennholzlager entzündet. Mit dem ra-
schen Vorgehen der 90 Einsatzkräfte der 
Feuerwehren gelang es, ein Übergreifen 
der Flammen auf direkt angebaute Ge-
bäude zu verhindern. Bereits nach kur-
zer Zeit konnte „Brand unter Kontrolle“ 
gemeldet werden. Die abschließenden 
Löscharbeiten waren schwierig, da ein 
sicheres Vorgehen in dem Gebäude we-
gen Einsturzgefahr nicht möglich war. 
Die erste Bergungsgruppe des THW 
Baiersdorf stützte deshalb das Gebäude 
innen ab. Unter schwerem Atemschutz 
wurden Baustützen eingebracht, um 
die Decke zu sichern. In den durch das 
THW gesicherten Bereichen ging die 
Feuerwehr im Innenangriff gegen die 
Brandherde vor. Auch konnte nun das 

Feuer und Wasser - Elemente, die viel Schaden anrichten können.                                   Fotos. Ernst Hell
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Brandgut durch die Feuerwehr zum Ab-
löschen ins Freie gebracht werden. Nach 
vier Stunden war der Einsatz für das THW 
beendet.

Bis das Pferd wieder 

stehen konnte...

Anfang November wurde das THW Bai-
ersdorf an einem Freitag, kurz nach 15.00 
Uhr, von der Leitstelle Nürnberg alar-

In Anwesenheit einer Vielzahl von Vertre-
tern aus Politik, Rettungsorganisationen, 
Polizei und des THW wurde der  Ortsbe-
auftragte des THW-Ortsverbandes Baiers-
dorf, Michael Haas, mit dem „Ehrenzei-
chen des THW in Silber“ ausgezeichnet.

Zu Beginn seiner Laudatio hob der Vize-
Präsident der Bundesanstalt Technisches 
Hilfswerk, Gerd Friedsam, hervor, dass 
der Ortsverband Baiersdorf fester Be-
standteil der Gefahrenabwehr der Stadt 
und des Landkreises ist. Auch sieht er in 
der aktiven und erfolgreichen Jugend-
arbeit den Grundstock für die Zukunfts-
sicherung des Ortsverbandes als gelegt. 
Er betonte, dass es für die Einsatzfähig-
keit des THW nicht nur moderner Aus-
stattung bedarf, sondern vor allem auch 
der Menschen, „Menschen, die sich der 
Hilfe am Nächsten verschrieben haben“. 
Michael Haas, seit März 1982 im THW 
aktiv, im Jahr 1998 zum Ortsbeauftrag-
ten bestellt und durch das Landratsamt 
zum örtlichen Einsatzleiter benannt, 
„gebührt Respekt und Anerkennung“, so 
Gerd Friedsam. Durch sein Engagement, 

THW-Ehrenzeichen in Silber für Michael Haas

miert. In einem Reitstall im Raum Herzo-
genaurach war ein krankes Pferd mitten 
in der Boxengasse zusammengebro-
chen. Es konnte aus eigener Kraft nicht 
wieder aufstehen, auch nicht mit Hilfe 
der Menschen.  Die Feuerwehren Falken-
dorf, Münchaurach und Herzogenaurach 
sowie das THW Baiersdorf wurden zu Hil-
fe gerufen. Kurze Zeit später rückte der 
Unimog-Kran mit Hebegeschirr zur Ein-
satzstelle aus. Es folgten der GKW 1 mit 
weiteren Hebegeräten sowie der MLW 
V (Mercedes Sprinter) mit Rüstholz und 

Gerüstbauteilen. Dem Pferd wurde das 
Hebegeschirr angelegt und über dem 
verletzten Tier stabile Lastaufnahme-
punkte geschaffen. Mit diversen Ketten-
zügen in Zusammenarbeit mit Kräften 
der Feuerwehr Falkendorf gelang es, das 
Tier anzuheben. Eine Tierärztin versorgte 
das Pferd mit Medikamenten und einer 
Infusion, um seinen Kreislauf zu stabili-
sieren. Nach kurzer Verweildauer konn-
te das Tier aus eigener Kraft stehen und 
selbstständig in seine Box laufen. 

Fabian Wedler – red

Schwerer Atemschutz war notwendig, um in dem verqualmten Stall Decken-Abstütz-Arbeiten leisten zu können.  - Rechts das in Bedrängnis gera-

tene Pferd, dem wieder auf die Beine geholfen werden konnte.

In die Mitte genommen haben die Ehrengäste Michael Haas nach der Verleihung des THW-Eh-
renzeichens. (v.r. Bürgermeister Andreas Galster; Siglinde Schneider-Fuchs; THW-Vizepräsident 
Gerd Friedsam; Stephan Schuster, MdL;  Dr. Fritz-Helge Voß, stv. THW-Landesbeauftragter; 
Stefan Scholz, THW-Geschäftsführer; Rudolf Skalitzky, THW-Landessprecher Bayern und stv. 

THW-Bundessprecher.                                                                                                                    Foto: Stefan Stirnweiß

durch seinen Einsatz und seine Unter-
stützung erreichte der Ortsverband eine 
hervorragende Leistungsbilanz. „Als 
Symbol für diesen Respekt und diese 

Anerkennung und als Zeichen des Dan-
kes für sein Engagement und für seine 
Verdienste am Menschen in Not“ war es 
Gerd Friedsam eine besondere Freude, 
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das Ehrenzeichen in Silber, die zweit-
höchste Auszeichnung der Bundesan-
stalt Technisches Hilfswerk, an Mi chael 
Haas zu überbringen.

Siglinde Schneider-Fuchs, stv. Vorsitzen-
de der THW-Landesvereinigung Bayern 
und Präsidiumsmitglied der THW-Bun-
desvereinigung, fragte in ihrem Grußwort 
Michael Haas, wie man es schaffe „so viel 
Engagement in die lächerlichen 24 Stun-
den eines Tages zu packen“. Es erfordere 
viel Geschick, Geduld, Führungsfähigkeit, 
Verwaltungsverständnis und die Fähig-
keit andere zu begeistern. Sie wünscht 
Michael Haas viel Energie, um den Anfor-
derungen der Zukunft so erfolgreich zu 
begegnen, wie denen bis heute.

Stephan Schuster, MdL, selbst ehema-
liger Berufsfeuerwehrmann, betonte 
die Notwendigkeit der ehrenamtlichen 
Kräfte in der Gefahrenabwehr. Eine Be-
wältigung der Aufgaben mit hauptamt-
lichem Personal wäre unbezahlbar. Die 
ehrenamtlichen Kräfte der Hilfsorgani-
sationen würden alleine in Bayern Dienst 
im Gegenwert von 720 Mio. Euro pro Jahr 
leisten. Er würdigte die zahlreichen Ein-
sätze von Michael Haas im Ausland und 
vor allem auch jene in der Heimat.

Andreas Galster, Bürgermeister der Stadt 
Baiersdorf, schloss sich den anerken-
nenden Worten an. Was er als Bürgermei-
ster in den letzten Jahren mit dem THW 
erlebt habe, sei mehr als das übliche Maß 
an Engagement. Zwar sei die Flut vom 
Juli 2007 in Baiersdorf mittlerweile Ge-
schichte, doch hätte sich dieses Szenario 
vier Jahre später fast wiederholt. Und da 
empfindet er es als „große Beruhigung, 
Menschen wie Michael Haas mit seinen 
THW-Kräften in der Stadt, in der unmit-
telbaren Nähe zu haben, auf die man 
sich verlassen kann“.

Nach dem offiziellen Teil der Ehrung 
folgte ein für die „schärfste Stadt der 
Welt“ typisches Mittagessen: „Krenfleisch 
mit Kloß“. Zum Abschluss konnten die 
Anwesenden einen Einblick in den Fuhr-
park und die technische Ausstattung des 
Ortsverbandes Baiersdorf gewinnen.

Stefan Lippert – red

Der Gründer des THW-Ortsverbandes 
Dinkelsbühl, Hans Beuthner, feierte sei-
nen 90. Geburtstag. Dies war Anlass für 
einen Empfang, den der Dinkelsbühler 
Ortsverband zu Ehren seines Grün-
dungsortsbeauftragten gab.

1953 hatte Beuthner mit einigen Kame-
raden den Ortsverband aus der Taufe 
gehoben. Pickel, Spaten und Ausbil-
dung in Nebenzimmern von Wirtschaf-
ten prägten das damalige THW-Leben. 
Über Jahrzehnte entwickelte sich der 
Ortsverband unter Beuthners Leitung 
weiter, eine Unterkunft im Spitalhof 
wurde bezogen, die ersten Fahrzeuge 
-Hanomag und Borgward- kamen und 
ein Bergungszug wurde aufgestellt. Spä-
ter wurde aus dem Bergungszug ein In-
standsetzungszug. Ein Höhepunkt war 
der Umzug in das von der Stadt Dinkels-
bühl gebaute Katastrophenschutzzen-
trum, wo THW und Feuerwehr noch heu-
te in guter Nachbarschaft untergebracht 

„Dankeschön-Empfang“ zum 90. Geburtstag

sind. Hans Beuthner hatte in seiner Funk-
tion als Stadtrat dafür gesorgt, dass der 
Neubau so dimensioniert wurde, dass 
sich der THW-Ortsverband einmieten 
konnte.

Auch nach seinem Ausscheiden aus dem 
Amt des Ortsbeauftragten blieb Hans 
Beuthner seinem Ortsverband stets ver-
bunden und macht noch immer seine 
Aufwartung bei Übungen oder gesel-
ligen Veranstaltungen.

Zahlreiche Gäste, unter ihnen der Din-
kelsbühler Oberbürgermeister Dr. Ham-
mer, langjährige Weggefährten aus 
dem THW-Leben Beuthners sowie Ab-
ordnungen aus den benachbarten Orts-
verbänden waren gekommen, um dem 
Jubilar zu gratulieren. Geschäftsführer 
Stefan Scholz überreichte im Auftrag des 
Landesbeauftragten die THW-Ehrenpla-
kette.

Geschäftsführer Stefan Scholz, Jubilar Hans Beuthner, Ortsbeauftragter Rudolf Fischer.          F.OV

SAVE THE DATE

Der Bezirksjugendwettkampf Mittelfranken 
findet im THW-Neustadt/Aisch      

am Samstag, 6. Oktober 2012 statt.
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Mit Gliederzügen,  einem Sattelzug und 
Manpower unterstütze das bayerische 
THW den Verein „Medizinische Hilfe für 
Vietnam e.V.“ bei der Überführung von 
medizinischen Ausstattungsgegenstän-
den. Aus zahlreichen Pflegeheimen in 
Mittelfranken wurden Krankenbetten so-
wie Mobiliar in das Zwischenlager nach 
Weiden transportiert.

Die Medizinische Hilfe für Vietnam bringt 
Medizintechnik, orthopädische Hilfsmit-
tel und Medikamente in Krankenhäuser, 
Frauen-, Kinder- und Leprakliniken und 
sozial-medizinische Einrichtungen wie 
Schulen für blinde, taubstumme oder 
geistig behinderte Kinder, Vereine für 
körperbehinderte Menschen, Rehabilita-
tionszentren für Drogenabhängige oder 
Gesundheitsämter für TBC und Malaria.

Jährlich, in Absprache mit den Verant-
wortlichen des Gesundheitsamtes einer 
Provinz, der Leitung der medizinischen 
bzw. sozialmedizinischen Einrichtung 
und den Patienten, werden die am drin-
gendsten benötigten medizinischen 
Hilfsgüter ausgewählt und  erworben. 
Die medizinische Hilfe für Vietnam betei-
ligt sich weiter an der Aus- und Weiterbil-
dung von medizinischem Fachpersonal 
in Vietnam und Deutschland. 

Die Logistikfahrten und die helfenden 
Hände aus den überwiegend mittelfrän-

Vietnam-Hilfe unterstützt

kischen Ortsverbänden wurden von der 
THW-Geschäftsstelle Nürnberg geplant 
und organisiert. Die Ortsverbände Fürth 
und Schwabach beteiligten sich mit ih-
ren Gliederzügen samt Fahrern, der Lan-
desverband Bayern stellte seinen Sattel-
zug zur Verfügung, der vom Ortsverband 
Fürth geführt wurde.

Wie die Jahre zuvor wurden fast täglich 
mittelfränkische Pflegeheime angefahren, 
um die rund 25 Tonnen Betten, Schränke 

und weitere medizinische Ausstattung 
aufzunehmen. Die Ladearbeiten wurden 
unterstützt durch die THW-Ortsverbän-
de vor Ort. Die gesammelte Ladung wur-
de letztendlich in die Ostmark-Kaserne 
in Weiden transportiert. Dort wurde sie 
verpackt und in einem Überseecontainer 
auf die lange Reise geschickt. Sämtliche 
Arbeiten wurde dabei in den Abend-
stunden und am Wochenende erledigt.

Levent Weber

Betten für Vietnam - Das THW sammelte die ausrangierten Möbel in mittelfränkischen Pflege-

heimen und brachte sie zur zentralen Verladestelle.                                                           Foto: Levent Weber

Nachruf

Heiko Regel verpflichtete sich im November 1962 mit 17 Jahren beim THW 
in Fürth.

Im Bunker auf der Schwand, dem damaligen Domizil des Ortsverbandes 
Fürth, erkannte man schon nach kurzer Zeit, welch großes handwerkliches 
Geschick, gepaart mit dem Willen anderen zu helfen, in ihm steckte.

„Unser Heiko“, dies gilt nicht nur für das THW, sondern auch für alle ande-
ren Organisationen seiner Heimatstadt Fürth. Er hat sich eingebracht für 
humanitäre ehrenamtliche Hilfe, er hat sein Lebenswerk ohne Wenn und 
Aber vorgelebt, er war eine Symbolfigur weit über die Grenzen unseres 
Ortsverbandes hinaus.

Im Jahr 1998 erhielt er als äußeres Zeichen seiner erbrachten Leistungen 
das Ehrenzeichen in Bronze.

Nach 49-jähriger Tätigkeit im Ortsverband Fürth, gezeichnet nach einem 
fast zweijährigen krankheitsbedingten Leidensweg ist Heiko am 23. Okto-
ber 2011 gestorben.

Wir werden sein Lebenswerk fortsetzen, werden ihn immer in unseren 
Herzen behalten.

Danke lieber Heiko,  
für alles.

Der Ortsbeauftragte für Fürth
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Ein motorisierter Marsch (Mot-Marsch) 
ist der jährliche Höhepunkt der Kraft-
fahrerausbildung für das Bewegen von 
Einsatzfahrzeugen. Diese Sonderausbil-
dung ist seit Jahren bei den Kraftfahrern 
des Fürther THW sehr gefragt. Die Stre-
cken sind von Jahr zu Jahr unterschied-
lich gestaltet.

Die Großschadensereignisse der letzten 
Jahre im Inland, aber auch im Ausland 
machten es notwendig, dass große Fahr-
zeugkolonnen des THW mit zum Teil 20-
40 Fahrzeugen auf den Verkehrswegen 
in die Katastrophengebiete unterwegs 
waren. Diese Kolonnen werden nach der 
StVO als geschlossene Verbände bezeich-
net, die mit einer Kennzeichnung (blaue 
Beflaggung) und ggf. Sonderrechten als 
ein Fahrzeug zu sehen sind. Aus diesem 
Grund ist es für zivile Verkehrsteilnehmer 
verboten, sich zwischen den Fahrzeu-
gen der Kolonne einzureihen. Das Ziel 
des geschlossenen Verbandes ist es, mit 
den Fahrzeugen der Kolonne möglichst 
schnell das Ziel zu erreichen.

Hohe Anforderungen kommen somit 
auf die THW-Kraftfahrer zu, die auf die 
vorgeschriebenen Abstände nach §27 
der StVO achten müssen, damit die Ko-
lonne auch als geschlossener Verband 
bestehen bleibt. Hierbei üben die THW-
Einsatzkräfte z.B. auch, ihre Geschwin-
digkeit nicht nach dem Vordermann zu 
richten, sondern sich am Hintermann 
zu orientieren. Wird der Hintermann 
langsamer, muss der Vordermann auch 
seine Geschwindigkeit reduzieren. Das 

Kolonnenfahren ist

(k)eine Kunst

ent wickelt sich bis an die Kolonnenspit-
ze. Für das Führungsfahrzeug ist es nur 
schwer ersichtlich, ob der Verband ge-
schlossen ist, da der Abstand vom ersten 
bis zum letzten Fahrzeug, abhängig von 
der Anzahl der Fahrzeuge, mehrere Ki-
lometer betragen kann. Deshalb ist es 
zwingend notwendig, über den BOS-
Funk immer in Kontakt zu bleiben - eine 
Aufgabe des das Schlussfahrzeuges.

Elf Fahrzeuge wurden am Freitag vor-
bereitet, geprüft und mit der Kolonnen-
beflaggung ausgestattet. Im Anschluss 
gab es eine Unterweisung, bei der die 
THW-Kräfte über die Verhaltensweise 
und mögliche Gefahren im geschlossen 
Verband sowie über Neuerungen im 
Straßenverkehr unterrichtet wurden.

Am Samstag starteten die Fürther Kraft-
fahrer pünktlich um 7 Uhr in der THW-
Unterkunft. Der Weg war das Ziel, denn 

die Strecke war nur auf der digitalen Kar-
te bekannt und somit kannte keiner die 
Straßenverhältnisse. Vorgabe war, wie 
jedes Jahr, die Autobahnen nur für die 
Heimreise am Sonntag zu nutzen. Auch 
die breiten Schnellstraßen waren nur be-
dingt zu verwenden. Im Führungsfahr-
zeug musste man sich ständig nach den 
örtlichen Gegebenheiten orientieren 
und z.B. Brückenhöhen oder -Gewichts-
angaben immer im Auge behalten. Ge-
gen 17 Uhr erreichte die Kolonne das Ziel 
in Teublitz. 

Die Rückreise trat die Fürther Mann-
schaft am Sonntag gegen 9:30Uhr an. 
Nach Ankunft im Ortsverband wurden 
die Fahrzeuge wieder einsatzbereit ge-
macht. Zurückgelegt wurden an diesem 
Wochenende an die 550 km auf Dorf-, 
Land-, und Verbindungsstraßen. 

Levent Weber
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Das THW Lohr ist in den Alarmplan des 
Landratsamtes Main Spessart für Deut-
sche Bahn (DB)-Schnellfahrtstrecken mit 
eingebunden. Mindestens einmal jähr-
lich führt der Ortsverband eine Ausbil-
dung oder Übung gemeinsam mit der 
DB AG durch. An einem Samstag stand 
für die Einsatzkräfte des THW Lohr der 
Tunnelrettungszug der DB aus Fulda am 
Überholbahnhof Burgsinn zu Ausbil-
dungszwecken zur Verfügung.

Bereits die Anfahrt nach Burgsinn von 
der Unterkunft in Lohr war als Ausbil-
dung gestaltet. Für die Kraftfahrer hieß 
es: „Motorisierter Marsch im geschlos-
senen Verband“. Die Fahrzeuge wurden 
entsprechend beflaggt und beleuchtet. 
Vorgegebener Abstand und Geschwin-
digkeit waren während der Fahrt einzu-
halten.  

In Burgsinn  begrüßte Jürgen Hofmann,  
Ausbilder am Tunnelrettungszug der DB 
AG, die THW-Helfer  mit ihrem Ortsbe-
auftragten Michael Nätscher.  Nach  einer 
Sicherheitseinweisung richtete der Zug-
trupp eine THW Führungsstelle ein und 
nahm diese in Betrieb.  Aufbau, Vorge-
hensweise und Einrichtungen des Ret-
tungszuges zeigte ein kurzes Video. Die 
Helfer wurden in die Funkgerätetechnik 
eingewiesen und besichtigten alle Wa-
gen und Besonderheiten,  zum Beispiel 
Transport-, Sanitäts-, Löschmittel und 
Gerätewagen. Der Sanitätswagen be-
inhaltet einen komplett eingerichteten 
Not-OP. 

Im Praktischen Teil wurden Ladehilfen 
aufgebaut, der Transportwagen für Ver-
letzte oder Material auf die Schiene ge-
stellt und bewegt. Auch der Aufbau des 
20-Tonnen-Zuggerätes wurde geprobt 
sowie das Transportieren und Überge-
ben von Verletzten.

Zur Mittagspause übernahm der OV Lohr 
die Verpflegung von Ausbildern und Hel-
fern vor Ort. Anschließend konnten die 
THW´ler ihr am Morgen erlerntes Wissen 
während einer Einsatzübung anwenden. 
Das Pendelteil des Rettungszuges fuhr 
zwischen einem angenommenen Unfall 
im Tunnel und der Verletztensammelstel-
le hin und her. Aufgabe der Einsatzkräfte 
war,  die Verletzten fachgerecht mittels 

Tragen und Schienentransportwagen 
über die Ladehilfe in den Sanitätswagen 
und von dort wieder zur Verletztensam-
melstelle zu bringen. 

THW am Zug  

Ausbildung für den Ortsverband 

Lohr a. Main am Tunnelrettungs-

zug der Deutschen Bahn AG.

Im Rahmen der Kraftfahrerausbildung 
war auch die Heimfahrt über die Baye-
rische Schanz nach Lohr eine Fahrt im 
geschlossenen Verband. 

Katrin Brendolise

Junghelfer des THW Ortsverbandes Lohr 
a. Main verbrachten vier Ferien-Tage ge-
meinsam mit Feuerwehrkameraden aus 
Neuhütten und  Rengersbrunn bei einer 
Jugendfreizeit in Neuhütten am Land-
schaftssee. Nach dem Lageraufbau am 
Feuerwehrgerätehaus Neuhütten, einer 
kurzen Einweisung in das Gerätehaus 
und die Erkundung der Örtlichkeiten 
sowie einem Einblick in die Verhaltens-
weisen und Begrifflichkeiten beim Ar-
beiten im und am Wasser bereitete die 
Mannschaft sich auf ihre Aktionen am 

nächsten Tag vor.  Freitagmorgen bau-
ten die Gruppen mit Fässern, Bohlen 
und Rundhölzern ein 20 qm großes Floß 
mit einer Tragfähigkeit von ca. 2000 kg. 
Nach dem Mittag essen ließen die Ju-
gendlichen es auf dem Neuhüttener 
Grimmwiesensee zu Wasser. Die Floß-
mannschaft testete ihre Geschicklich-
keit beim Manövrieren und übte sich 
im Umgang mit nautischen Begriffen 
und Befehlen. Eine TS8/8  Pumpe der 
Neuhüttener Feuerwehr wurde zweck-
entfremdet und diente dem Floß als 

Spiel, Spaß und Spannung 

für THW- und Feuerwehrjungend

Floßfahrt 

auf dem 

Neuhüttener 

Landschafts-

see mit selbst-

gebautem 

Antrieb

THWler instal-

lieren unter 

fachkundiger 

Anleitung 

eines 

Bahnmit-

arbeiters ein 

20-Tonnen- 

Zuggerät in 

den Gleisen
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„Strahltriebwerk“. Die Konstruktion funk-
tionierte hervorragend und die Paddel-
mannschaft freute sich über die gelun-
gene Ablösung.  Auch das Schlauchboot 
des THW Lohr stand den Jugendlichen 
zur Verfügung und sie absolvierten unter 
fachkundiger Anleitung diverse Fahrma-
növer mit reiner Muskelkraft. Am Nach-
mittag errichtete die ganze Mannschaft 
gemeinsam eine Seilbahn mittels Greif-
zug und EGS ( Einsatzgerüstsystem)über 
den Landschaftsee. Spannend war es für  
alle, Seilbahn mit Schleifkorb und - oder 
Rettungsdreieck auszuprobieren. Am 
Samstag war Gelegenheit für Spiel und 
Spaß auf dem Wasser. Floß, Seilbahn, 
Schlauchboot und auch das „Fun-Boot“ 
des THW wurden ausprobiert und auf 
Belastbarkeit getestet.   Aus Schwimm-
körpern und PVC-Abflussrohren sowie 
einem alten Fahrrad, an dessen Hinter-
rad ein Paddel zum Antrieb befestigt ist, 
hatten die Jugendlichen im letzten Jahr 
ein Fun-Boot konstruiert.

An der Seilbahn wurde ein zweites 
Stahlseil angebracht, so konnten die 

Auch in diesem Jahr bot der THW Orts-
verband (OV) Lohr a. Main für ca. 70 
Vorschüler aus den Kindergärten Lin-
dig-Siedlung, Seeweg, Wiesenfeld und 
Steinbach einen Erlebnis-Tag im OV. Die 
Aufgabenbereiche des THW kennenler-
nen und selbst Gerät ausprobieren stand 
für die Kinder im Vordergrund. Nach ei-
ner Führung durch die Unterkunft in der 
Walter-Senger-Str. inspizierten die Kin-
der alle Räume ganz genau. 

Danach ging es an die Praxis. Mit dem 
Rettungsspreizer transportierten die Vor-
schüler einen vollen Wasserbecher. Über 
die Wirkung der Hebekissen staunten 
sie, als sie den Gerätekraftwagen (GKW) 
selbst mittels Druckluft anhoben. Auch 
der Inhalt des GKW interessierte die Kin-
der, eine Werkbank, viele Werkzeuge, 
die Pressluftflaschen, ein Aggregat, Mo-
torsägen, Pumpe usw., alle Schubladen 
wurden unter die Lupe genommen und 
der Knopf für Blaulicht und Martinshorn 
ausprobiert.

Wie funktioniert eine Pumpe? Wie schwer 
ist ein Sandsack? Ein Behelfsbecken 
mit Pumpe und ein von den THW´lern 

Jugendlichen über den See balancieren 
und auch die Eltern, die zu Besuch ka-
men, um die Aktivitäten ihrer Kinder zu 
besichtigen, probierten gerne ihr Balan-
cier-Geschick. 

Beim Ortsverband Lohr hat es bereits Tra-
dition, der Gastgebergemeinde mit einer 
kleinen technischen Hilfeleistung für die 
Beherbergung zu danken. Diesmal war 
das Ergebnis gemeinsamer Holzbearbei-
tung die Erneuerung eines Holzsteges 
über den Aubach. Über den Steg führt 
ein Wanderweg des Spessartbundes.  

Nach Abbau von Seilbahn und Floß sowie 
Säubern und „Verräumen“ des Materials, 
ließen alle zusammen die Veranstaltung 
bei einem Grillabend am Feuerwehrhaus 
ausklingen.

Feuerwehrkommandant Artur Englert 
und THW Ortsbeauftragter Michael Nät-
scher freuten sich, dass das Neuhüttener 
Gelände eine schöne Umgebung für die 
Jugendfreizeit bot, bei der Spaß und Ge-
selligkeit nicht zu kurz kamen. 

Katrin Brendolise

Vorschüler entdecken Technik-Welt 

des Technischen Hilfswerkes

konstruierter Wasserfall verdeutlichten 
den Pumpvorgang. Die Vorschüler tes-
teten das Gewicht des Sandsackes und 
schauten sich die Schläuche mit 15 cm 
Durchmesser an. Mutige ließen sich 
am Übungsturm vier Meter in die Höhe 
ziehen und jeder wollte auf dem Boot 
mal Kapitän sein. Natürlich durften die 
Anprobe der Schwimmweste und ein 
Mann- über-Bord-Manöver nicht fehlen.

Auch die Erzieherinnen konnten etwas 

Einmal Kapitän sein...

Mit viel Gefühl....kann mit den Stahlarmen der 

Becher bewegt werden.

Fotos: OV Lohr

Die Begeisterung der kleinen Entdecker in und 

vor der Schottelschaluppe war groß.
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lernen: den richtigen Knoten, um im 
Turnraum das Balancierseil zu befestigen. 
Aus dem Stiche und Bunde – Repertoire, 
das beim THW zur Grundausbildung ge-
hört, lernten sie den Mastwurf, um eine 
Leine fachgerecht zu befestigen.

Als Erinnerung brannten sich die Kinder 
die Buchstaben THW auf eine Baumschei-
be und beschrifteten diese mit ihrem Na-
men. Mit ihren Baumscheiben und vielen 
neuen Eindrücken verabschiedeten sie 
sich von den THW-Helfern.

Nach dem großem Erfolg 2010 nahm die 
THW-Jugend Lohr a. Main auch 2011 an 
der Aktion „Zeit für Helden“ des Kreisju-
gendringes Main-Spessart teil. Bei dieser 
Aktion engagierten sich verschiedene 
Jugendgruppen bei sozialen Projekten 
im Landkreis, um z. B. in Kindergärten, 
Seniorenheimen oder anderen sozialen 
Einrichtungen kleinere Bauvorhaben 
zu verwirklichen oder Renovierungsar-
beiten zu tätigen.

Eine Abordnung der Lohrer Jugendgrup-
pe bekam am Freitag bei der Eröffnungs-
veranstaltung im Marktheidenfelder 
Jugendzentrum ihr „Starterpaket“ mit-
samt den Aufgaben für das Wochenende 
überreicht. Am Freitagnachmittag fuh-
ren die 18 Junghelfer mit ihren Betreu-
ern Joachim Nätscher und André Kunkel 
mit dem Mannschaftstransportwagen 
und Gerätekraftwagen nach Wiesenfeld 
zum Kindergarten. Folgende Aufgaben 
waren vorgegeben: Es soll ein neuer 

THW-Jugend Lohr:

„Zeit für Helden 2011“

Geräteschuppen mit einer Grundfläche 
von sieben mal drei Metern für Spielzeug 
entstehen, das Dach über der Doppelrut-
sche wird umgebaut und das Geländer 
eines Klettergerüstes wird kleinkindge-
recht tiefer gesetzt. 

Am Freitagabend bereiteten die Jugend-
lichen mit einer geliehen Rüttelplatte 
der Fa. Amend das Fundament für die 
neue Hütte vor und bezogen ihr Nacht-
quartier.

Am Samstag ging es dann früh los: Nach 
dem Frühstück rückte der THW-Helfer 
Marc Oehring, beschäftigt bei der Firma 
Weyer Holzbau an, um die Jugendgrup-
pe bei den Holzarbeiten zu unterstützen. 
Er hatte die neue Hütte selbst konstruiert 

und die Hölzer für den Zusammenbau 
vorbereitet. Nach nur kurzer Zeit waren 
die Grundlinien des neuen Schuppens 
zu erkennen, wovon sich auch die Vorsit-
zende des Kreisjugendringes, Ruth Em-
rich, und Theresia Schreck, Geschäftsfüh-
rerin des Kreisjugendrings, persönlich 
überzeugten. Sie waren begeistert von 
der Geschwindigkeit und Qualität der 
gezeigten Arbeit. Dank der fachlichen 
Unterstützung von Marc Oehring sowie 
unter Zuhilfenahme seines Profiwerk-
zeuges und der zahlreichen, fleißigen 
Junghelfern stand innerhalb kurzer Zeit 
die tragende Balkenkonstruktion und 
war bereit zum Verbrettern, das fast selb-
ständig von den Jugendlichen erledigt 
wurde.

Die Helden 2011 mit ihrem Jugendbetreuer Joachim Nätscher (links im Bild)

Das Rutschendach wird „in den Senkel“ gestelltLetzter Schliff für die Sandbaustelle
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Nach dem Mittagessen wurde die zwei-
te Baustelle, das Tieferlegen des Gelän-
ders an einem Kletterturm, in Angriff 
genommen und schnell erfolgreich 
abgeschlossen. Die jungen THW-Helfer 
konnten nun mit dem Umbau des Rut-
schendaches beginnen. Die bestehende 
Konstruktion wurde abgebaut und nach 
fachmännischer Überarbeitung wieder 
aufgebaut. Dieser Aufbau erforderte ei-
niges an Geschick, da auf einer Hilfskon-
struktion in bis zu drei Metern Höhe über 
Kopf gearbeitet werden musste.

Bis in den späten Abend hinein arbei-
teten die Jugendlichen und ihre fünf er-
wachsenen Helfer Hand in Hand, um die 
Arbeiten rechtzeitig vor der Dunkelheit 
abschließen zu können.

Am letzten Tag der Aktion wurden klei-
ne Sicherungsarbeiten an Spielgeräten 
durchgeführt und nachdem das Ziel der 
Aktion einwandfrei erreicht worden war, 
auch mit einem reichhaltigen Grillfest 
gefeiert.

Besonderer Dank ging an den Elternbei-
rat des Kindergarten Wiesenfeld und an 
den St. Johannisverein, welche die Helfer 
des THWs das gesamte Wochenende mit 
warmen Mahlzeiten, Kaffee und Kuchen, 

Das Grundgerüst für den Schuppen ist geschafft.                                                                         Fotos: OV Lohr

kalten Getränken und Frühstück hervor-
ragend versorgt hatten. Danke auch an 
Werner Konrad und Rainer Werthmann, 
sie trugen mit ihren Baggerarbeiten im 
Vorfeld zum Erfolg bei.

Es war eine gelungene „Zeit für Helden“ 
für alle Beteiligten. Die THW Jugend Lohr 
freut sich auf ihre nächste Heldentat.

Katrin Brendolis

Der THW-Ortsverband Mellrichstadt 
nahm an einer Großübung zum Thema 
Pandemie im Landkreis Rhön-Grabfeld 
teil.  Ein Team des ZDF drehte bei der 
Übung für einen wissenschaftlichen 
Beitrag eine Dokumentation über Viren 
und Bakterien.

Mit einem Großaufgebot vom Roten 
Kreuz, THW, Feuerwehr und Polizei wur-
de an verschiedenen Drehorten in Bad 
Neustadt das Vorgehen bei einer Pande-
mie geübt und durch drei Kamerateams 
aufgenommen. 

Bis alles im „Kasten“ war, musste so man-
che Einstellung mehrmals gedreht wer-
den. 

Selbst durch das kalte und regnerische 
Wetter und die lange Drehzeit, da viele 
Einstellungen wiederholt werden muss-
ten, ließen sich die Helfer nicht unter-
kriegen. Alle waren motiviert und hoch 
professionell bis zum Schluss bei der Ar-
beit. Das THW unterstützte u.a. die Ret-
tungsorganisationen beim Aufbau eines 
Behelfskrankenhauses in einer Schule 

Pandemie-Übung  / ZDF filmte für Doku

und in der Führungsstelle mit der Lage-
kartenführung und dem Fachberater. 

Wie aufwändig die Übung, die federfüh-
rend von Uwe Kippnich vom BRK geplant 

Die THW-Helfer warten auf ihren Filmeinsatz. 



THW-JOURNAL BY 2/2011     85

Aus dem Regierungsbezirk Unterfranken

Kleine Ursache - große Wirkung

Ein Auffahrunfall eines Kleinbusses mit 
Anhänger im dichten Ferienverkehr auf 
der A3 sorgte an einem Mittwochabend 
für massive Behinderungen. Durch den 
Unfall touchierte der PKW die Fahr-
bahntrennung im Baustellenbereich bei 
Helmstadt (Landkreis Würzburg) und 

schob sie auf 100 Meter rund 80cm in die 
Gegenfahrbahn. Dabei platzte ein Hin-
terreifen am Kleinbus und das Gespann 
blieb am rechten Fahrbahnrand liegen. 

THV-Einheiten (Technische Hilfe auf Ver-
kehrswegen) des Technischen Hilfswerks 

beseitigten das Hindernis in kürzester 
Zeit.

Das THW Marktheidenfeld und Ochsen-
furt eilte auf Anforderung der Polizei zur 
Unglücksstelle und sicherte zuerst die 
Fahrbahntrennung. Gleichzeitig wurde 
der Unfall-PKW wieder so weit gang-
bar gemacht, dass er selbstständig aus 
dem Baustellenbereich fahren konnte. 
Die verschobene Fahrbahnabtrennung 
zogen die Helfer mittels Seilwinde am 
Gerätekraftwagen wieder auf die ur-
sprüngliche Stelle zurück. 

Gesperrte Autobahnen wirken sich auf die 
Kalkulation der Wirtschaft aus
Während der Bergungsarbeiten musste 
der Verkehr in Richtung Nürnberg bei 
der Ausfahrt Helmstadt komplett ge-
sperrt werden, konnte aber nach 45 Mi-
nuten wieder freigegeben werden. Ohne 
das schwere Einsatzfahrzeug des THW 
hätte erst ein Kran angefordert werden 
müssen, was deutlich mehr Zeit erfor-
dert und eine noch längere Totalsperre 
erforderlich gemacht hätte.

Thomas Dorsch

Schutzmasken für Einsatzhelfer gehören zum Szenario.                                             Das Filmteam (rechts) dreht die Kolonne auf dem Weg zum Einsatzort. 

Fotos: Jürgen Hofmann, Thomas Hälker

Das THW sichert die Einsatzkräfte und beseitigt die Hindernisse.                        Foto: Thomas Dorsch

wurde, geworden ist, zeigte der hohe ma-
terielle und personelle Einsatz. So wur-
den die zahlreichen erkrankten Personen 
von vier Polizisten, die mit Mundschutz 
geschützt waren, in Richtung Pausenhof 
der Mittelschule geleitet, wo zuvor vom 
BRK und THW Zelte zur Sichtung und 
Behandlung aufgebaut worden waren. 
Mitarbeiter des Rettungsdienstes, alle 
in Vollschutzanzügen, nahmen die Pati-

enten in Empfang. Nachdem untersucht 
und registriert war, wurden sie auf das 
Intensivzelt oder die Impfstation verteilt, 
während eine Drohne über die Einsatz-
stelle flog und live Einsatzbilder aus der 
Luft an den Einsatzleitwagen funkte.

Jürgen Hofmann

SAVE THE DATE

Der Bezirksjugendwettkampf 
Unterfranken 

findet im THW-Lohr
 am Samstag, 22. September 2012 

statt.
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Aus dem Regierungsbezirk Unterfranken

Dominik Fichte, Sebastian Sebald und 
Andreas Brand sowie THW-Ortsbeauf-
tragter Helmut Rink sind sich sicher: „Wir 
machen es wieder“. Trotz 15 Stunden-
Tag und trotz extremem Aufwand in 
der Vorbereitung. Der Tag der offenen 
Tür an einem Sonntag war nicht nur für 
das THW Bad Kissingen ein großer Erfolg, 
auch Besucher aus Politik, Behörden, be-
freundeten Organisationen sowie eine 
große Anzahl von interessierten Per-
sonen aus der Bevölkerung waren sehr 
begeistert. 

Viele technische Geräte, sämtliche Fahr-
zeuge, Boote, die komplette Beleuch-
tung sowie ein 61 kvA Stromaggregat 
des Ortsverbandes wurden ausgestellt 
und durften angefasst werden. Viele In-
formationen über das THW gab es am 
Informationsstand im Eingangsbereich. 

Bereits von der Straße aus war die acht 
Meter hohe Riesenrutsche, welche nicht 
nur die Herzen der kleinen Besucher hö-
her schlagen ließ, zu sehen. Ebenfalls gut 
angenommen wurden die Kicker-Tische, 
eine Torwand sowie die Malecke. 

Höhenangst? Fehlanzeige!

Von Beginn bis Ende wurde von allen Un-
erschrockenen die 35 Meter lange und 
ca. acht Meter hohe Seilbahn im Dau-
erbetrieb genutzt. Das ein oder andere 
skeptische Gesicht gab es beim Über-

Großer Zulauf am Tag der offenen Tür 

beim THW Bad Kissingen
winden des Geländers, welches bei der 
sicheren Ankunft auf der anderen Seite 
in ein strahlendes Lächeln umschwank-
te. Die meisten stellten sich gleich ein 
zweites Mal an mit der Aussage;  „So viel 
Spaß kann ich nicht jeden Tag erleben“.

Den krönenden Abschluss stellte die 
Fahrt mit dem ca. 18 Tonnen schweren 
Einsatzfahrzeug für Groß und Klein dar. 
Welches Kind wünscht sich nicht einmal 
mit Blaulicht und Martinshorn mitzufah-
ren?

Essen und Trinken für Gäste und die Hel-
fer war die Aufgabe des bewährten Kü-
chenteams und der Frauengruppe unter 
der Regie von OV-Koch Walter Seufert 
- in der Grillstube und in der Cafe-Bar. 

Abschließend bedankte sich Helmut Rink 
bei allen Mitwirkenden. Der Ortsverband 
Bad Kissingen wurde 1953 gegründet 
und wies 2011 34 aktive Helfer, aufgeteilt 
in Stab, Zugtrupp, zwei Bergungsgrup-
pen sowie die Fachgruppe Infrastruktur, 
auf. Zusätzlich stehen 14 Junghelfer und 
31 Althelfer im Ernstfall zur Verfügung.

Sebastian Sebald

Creativ und informativ - so gestalteten die THW-Kräfte das Umfeld ihrer Unterkunft für die Besu-

cher am Tag der offenen Tür. Die Gäste konnten sich ein Bild von den Fähigkeiten der Einsatzor-

ganisation machen.                                                                                                                Fotos:  Sebastian Sebald
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Aus dem Regierungsbezirk Schwaben

Die kommunale Partnerschaft zwischen 
den Städten Eckernförde und Dillingen 
schuf die Möglichkeiten für eine Be-
gegnung von Marineanwärtern, die aus 
dem Ausbildungszentrum U-Boote aus 
Eckernförde zu Gast in Bayern waren, mit 
dem THW-Ortsverband Dillingen – sei-
ner Technik und seinen Menschen.

THW-Ortsbeauftragter Hubert Preiß 
stellte das THW und seine Aufgaben im 
Landkreis vor. Die U-Boot-Fahreranwär-
ter lernten die Grundausstattung eines 
jeden Ortsverbandes, den Technischen 
Zug, und seine Einsatzmöglichkeiten 
kennen. In Dillingen a. d. Donau ist die 
Fachgruppe Logistik (Verpflegung) sta-
tioniert, die im Ernstfall bis zu 200 Per-
sonen versorgen kann. Auch die Auf-
gaben des THW im Landkreis wurden 
dargestelt. Im Frühling und in den Som-
mermonaten sorgen die Helfer des THW 

Marine besucht THW

Die Kaltfront eines Tiefs über Nord-
deutschland erreicht in den Abendstun-
den den Westen Österreichs. Im Vorfeld 
bilden sich von Westösterreich und Ba-
yern her kräftige Gewitter, welche am 
Abend zum Teil mit Sturmböen Richtung 
Osten ziehen. In der Nacht von Freitag 
auf Samstag überquert die Kaltfront mit 
dicken Regenwolken die Alpen. Durch 
die Österreichische Unwetterwarnzen-
trale UWZ und der Zentralanstalt für Me-
teorologie und Geodynamik wird eine 
Unwetterwarnung für die Region Salz-
burg (Flachau) sowie Bayern (Berchtes-
gadener Land) herausgegeben. Wenige 
Stunden später wurde das Gemeinde-
gebiet von Großgmain überschwemmt 
und von zahlreichen Murenabgängen 
heimgesucht. 

Was auf den ersten Blick wie ein Ernstfall 
aussieht, war die Übungslage der „Con-
cordia 2011“, veranstaltet von Salzburger 
Samaritern. Zur Unterstützung waren an 
dem Herbst-Wochenende Einsatzkräfte 
aus mehreren THW Ortsverbänden aus 
 Bayern (Füssen, Sonthofen, Memmingen 

bei öffentlichen Veranstaltungen für die 
Stromversorgung und für die notwen-
dige Ausleuchtung. Dafür werden vom 
THW die vom Landkreis zur Verfügung 
gestellten Aggregate genutzt, die auch 
von den THWlern gewartet werden. 
Ausbildungsleiter Kesten aus Eckern-

förder zeigte sich begeistert von dem 
ehrenamtlichen Engagement; „Es ist 
bemerkenswert, dass Menschen in ihrer 
Freizeit so viel Zeit opfern und im Kata-
strophenschutz tätig sind und somit der 
Bevölkerung Sicherheit geben“. 

Markus Schneid

Landratten zeigen den Wasserratten was wie geht - im THW-Ortsverband Dillingen. Foto: thw

Großübung in Salzburg

Anrainerstaatenkonzept in der 

Praxis erprobt - Facebook zur In-

formation genutzt

Praktisches gemeinsames Helfen ist die eine Übungskomponente - Meldewege und Rahmenbe-

dingungen voneinander lernen die andere.
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Aus dem Regierungsbezirk Schwaben

lokale Feuerwehr und Polizei sowie das 
THW zur technischen Unterstützung an-
zufordern. 

Die Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen Hilfsorganisationen klappte 
hervorragend. Alle Personen wurden ge-
rettet und versorgt. Zur Betreuung und 
Hilfe bei der Stressbewältigung stand 
das KIT & Peer-Team der Salzburger Sa-
mariter zur Verfügung.

Ziel der Übung war das Zusammenspiel 
verschiedener Organisationen auf allen 
Ebenen zu trainieren, die Meldewege für 
die Alarmierung von Einsatzkräften aus 
den verschiedenen Staaten zu erleben 
sowie die Erhöhung der grenzüberschrei-
tenden operationalen Fähigkeiten.

Eine Besonderheit bei dieser Übung war 
die Berichterstattung auf Facebook, wel-
che nahezu in Echtzeit erfolgte. Hierzu 
wurde zur momentan laufenden Aktion 
ein Bild zusammen mit einer kurzen Be-

und Geschäftsstelle Kempten) , die Feu-
erwehr aus Großgmain sowie die lokale 
Polizei gekommen, um an der Übung 
teilzunehmen.

Steuerung über Bereitstellungsraum

Zuerst galt es für die Übungsteilnehmer, 
einen geeigneten Bereitstellungsraum 
zu finden um 100 Helfer und Material un-
terzubringen. Die Salzburger Samariter 
übernahmen das Camp Management 
sowie die Verpflegung für alle Helfer. Das 
THW übernahm die Strom- und Licht-
versorgung, die Zeltstadt wurde von 
beiden Hilfsorganisationen gemeinsam 
realisiert.

Um die Trinkwasserversorgung für das 
Camp und die Gemeinde Großgmain si-
cherzustellen, wurde die WTG 500, die 
Trinkwasseraufbereitungsanlage der 
Salzburger Samariter, in Betrieb genom-
men. 

Im Laufe des Einsatzes wurde bekannt, 
dass eine Evakuierung von ca. 500 Per-
sonen vorgenommen werden muss. Um 
einen geeigneten Standort zur Errich-
tung der Unterkünfte zu finden, wurden 
weitere Erkundungstrupps entsandt, 
welche sich aus Helfern beider Hilfsor-
ganisationen zusammensetzten. 

Nach einem erfolgreichen ersten 
Übungstag erreichte am nächsten Mor-
gen um 9:00 Uhr ein Notruf die Einsatz-
leitung: Der Mitteiler sprach von einem 
Verkehrsunfall. Eine genaue Anzahl von 
Verletzten konnte er nicht nennen. We-
nige Minuten später traf der erste Ret-
tungswagen, besetzt mit drei Personen, 
zur Erkundung der Lage ein. Es handelte 
sich um eine Kollision zwischen einem Li-
nienbus und einem PKW. Nach erster Er-
kundung wurden 25 Verletzte registriert, 
weitere Helfer wurden umgehend ange-
fordert. Die Einsatzleitung beschloss, die 

schreibung veröffentlicht. Laut Statistik 
des Social Networks waren weit über 400 
Personen auf der für die Übung erstell-
ten Seite aktiv und durch dessen Ver-
netzung konnten einzelne Beiträge über 
1.000 Impressionen erlangen. Spannend 
ist auch die Tatsache, dass über den 
Übungszeitraum hinaus viele Benutzer 
den Übungsverlauf nochmal genauer 
betrachteten und die Fotos auswerteten. 
Durch die Aktion konnten sowohl Helfer 
aus den eigenen Reihen erreicht werden, 
welche bei der Übung nicht dabei sein 
konnten, aber auch bei der Öffentlich-
keit stieß das Projekt auf großes Interes-
se. Wenn man die gesichteten Beiträge 
aller Benutzer zusammenzählt, kommt 
man auf einen Wert von fast 20.000 an-
gesehenen Statusmeldungen. Auf diese 
gab es fast 400 Feedbacks, die sich auf-
teilen in Kommentare, „gefällt mir“ oder 
das Teilen eines Beitrages. 

Dominik Haßelkuss

Hand in Hand werden die gestellten Aufgaben bewältigt und neue Erfahrungen gesammelt.                                                                 Fotos: Domink Haßelkuss

Ein Blick in die zweite Lagebesprechung von THW und ASB. 




