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Liebe THW-Kameraden und –Kameradinnen,

liebe Leserinnen und Leser,

Höhepunkte – wichtige Stationen im Leben – und was bleibt? Erinnerungen, die sehr prägend sein können.

Das gilt nicht nur im Allgemeinen, das gilt auch für die viele Lebenszeit, die von Frauen und Männern jeglichen Alters ins THW 
investiert werden. 

„Das THW ist keine Schönwetter-Organisation“ – dieser Hinweis auf die Einsatz-Situationen ist eine bescheidene Umschreibung. 
Sie steht für Hilfe, die geleistet wird, unabhängig von widrigen Bedingungen mit aller zur Verfügung stehender persönlicher 
Kraft und persönlichem Können, eingebunden in die gemeinsame Systematik. 

Die permanente Vorbereitung auf mögliche Szenarien, in denen die Hilfe der Menschen im THW für die Bevölkerung gebraucht 
wird, ist die Voraussetzung dafür, den Auftrag des Technischen Hilfswerkes erfüllen zu können. Das geschieht in vielen Ausbil-
dungen und Übungen, wie auch in dieser Ausgabe des THW-Journal Bayern zu lesen ist. Die Übung, mit der das THW in der 
bayerischen Fläche erfasst wird und überregionale Einsatzfähigkeit demonstriert, hat einen Namen, der in den kommenden 
Jahren immer wieder auftauchen wird in den sich steigernden Fortsetzungen: Blauer Löwe. Ziel: Der bayerische Löwe soll noch 
stärker werden. Einmal mehr haben die THW-Einsatzkräfte die Einsatzkraft in den Auswirkungen der Wetterkapriolen dort 
bewiesen, wo sie ins Einsatzgeschehen eingebunden sind.

Um sich all diesen Herausforderungen zu stellen, braucht es persönliche Stärke und Sicherheit. Die erwächst nicht nur aus dem 
Umgang mit Technik und Logistik. Dazu gehört menschliche Gemeinsamkeit. Sie macht auch die notwendige hierarchische 
Gliederung der Einsatz-Struktur unkomplizierter. Diese Verbundenheit hat bei vielen Frauen und Männern im THW ihre Wurzeln 
in der Kindheit – die THW-Jugend kann starke Bindungen aufbauen. 

Wie bedacht und intensiv sie das tut, lässt sich in den überregionalen Treffen ablesen. Alle zwei Jahre findet ein sogenannter 
„Landesjugendwettkampf“ mit einer Lagerwoche statt, im Wechsel dazu –auch alle zwei Jahre – ein Bundestreffen. 2012 lockt 
das annähernd 4.500 Menschen in die niederbayerische Stadt Landshut. In der zweiten Ausgabe dieses Jahres (zum Jahres-
wechsel 2012/2013) wird ausführlich darüber zu berichten sein.

Höhepunkte – Begegnung mit vielen Menschen, die ähnliche Interessen haben. Im Musikbereich nennt man sie Festival – der 
englische Begriff für ein Fest. Die „THW-Jugendfestivals“ bieten vergleichbare Ansätze und leisten damit auch einen genera-
tionenübergreifenden Beitrag zur Bindung an die Organisation. In der Zeit schwindender Bereitschaft zum ehrenamtlichen 
Engagement für Andere sind motivierende Begegnungen eine wichtige Zeit des Jahres – ob sie nun „auf Bundesebene“, wie in 
Landshut, oder auf örtlicher Ebene stattfinden. Nicht nur für die Teilnehmer – auch für diejenigen, die in ungezählten Stunden 
seit Monaten intensiv (neben Familie und Beruf) gearbeitet haben, um die Rahmenbedingungen zu schaffen. Da sind alle 
Generationen im THW eingebunden. Ohne sie gäbe es diese Begegnungen nicht – egal auf welcher Ebene. 
Sie sind Herz, Hirn und Hand. Sie verdienen – nicht nur in Bayern – ein herzliches „Vergelt’s Gott“.

In diesem Sinne wünsche ich allen im THW und am THW eine gute Zeit und viel 
Motivation für  gemeinsames Handeln.

Wir drucken mit
mineralölfreien
Ökofarben von
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THW-Jugend

Messepark Landshut - eine „blaue“ Zeltstadt
Knapp 290 Jugendgruppen mit über 4.300 Kindern und Jugendlichen aus ganz Deutschland und eine Gruppe aus Onna (Italien)schlagen 

vom 1. bis zum 8. August ihre Zelte im Messepark Landshut auf.  Den Rahmen dafür hat der Arbeitskreis 6 geschaffen. Auf mehr als 300 

Seiten stehen die wichtigen Informationen für die Teilnehmer im Lagerordner - von Lagerordnung bis Freizeittipps. Neben den Klassikern 

wie Lagerolympiade, Sportturnier und Disco gibt es 2012 einen Live-Act der Newcomerband „Barracuda“ zur BJWK-After-Show-Party. Jung-

helferinnen und Junghelfer können an verschiedenen Workshops vov Geocaching bis Schnuppertauchen  teilnehmen. Schon Tradition bei 

einem Zeltlager der THW-Jugend ist die Vielzahl von Besichtigungen. Bei den BMW-Werken Landshut bzw. Dingolfing einen Blick hinter die 

Kulissen werfen oder im nahegelegenen Kernkraftwerk „Isar“ eine Führung besuchen - die Vielfalt ist groß. Wer keine Lust auf eine Führung 

oder Besichtigung hat, kann die wunderschöne Natur  in Niederbayern genießen. Eine Tour durch die Alpen oder den Bayerischen Wald bietet 

sich gleichermaßen an. Danach entweder in einem der vielen Seen oder im städtischen Freibad eine Erfrischung nehmen, so wird das Lager 

perfekt. Ihrer Kreativität können die Jugendgruppe beim Lager-„Wetten dass…?“ freien Lauf lassen – hier werden die besten Wett-Ideen 

gesucht und am Abend in der Lager-Show dann auch der Wettkönig des Lagers gesucht. Die Lagerwette: Wetten dass es die Teilnehmer des 

Zeltlagers schaffen, aus 2000 Jugendlichen das THW-Zeichen zu bilden?

Linktipps: www.bundesjugendlager.de  -  www.facebook.com/bujula

Hightech auf der Hochzeitswiese:   Bundeswettkampf an historischer Stelle

16 Mannschaften - 13 Aufgaben - ein Ziel: Der Bundessieg für die beste Leistung.

Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich wird als Schirmherr anwesend sein
Nachdem der letzte Bundeswettkampf 2010 in Wolfsburg thematisch an den Austragungsort angepasst worden war (es musste ein Jungend-

kraftwagen gebaut werden) fand der Arbeitskreis 7 des Projektsystems den Themenkreis in der über 1.000 jährigen Geschichte der Stadt 

Landshut. Besonderes Augenmerk wurde auf die Verknüpfung von Mittelalter (Landshuter Hochzeit) und dem „THW im Jahr 2012“ gelegt: 

„Hightech meets Mittelalter“. Das Bundesjugendlagermotto lautet „Zünftig Technik erleben“.

Der Wettkampf besteht aus 13 einzelnen Aufgaben, von denen viele auf den „Jugenddienst“ aufbauen. So muss für einen Nachteinsatz 

die passende Beleuchtung aufgebaut und für die Holzbearbeitung die Stromversorgung sichergestellt werden. Es wird geprüft, wie fit die 

Junghelfer in Erste Hilfe und beim Transport von Verletzten sind. Das geschieht im Rahmen einer Höhenrettungsaufgabe am EGS-Turm 

(EGS=EinsatzGerüstSystem. Mit Steckleitern gilt es, in die zweite Ebene des Turmes vorzudringen. Nach der Erstversorgung soll der Verletzte 

von dort über das Rollgliss (eine Spezialvorrichtung zum vertikalen Transport) herabgelassen werden. Eine THW-originäre Aufgabe ist das 

Retten aus Trümmern. Die Junghelfer müssen in eine Holzwand mit Hilfe der Säbelsäge einen „Wanddurchbruch“ herstellen, um eine dahinter 

befindliche verletzte Person zu retten.

Die historische Verknüpfung wird durch das „Ringelstechen“ nach THW-Art geschaffen: Die Mannschaften „reiten“ auf einem Holzpferd über 

die Turnierwiese, sodass der Junghelfer, der darauf sitzt, mit der selbstgebauten Lanze einen Kranz aus Buchs „stechen“ kann. Um diese Auf-

gabe zu lösen, muss der Kranz, befestigt an einer Arbeitsleine zwischen zwei Dreiböcken, in die richtige Höhe gebracht werden. An dieser 

Arbeitsleine hängen an den Enden Eimer, die mit Wasser befüllt werden müssen. Das Wasser kommt aus einem, während dem Wettkampf 

gebauten, Sandsackbrunnen. Eine mittelalterliche Seilwinde dient dazu, das Wasser aus dem Brunnen zu holen.

Insgesamt haben die Wettkampfmannschaften 120 Minuten für alle Aufgaben Zeit. Der Sieg gehört der Mannschaft, die am saubersten, unter 

Einhaltung aller Vorschriften gearbeitet hat.

Rund um den Wettkampf ist ein attraktives Rahmenprogramm organisiert. In der THW-Spielstraße können sich die kleinen Gäste beim Kisten-

steigen probieren, in der Hüpfburg toben oder im Lebendkicker Spaß haben. Bei verschiedenen THW-Aktionen in der Altstadt und um das 

Wettkampf-Gelände zeigen THW-Helfer ihr Können im Umgang mit Sauerstofflanze oder Betonkettensäge. Rettungshunde und technisches 

Ortungsgerät sind am Trümmerkegel im Einsatz zu sehen. Zum Abschluss gibt es auf der THW-Showbühne zwischen Wettkampfende und 

Siegerehrung einen Autobabwurf vom Kran mit anschließender THV-Vorführung (THV = Technische Hilfe auf Verkehrswegen).
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THW-Jugend

Bundes-

wett-

kampf     

der THW-

Jugend 

2012 in Landshut

Begeistert nahmen die Teilnehmer des 
Treffens der Arbeitskreisleiter im Organi-
sationssystem des Bundesjugendlagers 
und des Bundeswettkampfes am 16. Juni 
in Landshut die Präsentation des Stadt-

...so schaut er aus, der Lagerordner. Thomas Sigmund 

(2.v.l.) vom OV  Günzburg, der Leiter des Arbeitskreises 6, 

mit OB Sklaitzky und Bundesjugendleiter Michael Becker, 

Landesbeauftragtem Dr. Voß und Landesjugendleiter  

Andre Stark.

Die Stadtbusse in Landshut tragen THW-Farben

10.00 – 17.00 Uhr 

THW Aktionen und Vorführungen rund um das 
BWK-Gelände und in der Landshuter Altstadt

10.00 – 17.00 Uhr 

THW-Spielstraße auf der Ringelstecherwiese

13:30 Uhr  

Eröffnung des Wettkampfes, Grußworte der 
Ehrengäste

14:00 - 16:00 Uhr

Bundeswettkampf

16:00 - 17:00 Uhr 

THW Vorführungen auf der Aktionsfläche

17:15 Uhr Siegerehrung

ab 18:30 Uhr 

Abendessen am Bundesjugendlagergelände

20:30 - 23:00 Uhr 

After-BWK-Party (Bundesjugendlagergelände)

busses wahr: Im THW-Jugendkleid 
schauen die Linienbusse doch gleich 
ganz anders aus! Der stv. Bundes-
jugendleiter Marc-André Ciesiolka 
mit seinem Ortsbeauftragten Rudolf 

Skalitzky(r.) 
und Landes-
beauftrag-
ter Dr. Fritz-
Helge Voß 
freuten sich 
mit und für 
die Jugend.

 Fotos: Stefam 

Huber
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Das THW in Bayern

Der gesamte Landesverband Bayern 
war drei Tage im Rahmen des Groß-
übungsszenarios „Blauer Löwe 2012“ 
aktiv. Inhalt war - wie in der Vorgänger-
übung „Blauer Löwe 2011“ - die Alarmie-
rung von einem Drittel aller bayerischen 
Einheiten. Neu und anspruchsvoller war 
der zweite Übungsteil: Tatsächlich wur-
den Helfer und Fahrzeuge in Marschko-
lonnen durch ganz Bayern bewegt und 
so die regionale Verstärkung und Ablö-
sung von Kräften geübt. Die Erkennt-
nisse und Erfahrungen beider Übungen 
fließen bereits in die Vorplanungen für 
die Folgeübungen der nächsten Jahre 
ein. Neben dem zielgerechten Zusam-
menführen von Einheiten spielt auch 
die präzise Kommunikation eine wich-
tige Rolle.

Mit dem „Blauen Löwen 2011“ hat eine 
Übungsreihe im Landesverband Bayern 
begonnen, die darauf abzielt, regelmä-
ßig alle bayerischen THWler gemein-
sam in ihren Kernaufgaben zu fordern. 
Anstoß für diese Reihe sind die neuen 
einsatztaktischen Ziele des THW. In die-
sen wird, neben der örtlichen Ebene, be-
wusst auch das überörtliche und bun-
desweite Zusammenwirken von Kräften 
und Einheiten betont. Daher wird in der 
Übungsreihe vor allem der überörtliche 
Einsatz geübt, der von jeher eine beson-
dere Stärke des THW war und ist. 

Die diesjährige Übung setzte in Teilen 
die Vorgängerübung fort. Als Wieder-
holungsausbildung wurden am Frei-
tag, 27. April, wieder alle Ortsverbände 
alarmiert. Sie erhielten den Auftrag, ein 
Drittel aller Einheiten für einen bundes-
weiten Einsatz von fünf Tagen Dauer ein-
satzbereit zu melden. Hierzu wurden die 
Helferinnen und Helfer real abgefragt 
und benannt. Anders als 2011 wurde 
diesmal als besondere Herausforderung 
vorgegeben, welche Einheiten zu stellen 
waren. Gefordert wurden so beispiels-
weise jeweils ein Drittel aller Bergungs-
einheiten, ein Drittel aller Ortungsein-
heiten usw.. Das Ergebnis konnte sich 
sehen lassen: 187 Einheiten  wurden 
einsatzbereit gemeldet, mehr als die 
181 geforderten. Einziger Problempunkt: 
Trinkwasser. Dies lag aber nur an der zu 
dem Zeitpunkt noch fehlenden materiel-
len Ausstattung. Inzwischen ist die neue 

Ultrafiltrationsanlage dem THW-Starn-
berg offiziell übergeben worden. 

Zum neuen Übungsteil gehörte die 
großräumige Verlegung von Kräften 
und Mitteln am Samstag, 28.4.: Ge-

schäftsstellen und Ortsverbände aller 
Geschäftsführerbereiche sammelten 
unter der Koordination der Dienststel-
le des Landesbeauftragten je Ortsver-
band ein Fahrzeug und maximal drei 
Helferinnen und Helfer in eigens hier-
für eingerichteten Sammelräumen. In 
den Sammelräumen nutzten die Helfe-
rinnen und Helfer die Möglichkeit, etwas 
zu frühstücken und ihre Fahrzeuge zu 
überprüfen. Dann ging es weiter: Frisch 
gebildete Marschkolonnen von bis zu 
sechs Fahrzeugen machten sich auf den 
Weg in einen anderen Sammelraum, der 
oft über 100  km entfernt war. Dort wur-
den sie registriert. Alle Marschkolonnen 
erreichten das richtige Ziel. Nach einer 
erneuten Überprüfung des technischen 
Zustandes der Fahrzeuge, fuhren die 
Marschkolonnen zu ihrem Auslaufpunkt 
und zurück in ihre Ortsverbände. Mit der 
Meldung über die Wiederherstellung der 
Einsatzbereitschaft endete die Übung 
Samstagnachmittag. Zufrieden konnte 
der Leiter des Stabes in München, Tilman 
Gold, der Übungsleitung melden: Auch 
diese Aufgabe wurde vollständig erfüllt. 
Schäden gab es auch: Sechs Fahrzeuge 
waren ausgefallen, zum Glück wurde 
niemand verletzt. 

Insgesamt waren 22 Marschkolonnen 
mit 219 Fahrzeugen und ca. 400 Helfe-
rinnen und Helfern unterwegs, zu ihrer 
Betreuung wurden 16 Sammelpunkte 
eingerichtet, in denen vor allem die Füh-
rungs- und Logistikeinheiten zum Zuge 
kamen. Zur Koordinierung wurden in 
der Dienststelle des Landesbeauftrag-
ten und in den Geschäftsstellen sowie 
in vielen Ortsverbänden Leitungs- und 
Koordinierungsstäbe eingerichtet. Einen 
besonderen „Übungsbeobachter“ hatte 
die Geschäftsstelle Karlstadt zu Besuch: 
THW-Präsident Albrecht Broemme ließ 
sich am Samstag dort persönlich in die 
Lage und das Übungsgeschehen ein-
weisen und verfolgte den Verlauf der 
Marschbewegungen für mehrere Stun-
den. In einem Gespräch mit dem Lan-
desbeauftragten äußerte er sich im An-
schluss sehr zufrieden mit dem Verlauf 
der Übung.  

Der Landesbeauftragte, Dr. Fritz Helge 
Voß, sagte nach der Übung: „Der Auf-
wand hat sich gelohnt: Die gesetzten 

Übungsreihe „Blauer Löwe“

Konsequentes Training und die Weiterentwicklung der 

überregionalen Einsatzlogistik ist das permanente Ziel

Zugführer Sebastian Kreuzer (THW Ochsen-

furt) beim Einweisen eintreffender 

Einsatzkräfte. 

Fotos:  Thomas Dorsch, Ochsenfurt

In ganz Bayern waren THW-Einheiten in 

Marschkolonnen unterwegs, hier auf der 

A3 bei Würzburg. (oben)

Fotos:  Thomas Dorsch, Ochsenfurt
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Das THW in Bayern

Ochsenfurt/GFB Karlstadt - Wegen 
Sturmschäden und Hochwasser waren 
am Samstag in ganz Bayern Helfer des 
Technischen Hilfswerkes (THW) auf den 
Beinen. In der Alarmübung „Blauer Löwe 
2012“ wurden Transport- und Versor-
gungskapazitäten erprobt.

Nach tagelangen Regenfällen führt die 
Donau mit Nebenflüssen starkes Hoch-
wasser, während das Sturmtief „Fried-
rich“ in Franken, der Oberpfalz und dem 

Übungsziele wurden erreicht. Derzeit 
werden die Ergebnisse auf allen Ebenen 
ausgewertet. Ziel hierbei ist es, auch die 
Wege zum Ziel nachzuvollziehen und zu 
prüfen, ob wir alle die besonderen Me-
thoden des Einsatzes richtig angewandt 
haben. Wichtig und spannend wird da-
bei auch der ebenenübergreifende Blick 
sein: Manchmal ist das Geschriebene 
nicht das Gemeinte und das Verstandene 
nicht das Gewollte. Dies aufzuarbeiten 
und an der gemeinsamen Sprache zu 
arbeiten ist Kernstück der Übungsnach-
bereitung und verlangt auch hier das 
enge Zusammenspiel aller Kräfte des 
Landesverbandes. 

Übungsreihe wird 2013 fortgesetzt
Über eine wichtige Erkenntnis lohnt 
es sich jetzt schon grundsätzlich nach-
zudenken. Unsere Einsatzgrundlagen 
im THW halten für Einsatz- wie THW-

Struktur nur Weniges für die operative 
Ebene, also die Ebene oberhalb des Zug-
einsatzes, bereit. Dabei sind hier auch 
in Zukunft besonders anspruchsvolle 
Aufgaben mit Märschen, Sammel- und 
Bereitstellungsräumen, Aufnahme- und 
Ablöseorganisationen, Logistikeinrich-
tungen und Führungsstellen  zu lösen. 
Vor allem großflächige und langanhal-
tende Einsatzlagen werden diese Fähig-
keiten von uns allen, ehrenamtlichen 
wie hauptamtlichen THWlern auch in 
Zukunft fordern.  Wir werden diese ope-
rativen Fähigkeiten, die man im Alltag 
viel zu selten übt, dann anwenden müs-
sen und dies dann auch können. Um uns 
alle in die Lage zu versetzen, dies routi-
niert zu tun, wird die Übungsreihe 2013 
fortgesetzt. Als erneute Steigerung des 
Schwierigkeitsgrades sollen dann auch 
ganze Einheiten eingebunden und vor 
taktische Aufgaben  gestellt werden“.   

Links der Stab im Landesverband beim Arbeiten, rechts freut sich die Mannschaft der Geschäftsstelle Kempten über die Ergebnisse.            Fotos: thw

So haben die THW-Ortsverbände die Übung erlebt - dargestellt am Beispiel 

Ochsenfurt, Kirchehrenbach und Forchheim

nördlichen Oberbayern schwere Schä-
den angerichtet hat. So stellte sich die 
Lage den Katastrophenschutzeinheiten 
am Freitag dar. Während am Freitag vor 
allem die Planungsstäbe Alarmierungen 
durchführen mussten, stand am Sams-
tag die reale Bewegung der Hilfskräfte 
auf dem Plan.

Im Ortsverband Ochsenfurt sammelten 
sich die Fahrzeuge der unterfränkischen 
Ortsverbände, bevor es in Marschko-

lonne über die Autobahn einmal nach 
Bayreuth und einmal nach Bamberg 
ging. Zur Koordinierung schlug mor-
gens um 6.30 Uhr die mobile Leitstelle 
FüKom des THW aus Marktheidenfeld 
am Sammlungsort ihre Zelte auf. Über 
sie wurden die verschiedenen Fahrzeug-
kolonnen per Funk, Telefon und E-Mail 
geführt. Gleichzeitig stand die Kommu-
nikation mit den übergeordneten Koor-
dinierungsstäben in München und Karl-
stadt im Vordergrund.

Stärkung des Landesverbandes 
Mit dem Wechsel von Dietmar Löffler 
und Bernd Urban in die Projektgruppe 
Fokus Einsatz sind Vakanzen in Mün-
chen und in Kempten entstanden. 
Diese sobald als möglich zu füllen, 
war das Ziel der Personalarbeit in den 
letzten Wochen.  Zwei von drei Neu-
besetzungen sind bereits gelungen: 

Sigfried Schymala wird ab dem  1. Juli die 
Aufgaben des  stellvertretenden Lan-
desbeauftragten und Referatsleiters 
Einsatz wahrnehmen.

Brigitte Müller wird voraussichtlich ab 
dem 15. Juli Geschäftsführerin für den 
Geschäftsführerbereich  Kempten. 

Die Nachfolge für Sigfried Schymala 
als Referatsleiter Ehrenamt/Zentrale 
Dienste wurde am 2. Juli in einem 
Auswahlgespräch bestimmt, das nach 
dem Redaktionsschluss lag.

Wir wünschen viel Glück bei den 
 neuen Aufgaben.
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Das THW in Bayern

Um 9.30 Uhr wurde die erste Kolonne auf 
die Autobahn A3 Richtung Bayreuth ge-
schickt. 30 Minuten später brachen die 
restlichen der zehn Fahrzeuge zu ihren 
dreistündigen Fahrten auf. Im Gegenzug 
wurden ankommende Fahrzeuge und 
Mannschaften in Ochsenfurt versorgt 
und verpflegt. Zur Stärkung tischte die 
Logistik-Einheit leckeres Chili con Carne 
mit frischem Kipf auf.

Mit Rücksicht auf den erhöhten Reisever-
kehr wegen des langen Wochenendes 
beschränkte sich die Anzahl der entsen-
deten Fahrzeugen und Helfer nur auf ein 
Drittel. Die restlichen Helfer und Fahr-
zeuge verblieben an den Standorten. 

Insgesamt waren im unterfränkischen 
Geschäftsführerbereich Karlstadt 67 Hel-
fer unterwegs, die von sechs hauptamt-
lichen Mitarbeitern geführt wurden. Der  
Präsident des Technischen Hilfswerks, 
Allbrecht Broemme, reiste aus Bonn 
an und besuchte die einsatzführende 
Dienststelle in Karlstadt.

Eine Stärke des THW ist die flächen-
deckende Aufstellung von Einheiten in 
ganz Deutschland. Bei Großschadens-
ereignissen kann das THW länder- und 
regierungsbezirksübergreifend profes-
sionelle Hilfskräfte und Ausrüstung zur 
Verfügung stellen oder selbstständig 
Rettungsaufträge abarbeiten. Die Ver-
pflichtung im THW ist für Frauen und 
Männer freiwillig, die Helfer profitieren 
von qualifizierten Fachausbildungen 
und sinnvoller Freizeitbeschäftigung in 
diesem Ehrenamt.

Thomas Dorsch

Forchheim, Kirchehrenbach - GFB Bam-
berg -  Die THW Ortsverbände Forchheim 
und Kirchehrenbach haben sich am ver-
gangenen Wochenende an der bayern-
weit angesetzten Einsatzübung „Blauer 
Löwe 2012“ beteiligt.

Bei der Einsatzübung ging man von 
einem Sturmtief über Franken, der Ober-

Überregional einsetzen bedeutet überregional transportieren...                        Fotos:  Thomas Dorsch

pfalz und dem nördlichen Oberbayern 
mit umgestürzten Bäumen, großflä-
chigen Gebäudebeschädigungen und 
teilweisem Ausfall der Energieversor-
gung aus. Entlang der Donau wurde das 
Schadensbild durch Hochwasser ge-
prägt. So wurden bereits ab Freitagnach-
mittag THW-Helfer alarmiert, welche sich 
auf einen mehrtägigen Einsatz vorberei-

ten sollten. Des Weiteren wurde bereits 
überörtlich Unterstützung von anderen 
THW Ortsverbänden angefordert. Diese 
sollten am Samstag in den hierfür gebil-
deten Bereitstellungsräumen der jewei-
ligen Geschäftsstellen aufgenommen 
werden. Während die Übung am Freitag 
noch auf dem Papier stattfand, wurde 
sie am Samstag praktisch durchgeführt. 

Die ordentliche Verpflegung der Einsatzkräfte 

leisteten in Ochsenfurt die Ortsverbandsköche 

Elisabeth und Jürgen Endres.

THW ist auf Großeinsätze in  Bayern bestens vorbereitet.
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Einer dieser Sammelräume wurde in 
Bamberg bereitgestellt. 

Die aus dem Bereich Hof und Karlstadt 
angereisten Einsatzkräfte wurden hier 
aufgenommen, die Helfer für die Wei-
terfahrt von der Fachgruppe Logistik 
Verpflegung des Ortsverbandes Forch-
heim verpflegt und die Fahrzeuge von 
der Fachgruppe Logistik Materialerhal-
tung des Ortsverbandes Kirchehrenbach 
noch einmal überprüft, bevor sie in den 
mehrtägigen Einsatz, eingewiesen von 
der Fachgruppe Kommunikation des 
Ortsverbandes Mellrichstadt, gehen 
konnten.

Nach Ablauf dieser Übung am späten 
Samstagnachmittag wurde sowohl von 
den 111 bayerischen THW Ortsverbän-
den, als auch von den 11 Geschäftsführ-
erbereichen und dem Landesverband 
Bayern des THW positiv festgestellt, 

Die Fachgruppe Materialerhaltung litt nicht unter Arbeitsmangel.  

 Fotos: Karoline Kötter

dass die THW-Einheiten in Bayern auf 
eine derartig große Schadenslage gut 
vorbereitet sind. Sowohl der Landesbe-

auftragte Dr. Fritz-Helge Voß, als auch der 
Präsident Albrecht Broemme sprachen 
Lob für die Leistung bei dieser Übung aus.

Karoline Kötter

Es hat schon Tradition, dass sich die Orts-
beauftragten und die Helfersprecher der 
bayerischen THW-Ortsverbände zur Wahl 
des Landessprechers im THW-Ortsver-
band Hilpoltstein treffen. Der Ort liegt 
für das Flächenland Bayern günstig, weil 
relativ mittig und an der Autobahn – was 
aber mindestens genauso wichtig ist: 
die Gastfreundschaft. Gutes Essen, gute 
Stimmung, gute Rahmenbedingungen, 
um gemeinsam über Vergangenheit und 
Zukunft nachzudenken. Rudolf Skalitzky 
ließ die vielen Aktivitäten der zu Ende 
gehenden Amtszeit Revue passieren und 
gab Ausblick auf kommende Schwer-
punkte. 

Einig waren sich alle in der Überzeu-
gung, an der bisherigen Regelung zur 
Besetzung bzw. Stimmvergabe im Bun-
desausschuss festzuhalten. Dort hat 
pro Landesverband ein Landessprecher 
Stimmrecht.  

Die blaue Familie traf sich zur Landessprecherwahl

Rudolf Skalitzky im Amt bestätigt – Andre Stark neuer Stellvertreter

Rudolf Skalitzky, alter und neuer bayerischer 

THW-Landessprecher (l) und sein neuer 

Stellvertreter Andre Stark (r) haben den Lan-

desbeauftragten Dr. Fritz-Helge Voß und die 

stv. Landesvorsitzende der THW-Landesverei-

nigung, Siglinde Schneider-Fuchs, in die Mitte 

genommen.

Fotos: Stefan Huber
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Skalitzky, der in den vergangenen Jahren 
auch als einer der stellvertretenden Bun-
dessprecher aktiv war, konnte in seinem 
Bericht von vielen Terminen erzählen, 
die er für und in Bayern, aber auch auf 
Bundesebene wahrgenommen hat.

Die Delegierten bestätigten ihn mit 89 
Prozent der Stimmen im Amt für weitere 
fünf Jahre. Zu seinem Stellvertreter wähl-
ten sie Andre Stark (mit 88 Prozent), den 
langjährigen Landesjugendleiter, der 
2013 – nach 12 Jahren Amtszeit – die 
Verantwortung des Landesjugendleiters 
weitergeben will. Er kann sich vorstellen, 
in das Amt des Landessprechers „hinein-
zuwachsen“.

Das Ehrenzeichen der THW-Vereinigung in Bronze 

für Helmut Kaiser und Stefan Huber

Besonderes, herausragendes Engage-
ment verdient besondere Würdigung. 
Die THW-Vereinigung hat dafür zwei 
„Vollblut-THWlern“ das Ehrenzeichen in 
Bronze zuerkannt. Die THW-Landesverei-
nigung nahm die Zusammenkunft in Hil-
poltstein zum Rahmen der Verleihung, 
denn dort sind die versammelt gewesen, 
die von der persönlichen Einsatzkraft der 
Geehrten profitieren. 

Helmut Kaiser widmet viel Zeit dem 
Engagement in der THW-Historischen 
Sammlung und er wirkt u.a. als Kame-
ramann bei offiziellen Veranstaltungen 

erfolgreich mit. Dafür und für sein vielfäl-
tiges, unermüdliches und immer freund-
liches Mitmachen, kontinuierlich auch 
nach seinen vielen aktiven ehrenamt-
lichen Dienstjahren im THW-Ortsverband 
München-Land, überreichte ihm Siglinde 
Schneider-Fuchs, stv. Landesvorsitzende 
der THW-Landesvereinigung Bayern und 
Mitglied des geschäftsführenden Präsi-
diums der THW-Bundesvereinigung die 
Auszeichnung.

Stefan Huber, der im „normalen THW-
Leben“ als Beauftragter für Öffentlich-
keitsarbeit erfolgreich in Landshut  wirkt, 

steht der THW-Landesvereinigung seit 
vielen Jahren immer dann zuverlässig 
zur Verfügung, wenn er gebraucht wird. 
„In der Vorbereitung und Durchführung 
von Veranstaltungen, beim Fotografie-
ren und Berichte schreiben, bei allem, 
worum ich ihn gebeten habe – ich kann 
mich auf ihn verlassen.“ Siglinde Schnei-
der-Fuchs arbeitet seit vielen Jahren mit 
Stefan Huber zusammen und betonte, 
dass sie das auch gerne tut und seinen 
freundlichen Umgang sehr schätzt. 

Helmut Kaiser (l) und Stefan Huber bei der 

Ehrung durch die TWH-Vereinigung.

Werner Hentschel 

fungierte, nachdem 

er seine OB-Kollegen 

willkommen gehei-

ßen hatte, auch als 

Wahlausschuss-Vor-

sitzender. (r)
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Am 4.Juni besuchten der Leiter der bun-
desweiten Projektgruppe Fokus Einsatz, 
Dietmar Löffler, und der Landesbeauf-
tragte für Bayern, Dr. Fritz Helge Voß 
den bayerischen Innenminister Joachim 
Herrmann. Im Amtszimmer des Mini-
sters tauschten sie sich über die neuen 
Aufgaben im und für das THW sowie die 
Zusammenarbeit mit dem Freistaat aus. 

Innenminister Herrmann bedankte sich 
bei Dietmar Löffler für die Jahre vor-
züglicher und vertrauensvoller Zusam-
menarbeit.  Stets habe man einen sehr 
kompetenten und kreativen Ansprech-
partner in ihm und dem THW gefunden. 
Herrmann lobte auch die gute Zusam-
menarbeit der Kräfte des THW und des 
Freistaates. Er betonte, dass die Frauen 
und Männer in Blau ein Gewinn für die 
Gefahrenabwehr im Freistaat sind. 

Dietmar Löffler hat im April die Leitung 
der bundesweit tätigen Projektgruppe 
„Fokus Einsatz“ übernommen. In der 
Projektgruppe sollen Vorschläge für 
einen prozessorientierten Aufbau des 
THW entwickelt werden, um das THW 
auch bei veränderten gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen einsatzstark zu 
halten.  

Die Herausforderungen wachsen
Dr. Fritz Helge Voß meldete sich bei „sei-

Besuch beim Bayerischen Innenminister Herrmann

Der Bayerische Staastsminister des Innern, Joachim Herrmann, empfing Dietmar Löffler und Dr. 

Fritz-Helge Voß zum Gespräch im Ministerium.

THW-Bilder von Manfred Raab und Marcel Holler in München prämiert

Uli Hoeneß zeigte die prämierten Bild von Manfred Raab (THW -Nabburg) und Marcel Holler (THW Forchheim), die von Innenminister Hermann 

Urkunde und Preis entgegen genommen haben.                                                                                                                                                      Foto: Johann Schwepfinger

Manfred Raab (THW-Nabburg) und Mar-
cel Holler (THW-Forchheim gehört zu 
den Preisträgern des Fotowettbewerbs 

„Wir sind Ehrenamt – Unsere Ehrenamt-
lichen stellen sich vor“, welchen das Ba-
yerische Innenministerium veranstaltet 

hatte. An dem Fotowettbewerb hatten 
sich insgesamt 523 Ehrenamtliche aus  
Bayern beteiligt und mehr als 1.500 

nem“ Innenminister in neuer Funktion. 
Er konnte berichten, dass sich die An-
strengungen der letzten zwei Jahre im 
bayerischen THW ausgezahlt haben. Nur 
sehr wenige Helfer hätten das THW ver-
lassen und der Einsatzwert sei unverän-
dert hoch. Doch auch die Herausforde-
rungen seien nicht weniger geworden. 
Nicht zuletzt mit der Aussetzung der 
Wehrpflicht sei die ansprechende Hel-
ferbindung und Helfergewinnung eine 
bislang ungelöste Aufgabe. 

Das bayerische THW werde sich aber 

auch in Zukunft den Herausforderungen 
stellen und sie gut lösen, ganz im Sinne 
des bayerischen Selbstverständnisses. 
Dabei hätte man im Freistaat immer 
einen wohlwollenden Partner und Be-
gleiter. Dr. Voß dankte Innenminister 
Joachim Herrmann dabei ausdrücklich 
für dessen Initiative „Wir sind Ehrenamt“ 
und dem damit verbundenen Fotowett-
bewerb. Im Rahmen dieses Wettbewerbs 
wurden auch zwei THW Bilder prämiert.   
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Fotos eingesandt. Die Prämierung der 
besten Fotos durch Innenminister Joa-
chim Herrmann und den Präsident des 
FC Bayern München, Uli Hoeneß, fand in 
München statt.

Der Innenminister freute sich über die 
große Beteiligung und merkte in seinen 
Glückwünschen an: „Ich gratuliere allen 
21 Preisträgern aufs Herzlichste. Ihre 
Bilder zeigen das Ehrenamt in überaus 
gelungener Weise. Alle Preisträger ste-
hen heute stellvertretend für die vielen 
Frauen und Männer, die sich jeden Tag 
immer wieder für das Gemeinwohl ein-

bringen.“ Einen Großteil aller eingesen-
deten Fotos hat das Innenministerium 
auf seinen neuen Internetseiten veröf-
fentlicht.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht 
einfach gemacht und Bilder aus den un-
terschiedlichsten Bereichen ausgewählt. 
Bei allen 21 Siegerfotos wird deutlich, 
was das Ehrenamt für den Einzelnen be-
deutet und welche persönlichen Erleb-
nisse er damit verbindet“, so Uli Hoeneß. 
Die beim Fotowettbewerb eingesen-
deten Fotos zeigten damit beispielhaft, 
wie sich viele tausend Bürgerinnen und 

Mit der Heiligen Barbara in die Zukunft

Erster Barbara-Empfang des THW-Landesverbandes Bayern

Zum ersten Mal lud der THW-Landesver-
band Bayern zum Frühlingsanfang die 
Gemeinschaft der Gefahrenabwehror-
ganisationen in die Räume der Hanns-
Seidel-Stiftung in München zu einem 
kleinen Empfang. Anwesend war, ne-
ben den Vertretern des Bayerischen 
Innen- und Familienministeriums und 
der befreundeten Hilfsorganisationen 
sowie ausländischen Gästen, auch der 
Vizepräsident des THW, Gerd Friedsam. 

Dietmar Löffler begrüßte die Gäste und 
dankte allen für die gute Zusammenar-
beit. Gerade die Fähigkeit, miteinander 
Lösungen zu finden zeichne die baye-
rischen Hilfsorganisationen und Gefah-
renabwehrbehörden in Bayern aus. Be-
zug nahm er auf die Schutzpatronin des 
THW, die Heilige Barbara. Auch wenn der 
eigentliche Barbaratag der 4. Dezember 
sei, so stehe sie doch wie der Frühling 
auch für Aufbruch und Hoffnung. 

Löffler bedankte sich bei den Anwe-
senden für die Unterstützung seiner Ar-
beit im Landesverband in den zurück-
liegenden Jahren und kündigte an, er 
werde ab dem 1. April die Leitung der 
bundesweiten Projektgruppe „Fokus Ein-
satz“ übernehmen.   

Danach informierte Dr. Fritz Helge Voß 
die Gäste über die Schwerpunkte in der 
Arbeit des Landesverbandes für 2012. 
Dieser habe sich drei große Aufgaben 
gesetzt. Mit der Übung „Blauer Löwe 
2012“ soll das landesweite Zusammen-
wirken von THW-Kräften geübt werden.  
Weiterhin arbeitet man intensiv in der 
Dienststelle des Landesbeauftragten, 
den Geschäftsstellen und in den OV da-

ran, bürokratische Hemmnisse zu identi-
fizieren und zu beseitigen. Es gehe dabei 
darum, die Motivation der Helferinnen 
und Helfer durch Entlastung von unnö-
tiger Verwaltungsarbeit zu fördern und 
Freiräume für attraktive Ausbildung zu 
schaffen.  Schließlich stünde mit dem 
14. Bundesjugendlager in Landshut in 
der Zeit vom 1.-8. August ein absolutes 
Highlight und eine bundesweite Groß-
veranstaltung an, bei der sich Bayern als 
guter Gastgeber zeigen wolle. 

Abschließend dankte Gerd Friedsam, 
Vizepräsident des THW, in seinem Gruß-
wort Dietmar Löffler für dessen bishe-

Gerd Friedsam, THW-Vizepräsident, war zum Barbara-Empfang nach München gekommen. Er 

stellte sich mit dem Geschäftsführer der BRK-Bereitschaften Rudi Cernak und Uwe Preetz vom 

Landesfeuerwehrverband, flankiert von Dietmar Löffler  und Dr. Fritz-Helge Voß dem Fotografen.                                                                                                                                      

                                                                                                                                                       Foto: J ohann Schwepfinger

riges Wirken. Er betonte die Bedeutung 
der von Löffler übernommenen Projekt-
gruppe, die organisatorische Antworten 
finden soll für die großen Herausforde-
rungen des Demographischen Wandels, 
der veränderten Anforderungen in der 
Arbeitswelt  und der Aussetzung der 
Wehrpflicht. Mit einem zuversichtlichen 
Blick in die Zukunft schloss er den offizi-
ellen Teil der Veranstaltung. Gäste und 
Gastgeber nutzten im Anschluss die 
Möglichkeit zum Austausch. 

EB

Bürger in Bayern Tag für Tag engagieren. 
Eine Rangfolge der Preise gab es nicht, 
wie Joachim Herrmann erläuterte: „Wir 
wollten bewusst keinen ersten, zweiten 
oder 21. Preis verleihen. Denn jeder Eh-
renamtliche leistet einen wichtigen Bei-
trag für uns alle, egal in welchem Bereich 
er tätig ist.“

Als Preis erhielt Stefan Raab zwei Karten  
für das Finalspiel der Champions League 
in München. 

Marcel Holler durfte zwei Karten für ein 
Bundesligaspiel des FC Bayern in der 
nächsten Saison in Empfang nehmen.

Bay. Innenministerium, FO, red
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Mehr als 80 Delegierte und zahlreiche 
Gäste nahmen an der Sitzung des Lan-
desjugendausschusses 2012 teil. Lan-
desjugendleiter Andre Stark hieß sie in 
den Räumlichkeiten des Ortsverbands 
Nürnberg willkommen.

Andre Stark erinnerte an die Entwick-
lungen des vergangenen Jahres und 
hob vor allem das Landesjugendlager 
in Aschaffenburg als ein besonderes Er-
eignis im Jahr 2011 hervor. Die gelebte 
Kameradschaft der Teilnehmer und die 
angebotenen Aktivitäten – angefangen 
vom Landeswettkampf über die Abnah-
me des Leistungsabzeichens in Gold bis 
hin zu Kino und Lagerolympiade – mach-
ten das Landesjugendlager 2011 für alle 
zu einer „runden Sache“. Jetzt ruhen alle 
bayerischen Hoffnungen auf der Sieger-
mannschaft aus Karlstadt, die beim Bun-
deswettkampf im heimischen Landshut 
antreten wird. Besonders erfreulich war 
im November 2011 beim Bundesjugend-
ausschuss auch die Wahl von Marc-André 
Ciesiolka zum stellvertretenden Bundes-
jugendleiter.

Danach berichteten die Fachreferenten 
jeweils aus ihren Themengebieten, der 
Landesbeauftragte Dr. Voß stellte die 
neuesten Entwicklungen aus der Bun-
desanstalt THW dar.

Nach den Berichten wurde Thomas Sig-
mund aus dem Ortsverband Günzburg 
zum dritten stellvertretenden Landesju-
gendleiter gewählt. 

Hier wurden die ersten Weichen in Rich-
tung „Zeit nach Stark“ gestellt. Andre 
kandidiert 2013, nach zwölf Jahren 

Landesjugendleiter Andre Stark informierte umfasssend über Gewesenes und Geplantes.

Bei den Delegierten zeigte sich die generationenübergreifende Zusammenarbeit im THW.

Tomas Siegmund, 3. stv. Landesjugendleiter 

in Bayern. Im Hintergrund freut sich der Haus-

herr, der Nürnberger THW-Ortsbeauftragte 

Peter Brandmann.                    Fotos: thw-jugend

Zukunftsweisende Entscheidungen beim Landesjugendausschuss 2012

Amtszeit, nicht mehr als Landesjugend-
leiter und Thomas Sigmund möchte 
gerne seine Nachfolge antreten. Die 
THW-Jugend  Bayern setzt hiermit ein 
deutliches Zeichen für eine offensive 
und vorausplanende Nachwuchsarbeit 
bei den Führungskräften.

Die nächste Weichenstellung in Richtung 
Zukunft beschlossen die Delegierten mit 
der Annahme der neuen Satzung für die 
THW-Jugend Bayern, die unter anderem 
eine Veränderung zum eingetragenen 
Verein beinhaltet. Zudem wurden eine 
Reihe von weiteren Satzungsvorlagen für 
die Bezirks- und Ortsebene sowie auch 
die Übergangsregelungen beschlossen.

Abschließend überreichte Andre Stark 
den Gewinnern des Fotowettbewerbs 
aus Mühldorf (1. Platz), Traunreut (2. 

Platz) und Sonthofen (3. Preis) jeweils 
ihre Urkunden und ein kleines Präsent.

Die Arbeit des Landesjugendausschusses 
zeugte von großer ehrenamtlicher Ent-
scheidungskompetenz, gepaart mit viel 
Sinn für Kameradschaft und Spaß an der 
Sache. Um 16.00 Uhr schließlich schloss 
Andre Stark die Veranstaltung.

Beate Kegel, Michael Mrugalla, red
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Die THW-Jugend aus Kulmbach war die 
beste Mannschaft beim Bundesjugend-
wettkampf 2010 in Wolfsburg. Das war 
die Voraussetzung für eine Reise nach 
Tunesien.

Begleitet wurde sie vom Bundesspre-
cher des THW, Frank Schulze, dem Lan-
dessprecher aus Bayern, Rudi Skalitzky, 
sowie dem bayerischen Landesjugend-
leiter André Stark.   

Die Kooperation zwischen dem tune-
sischen Zivilschutz und dem THW ent-
stand 1996. Frank Schulze, der dort 1997 
und 1998 als juristischer Berater beim 
Aufbau der Bevölkerungsschutz-Struk-
turen geholfen hat, engagiert sich sehr 
dafür. Seit 1998 fliegt jährlich die Sieger-
mannschaft des Bundeswettkampfs der 
THW Jugend nach Tunesien. 

Das Technische Hilfswerk hat in Nordafri-
ka einen sehr guten Namen. Das spie-
gelte sich auch in den Erlebnissen der 
Jugendlichen wider. 

Die 3täige Rundreise durch Tunesien war 
für alle ein unbeschreibliches Erlebnis. 
Neben einer Stadtführung in Kairouan, 
einer Kutschfahrt durch die Oase von 
Tozeur, die Besichtigung des Salzsees 
Schott er Djarid, der Besuch eines Cafés 
in Sidi Bou Said, der Besuch des alten 
Karthago, die Besichtigung der Medi-
na in Tunis und dem Ausritt auf Dro-
medaren in der Wüste Sahara bei Douz 
waren Erlebnisse, die für alle mit Worten 
kaum zu beschreiben sind. Innerhalb der 
ersten drei Tage legte die Truppe gute 
1500  km in einem Bus der Protection Ci-
vil zurück. Die Anstrengungen nahmen 
alle gerne in Kauf, da sie die Begleiter 
an Orte führten, die man als „Normal-
Reisender“ wahrscheinlich nie zu sehen 

bekommt. Von den dortigen Unruhen im 
letzen Jahr konnten die Kulmbacher zu 
keiner Zeit etwas spüren.  In jeder Stadt 
wurden die Helfer und Helferinnen aus 
Deutschland gebührend von dem dor-
tigen Zivilschutz empfangen. Bei Besich-
tigungen der Zivilschutzwachen und de-
ren Ausstattung konnten die Gäste viel 
über die Arbeit vor Ort erfahren.

Anschließend wurde zunächst das 
Übungsgelände des tunesischen Zivil-
schutzes in Ben Arous (im Süden von 
Tunis) begutachtet und nach einer ge-
meinsamen Vorbesprechung wurde es 
dann ernst. 

Können überwandt                   

Sprachbarrieren

Highlight der Reise war die gemeinsame 
Einsatzübung des dortigen Zivilschutzes 
und der THW-Gruppe aus Kulmbach. Un-
ter den Augen von zahlreichen Vertretern 
des Zivilschutzes aus vielen arabischen 
Ländern, unter anderem Jordanien, Ma-
rokko, Algerien, Ägypten, Mauretanien, 
Palästina und vielen anderen Ländern 
zeigten alle Helfer/innen ihr gemein-
sames Können. Da die Ausstattung zum 
Großteil aus Deutschland kommt, die 
Ausbildung aller Helfer/innen ähnlich ist, 
konnte ein großes Katastrophenszenario 
auf dem Übungsgelände Ben Arous im 
Süden von Tunis Hand in Hand bewältigt 
werden, ohne sich dabei verbal verstän-
digen zu können. Es wurden verschie-
dene Rettungsmethoden vorgeführt.

Als Dank erhielten alle THW-Gäste eine 
Auszeichnung der internationalen Zivil- 
und Katastrophenschutzorganisation 
OIPC - ICDO  mit Sitz in Genf sowie eine 

Die THW-Jugend aus Kulmbach besuchte Tunesien

Bundessprecher Frank Schulze zum „Ritter des Zivilschutzes“ ernannt.

Frank Schulze, THW-Bundessprecher, erhielt 

beim Kongress der arabischen Länder zu den 

Feierlichkeiten des Welttages des Katastro-

phenschutzes der Zivilorganisation OIPC-

ICDO in Hammamet die Ernennung zum 

„Knight of the International Order of Civil 

Defense for outstanding services rendered 

oft he cause of Civil Defense“ - damit ist er für 

seine Verdienste für den Zivilschutz zum Ritter 

ernannt worden.

Die Internationale Zivilverteidigungs-Orga-

nistion (ICDO) ist eine zwischenstaatliche 

Organisation, deren Zielsetzung ist es, zur 

Entwicklung von staatlichen Strukturen 

beizutragen, die den Schutz und die Unterstüt-

zung der Bevölkerung und der Erhaltung der 

Sachanlagen und der Umwelt vor natürlichen 

oder von Menschen verursachten Katastro-

phen anstreben.

 

Das Bild zeigt Frank Schulze in passender Klei-

dung während eines Ausflugs in die Wüste.
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Dankschrift der Universität Naif (Arab 
University for Security Sciences).

Die Vertreterinnen und Vertreter der 
OIPC-ICDO waren in Tunesien zugegen, 
da dort der Welttag des Katastrophen-
schutzes und gleichzeitig das 40-jährige 
Bestehen der OIPC-ICDO in Hammamet 
feierlich begangen wurde. Auch hier war 
die THW-Abordnung als Gast zugegen.

In der Berichterstattung über den eben-
falls in Tunis stattfindenden Kongress 
zum Thema „Wissenschaft und Zivil-
schutz“ fand auch der Besuch der deut-
schen Jugendlichen aus Kulmbach im 
Radio, Fernsehen und in tunesischen 
Zeitungen umfangreichen Platz.

Der General-Direktor des tunesischen 
Katastrophenschutzes, General F. Louati, 
bedankte sich bei den THW-Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen für den Besuch 
und den wichtigen Austausch. Er wies 
dabei auch auf die lange Tradition der 
Zusammenarbeit mit dem THW hin, die 
sich in Aktivitäten zum Aufbau ehren-
amtlicher Strukturen in Tunesien fort-
setzen wird. 

Tunesischer Besuch in                    

Deutschland fand statt

Aus diesem Anlass ist er kurze Zeit später, 
gemeinsam mit seinem Ausbildungsbe-
auftragten und dem Technik-Beauftrag-
ten nach Deutschland gereist, um Ge-
spräche mit den zuständigen Ministerien 

und der THW-Leitung zu führen. Dabei 
hat die Delegation auch THW-Ortsver-
bände besucht. Ziel der Zusammenar-
beit ist die Förderung des Zivilschutzes.

Fotos: Frank Schulze

Auf Bildtexte wurde verzichtet.

Die ereignisreiche Tunesien-Reise mit 
der THW-Jugend ist eine außergewöhn-
liche THW-Erinnerung für die  Teilneh-
merinnen und Teilnehmern geworden.

Petra Roith, Ju-Kulmbach, red

Eine Rundreise mit dem Bus des tunesischen Zivilschutzes wartete auf die Gäste.
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THW-International

Ende Februar 2012 fand in Bonn die drit-
te THW-Jahrestagung der SEEWA statt. 
Zwei Tage lang tauschten sich 15 Teil-
nehmende aus den drei SEEWA-Modu-
len „Süd, Mitte und Nord“ über folgende 
Themen aus: Organisationsstruktur des 
THW-Auslandsbereiches,  Sicherheit im 
Auslandseinsatz, , Ausstattungsfragen 
wie Status der TWA6 oder  Tropenbe-
kleidung,  Finanzierung von Verpflegung 
im Einsatzfall, Impfungen und Versiche-
rungsschutz im Ausland.

Ebenfalls besprochen wurde die für 
Herbst 2012 in Hoya geplante „Haus-
messe TWAA“. Dort werden am 1. und 
2.  Oktober verschiedene Anbieter aus 
aller Welt die Möglichkeit erhalten, ihre 
Technik sowie ihre Produkte aus dem Be-
reich Trinkwasserversorgung im Umfeld 
der internationalen Nothilfe zu präsen-
tieren. Eingeladen wurden Firmen, die in 
den Bereichen „Dezentrale Versorgung 
Betroffener (Anlagen für den Eigen-
gebrauch)“ und „Zentrale Versorgung 
Betroffener (Mobile Trinkwasseraufbe-
reitungsanlagen) sowie „Längerfristige, 
zentrale Versorgung einer großen An-
zahl Betroffener (Containerlösungen)“ 
produzieren.

Das THW kann so die aktuellen Neue-
rungen auf dem Markt erkunden und 
evtl. neue Wege ausprobieren. Auch an-
dere Hilfsorganisationen und internati-
onale Partner wie UNHCR, das Netzwerk 
IHP,  UNICEF und UN-OCHA haben be-
reits ihr Interesse an der Technikschau 
bekundet. Das THW will mit dieser Haus-
messe Vernetzung herstellen und Inno-
vationen Raum geben. 

Diese Marktanalyse wird dazu beitragen, 
dass die SEEWA durch zukunftsfähige 
Anlagentechnik auch weiterhin bedarfs-
gerecht ausgestattet ist.

Gleichzeitig wird auch die Ausbildung 
der SEEWA Helferinnen und Helfer vo-
ran gebracht – beispielsweise in der 
nächsten 4-tägigen modulübergreifen-
den Ausbildung, die für Oktober 2012 

ge plant ist - eben-
falls in Hoya. Doch 
zuvor bereiten sich 
die SEEWA-Module 
(Nord, Mitte und 
Süd) zunächst auf 
diverse Übungen 
vor, die im Sommer 
stattfinden werden.

Auf konzeptioneller 
Ebene sind mit dem 
„Wasserpapier“ die 
Grundlagen gelegt, 
das im THW-Extra-
net veröffentlicht ist 
(Link zum Wasser-
papier: Startseite, 
Einheiten und Tech-
nik, Einheiten international, Grundla-
genpapier: Kernkompetenz Wasser im 
Ausland). Die Konzepte für die Bereiche 
Sanitation, Lagerung und Verteilung 
sowie Rehabilitation sind größtenteils 
fertiggestellt und werden anschließend 
umgesetzt. 

Die Beschaffungen von SEEWA-Aus-
stattung im Bereich Rehabilitation und 
Trinkwasseraufbereitung laufen mit 
massiver ehrenamtlicher Unterstützung 
mit Hochdruck. 

Als besondere Neuerung in der SEEWA 
gilt die starke inhaltliche Konzentrati-
on auf die Themenbereiche Hygiene 
und Abwasserentsorgung, die als neue 

Neuigkeiten aus der SEEWA

Aufgabenfelder von der SEEWA künftig 
abgedeckt werden. Auch dazu soll bis 
Jahresende neue Ausstattung wie spe-
zielle Werkzeuge oder Schutzkleidung 
beschafft und es sollen Lehrgänge ent-
wickelt werden. Das THW ist dazu bereits 
seit längerem im Gespräch mit der ge-
meinnützigen German Toilet Organisa-
tion (GTO), mit der hier im Bereich Aus-
bildung eine Kooperation angestrebt 
wird. Die Mission der GTO ist: „Schutz 
der Umwelt und Verbesserung der all-
gemeinen Gesundheit durch Steigerung 
des Bewusstseins für saubere und nach-
haltige Toiletten- und Abwassersysteme 
sowie deren Förderung und Umsetzung“ 
(http://www.germantoilet.org)

Tagung für Führungskräfte - Ausland

Im Oktober wird eine Führungskräfte – Ausland 
– Tagung stattfinden. Ziel ist auch hier, die Füh-
rungskräfte der Module zu vernetzen und die ge-
meinsame Identifikation zu fördern.

Am 19. und 20. Oktober findet die erste 
THW-Führungskräfte Ausland Tagung 
statt. An der Akademie für Krisenma-
nagement und Notfallplanung (AKNZ) 
in Ahrweiler wird erstmals ein größerer 
Kreis von Einsatzkräften, die als Füh-
rungskräfte für Auslandeinsätze vorge-
sehen sind, zum Austausch zusammen 
kommen. 

Ziel ist es, eine Vernetzung zwischen den 
verschiedenen THW-Auslandsmodulen  
zu fördern. 

Hausmesse beim THW:                              

„Trinkwasseraufbereitungsanlagen 

für den Einsatz in internationalen 

Katastrophengebieten“

Gleichzeitig soll der Kontakt zwischen 
den für den Auslandsbereich zustän-
digen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Referates E2 und den in der Aus-
landsdatenbank in Führungspositionen 
registrierten Einsatzkräften intensiviert 
werden. 

Eine erste Information an den vorgese-
henen Personenkreis erfolgte über die 
Landesverbände. Einladungen werden 
gesondert versandt. 

Anne Zimmermann/Petra Roith/red
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THW-International

Die Feuerwehrschule Trento in Italien 
war das Ziel für 18 ehrenamtliche und 
zwei berufliche Einsatzkräfte des Tech-
nischen Hilfswerks (THW).

Italienische Spezialisten zeigten den 
deutschen Gästen drei Tage lang Tech-
niken zum Abstützen und Aussteifen von 
Gebäuden mit Holz. Die meiste Zeit wur-
de direkt mit Praxisaufgaben verbracht. 
Nach dreistündiger Theorie bauten die 
THW-Helfer unter Anleitung der Feu-
erwehrkameraden zwei verschiedene 
Konstruktionen. Eine schräge Holzbau-
weise eignete sich für den Fall, dass das 
Gebäude abrutschen könnte, und eine 
flach an die Außenwand anliegende, 
falls das Gebäude instabil ist und in sich 
zusammenbrechen könnte. In beiden 
Fällen wurden die Wände innerhalb des 
Gebäudes mit Stahlseilen gesichert.

Ihre Kompetenz hatten die Italiener un-
ter anderem vor drei Jahren im Erdbe-
beneinsatz in den Abruzzen gezeigt. 6,3 
hatte die Erdbebenskala damals ange-
zeigt. Mit mächtigen Holzkonstruktionen  
sicherte die Feuerwehr damals auch im 
Dorf Onna schwer beschädigte Bauten. 
90 Prozent der Häuser waren nicht mehr 
bewohnbar, 40 Prozent zerstört. Auch 
das THW bemühte sich damals, zu hel-
fen. Aus der Zeit stammt der Kontakt, der 
nun dazu geführt hat, den italienischen 
Kameraden über die Schulter zu schauen 
– jeder hat so seine Methoden beim Um-
gang mit dem Werkstoff Holz im Bereich 
Abstützungen und Aussteifungen.

Einsatzkräfte aus den THW-Ortsverbän-
den Schwandorf, Amberg und Nabburg 
konnten von der Fortbildung neues 

Miteinander voneinander lernen

THW-Einsatzkräfte bei der Feuerwehrschule in Trento/Italien

Fertig - Gruppenbild nach getaner Arbeit am Objekt.

Die Abstützung wird aufgebaut und stabilisert - besonders bei „bewegter Erde“ bedeutungsvoll.

Wissen mitnehmen. Begleitet wurden 
sie von einem Mitarbeiter der THW-
Bundesschule sowie vom hauptamt-
lichen Ausbilder aus der Geschäftsstelle 
 Schwandorf.

Andreas Fleischmann, red.

Erläuterung der „Feuerwehr-Schnitt-Technik“

Fotos: thw
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Aus den Regierungsbezirken Oberbayern und Niederbayern

Das 5. Jugendlager des GFB Mühldorf 
stand unter dem Motto „THW meets 
Chiemsee“. In diesen fünf Tagen gab 
es für die Anwohner am Chiemsee viel 
Blaues zu sehen: Acht der neun Jugend-
gruppen des Geschäftsführerbereichs 
Mühldorf trafen sich in den Pfingstferien 
zum mittlerweile fünften GFB-Jugend-
lager am Zeltplatz des Kreisjugendrings 
Traunstein in Schützing, direkt am Ufer 
des Chiemsee.  

Die 125 teilnehmenden Kinder und Ju-
gendlichen mit ihren Betreuern kamen 
aus Altötting, Ergolding, Mühldorf, Sim-
bach a.Inn, Landshut, Traunreut, Traun-
stein und Eggenfelden. Für sie wurde 
vom ausrichtenden OV Traunreut ein 

tolles Lagerprogramm vorbereitet. Nach 
einem gemütlichen Lagerfeuerabend 
am Anreisetag beteiligten sich am näch-
sten Morgen fast alle Zeltlagerteilneh-
mer an einer spannenden und vor allem 
lustigen Lagerolympiade mit vielen 
Team- und Geschicklichkeitsaufgaben. 

Die Schlauchbootrallye am Donnerstag 
war eine sportliche und schön anzuse-
hende Abwechslung zum Lagerleben, 
einige Boote kreiselten mit vielen Pirou-
etten über den Chiemsee. Auch ein kurz-
fristig einberufenes Training unter Lei-
tung von Geschäftsführer Klaus Labitzke 
konnte manche Ruderleistungen leider 
nicht merklich verbessern. Abends war 
mit einer Cocktailbar und Karaoke für 

THW meets Chiemsee

5. Jugendlager des GFB Mühldorf - 125 Kinder und Jugendliche aus acht THW-Ortsverbänden nahmen teil

gute Stimmung am Lagerfeuer gesorgt 
worden, welche ein plötzliches Unwetter 
aber in hecktische Einsatzgeschäftigkeit 
umwandelte. Anstatt Lieder zu singen, 
sicherten alle ihre Zelte.  

Am Freitag konnten die Jugendlichen ein 
besonderes Erlebnis erfahren, auf einer 
Fähre aus Pontons der Fachgruppe Was-
sergefahren des OV Traunreut wurden 
alle 140 Personen zur Insel Herrenchiem-
see übergesetzt, dort stand anschlie-
ßend eine Schlossbesichtigung und ein 
kleiner Imbiss auf dem Programm. 

Fährführer Christoph Becher nutzte das 
gute Wetter auf der Rückfahrt zu einer 
kleinen Rundfahrt mit der voll besetzten 
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Aus den Regierungsbezirken Oberbayern und Niederbayern

Fähre - zur Freude aller Mitfahrer und der 
Passagiere der vorbeifahrenden Passa-
gierschiffe.

In den neuen Räumen des Ortsverbands 
Traunreut fand am Samstag dann die Ab-
nahme des Jugendleistungsabzeichens 
in Bronze und Silber statt. Nach der The-
orieprüfung mussten die Teilnehmer die 
verschiedenen Praxis-Stationen unter 
den wachsamen Augen des Schieds-
richterteams um Tobias Sturm meistern. 
Den freien Nachmittag nutzten einige 
Jugendgruppen für einen Besuchten 
des Erlebnisbads in Prien oder eine Fahrt 
zum Eis essen. Trotz durchwachsenem 
Wetter war das Zeltlager ein voller Er-
folg, wie die zahlreichen Ehrengäste am 
Abschlussabend erfahren konnten. Ein 
großer Dank ging an den Ortsverband 

Ein Platz zum Reden, Träumen, Lachen, Singen - thw-typisch mit passender Beleuchtung...

Traunreut unter der Führung von Orts-
beauftragtem Gerhard König, seinem 
Stellvertreter Wolfgang Marold und ih-
rem gesamten Team sowie Geschäfts-
führer Klaus Labitzke, für die gelungene 
Ausrichtung und Organisation des Zelt-
lagers. Eine besondere Ehre wurde dem 
ehemaligen Geschäftsführer des GFB 
Mühldorf, Helmut Königbauer, zugespro-
chen. Ihm wurde von stv. Landesjugend-
leiter Sebastian Gold für seine Verdienste 
um die Jugendarbeit die Ehrennadel der 
THW-Jugend in Bronze verliehen. Bereits 
zum zweiten Mal besuchte der Präsident 
der Bundesvereinigung, Stephan Mayer, 
den Abschlussabend des Jugendlagers 
des GFB Mühldorf. 

                                                   Andres Pichl-red

Geschicklichkeitsspiele sind beliebt.  Fotos: Stefan Huber; Natalie Hohenester

Wissen ist die Stärke der Jung-THWler. Sie ler-

nen in der Praxis, wovon andere keine Ahnung 

haben und sind so in der Lage, sich selbst und 

anderen zu helfen.

Auf zu neuen Ufern...
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Aus den Regierungsbezirken Oberbayern und Niederbayern

Jugendzeltlager: Abenteuer und Motivation

Traunsteiner Jugend siegte in der Schlauchbootrallye - Leistungsabzeichen der THW-Jugend bestanden

Die THW-Jugend Traunstein hat ihre Erleb-
nisse beim Jugendzeltlager des THW-Ge-
schäftsführerbereichs Mühldorf in Schüt-
zing aufgeschrieben und gibt in ihrem 
Kurz-Tagebuch einen sehr persönlichen 
Eindruck vom Ablauf der Jugendbegeg-
nung, bei der die Traunreuter sehr gute 
Prüfungs- und Wettbewerbs-Ergebnisse 
erzielt haben:

In der Zeit vom 6.-10. Mai fand das GFB-
Jugendzeltlager in Schützing statt und 
wir waren live dabei!!

Dieser Bericht soll nur kurz alle Höhe-
punkte umreißen, denn sonst müsste er 
fast so lang wie ein Roman werden.

Also erst mal - es war einfach spitze!!

Mittwoch: Um 11 Uhr trafen wir uns in 
der Unterkunft und fuhren mit GKW2, 
Jugendbus und dem Privatauto von 
Christian Leder nach Schützing. Dort 
packten wir alles aus und machten es 
uns in unserer Hütte gemütlich. Nach der 
mitgebrachten Brotzeit schauten sich 
alle um, denn die anderen Jugendgrup-
pen trafen nacheinander ein und bauten 
ihre Zelte auf. Nachdem das Lagerfeuer 
brannte und das Abendessen verspeist 
war, hatten alle Freizeit, allerdings nur 
bis zum Schlafen. Übrigens am Abend 
regnete es.

Donnerstag: Frühstück und dann zur La-
gerolympiade. Wir starteten mit Traun-
stein 1 und 2. Die Spiele und Aufgaben 
erforderten manchmal viel Ausdau-
er und Geschick, aber unsere beiden 
Teams machten ihre Sache sehr gut, 
auch wenn alle zehn Jungs nachher trie-
fend nass waren – Schwammspiel !! Nach 
dem Mittagessen ging‘s zum Chiemsee, 

denn dort fand die Schlauchbootrallye 
statt. Auch hier starteten unsere beiden 
Teams. TS 1 fand gleich die  kürzeste Pad-
delstrecke zwischen Start-Boje-Ziel und 
kam als Boot wieder an den Steg. Später 
machte es TS 2 ebenso und wir konnten 
nur hoffen, dass das gute Plätze geben 
würde. Danach war Freizeit und eini-
ge unserer Jungs stürzten sich noch in 
den ziemlich frischen See. Abendessen 
und danach natürlich „sofort“ ins Bett, 
aber das verhinderte dann ein kleines 
Unwetter. Jeder unserer Junghelfer war 
sofort in seiner Regenkleidung und dann 
aktiv beim Retten aller Tische, herumlie-
gender Kleidungsstücke und was sonst 
noch so mit dem Wind ankam dabei. 
Dass diese Aktion nachher genau ana-
lysiert wurde, ist doch verständlich und 
dies wiederum führte zu einem späteren 
Schlafenstermin.

Freitag: Wir wollten auf den Chiemsee 
und dazu baute uns der OV Traunreut 
seine Pontons zu einer großen Fähre 
zusammen, denn alle Teilnehmer muss-
ten darauf Platz haben. Versorgt mit 
Schwimmwesten bestiegen wir nach 
einem Fototermin die Fähre und ab 
ging‘s von Prien aus zur Herreninsel. 
Dort legte die Mannschaft gekonnt am 
Rettungssteg an und wir stürmten das 
königliche Schloss. An der Anlegestel-
le gab‘s anschließend eine ordentliche 
Brotzeit und nach einer kleinen Rund-
fahrt legten wir wieder in Prien an. Zu-
rück auf dem Zeltplatz kamen wir kaum 
zur Ruhe, denn es brach wieder ein 
Unwetter los. Diesmal flogen nicht nur 
Kleidungsstücke, sondern die Zelte ho-
ben sich teilweise gefährlich vom Boden. 
Wieder rückte unsere „Jugendrettungs-
gruppe“ aus und half beim Verankern 

der Zelte und beschwerte die Planen mit 
Ziegelsteinen.

In der Tenne des KJR fand dann noch 
ein ökumenischer Gottesdienst statt, 
der musikalisch vom Chor Joy aus St. 
Georgen gestaltet wurde. Für den GFB 
gabs eine handgefertigte THW-Kerze als 
Geschenk.

Nach dem Abendessen – der Regen 
hatte aufgehört – wurden die letzten 
Übungsarbeiten und Fragen für das 
morgige Jugendleistungsabzeichen ab-
geschlossen und dann ging‘s wirklich 
pünktlich ins Bett.

Samstag: Frühstück und dann Abfahrt 
zum Prüfungsort nach Altenmarkt. Dort 
wurden wir schon erwartet zur schrift-
lichen Prüfung. Danach mussten alle 
Teilnehmer auf ihre praktische Prüfung 
warten und das zehrte bei manchen 
doch gewaltig an den Nerven – übrigens 
auch bei unseren Ausbildern und dem 
Jugendleiter. Die aktiven Helfer des OV 
Traunstein, die bei der Prüfung mithal-
fen, gaben unseren Jungs dann doch 
einige Sicherheit und auch Michael Rei-
chel, unser stellvertretender Ortsbeauf-
tragter, schaute vorbei und wünschte 
Glück. Nachdem auch die Teamprü-
fungen überstanden waren, fuhren wir 
zurück zum Zeltplatz, wo schon das ver-
spätete Mittagessen auf uns wartete.

An diesem Tag hat es immer wieder 
geregnet, so auch am Abend, aber das 
vermieste keinem unserer Junghelfer die 
Freude und Erleichterung über die absol-
vierte Prüfung.

Am Abend fand die Vergabe der Leis-
tungs abzeichen und die Preisverteilung

Bei der Leistungsprüfung wurde Wissen und Können abverlangt.                                Die Traunreuter Gruppe mit Schwimmwesten.
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Aus dem Regierungsbezirk Oberbayern

von Lagerrallye und Paddelwettbewerb 
statt. Dazu kamen Gäste aus Politik und 
den umliegenden Gemeinden und na-
türlich unser Ortsbeauftragter Franz 
König. Auch Michael Reichel wollte es 
genau wissen, ebenfalls einige Eltern 
unserer Junghelfer. Alle warteten ge-
spannt auf die Ergebnisse. Alle unsere 
Junghelfer, die geprüft worden waren, 
hatten es geschafft und nahmen stolz 
ihre Urkunden und Abzeichen entgegen.

Sieger in der Schlauchbootrallye
Dann die Preisverteilung: Wir konnten es 
kaum glauben, bei der Lagerolympiade 
lag Traunstein 2  auf dem 6. Platz und 
Traunstein 1 belegte Platz 3. Da jubelten 
alle. Aber es kam noch besser, denn die 
Plätze für die Schlauchbootrallye stand 
noch aus und da  riss es alle von den Bän-
ken: Traunstein 2 auf Platz 7 und Traun-
stein 1 war Sieger mit 3,464 Min.

Zwei Pokale und alle Leistungsabzeichen 
und die vielen Urkunden, das war ein 
Grund zum Feiern und mit der Lagerruhe 
war es auch vorbei – sehr lange.

Sonntag: Frühstücken, einpacken, Ma-
tratzen stapeln, zusammenkehren und 
alles verladen. Jetzt hatten wir noch 
Zeit, allen anderen Jugendgruppen, der 
Küche und dem OV Traunreut beim Ab-
bau des EGS-Systems zu helfen. Noch 
verabschieden und dann zurück nach 
Traunstein. In der Unterkunft wurde 
alles wieder sorgfältig aufgeräumt, die 
Fahrzeuge geputzt und der Inhalt des 
Brotzeitpakets verspeist. Jetzt kamen die 
Eltern und holten ihre etwas müden Kin-
der wieder ab. Ereignisreiche Tage waren 
vorbei, es war toll und wir bedanken uns 
vor allem beim OV Traunreut, der dieses 
Zeltlager ausrichtete, aber auch bei al-
len, die dazu beigetragen haben, dass 
wir diese Tage so schnell nicht vergessen 
werden.

Wolfgang König - red.

Wann endlich fah-
ren wir wieder an 
einem Samstag für 
eine Übung raus? 
So oder so ähn-
lich lagen einige 
Junghelfer ihrem 
Jugendleiter im-
mer wieder in den 
Ohren. Es nicht so 
einfach, wenn man 
samstags arbeiten 
muss und nur 
selten an diesem 
Wochentag frei 
hat. Aber an die-
sem Samstag Ende 
März klappte es. 
Um 8.00 Uhr trafen 
sich neun Junghel-
fer, der Jugendleiter und zwei Aktive in 
der Unterkunft des THW-Traunstein.

Schnell alle Leitern in den Mini und den 
GKW eingeladen, alle Stricke dazu und 
noch die Latten für die Leonardo-Brücke 
und los ging‘s. Kurz vor 9 Uhr trafen alle 
in einer Kiesgrube ein (der Gönner will 
nicht genannt werden, trotzdem herz-
lichen Dank).  

Eine Gruppe begann, die Latten zu einer 
großen Leonardo-Brücke zusammenzu-
bauen. Diese sollte sich später über eine 
Wasserfläche und dann über einen Gra-
ben spannen.

Gruppe zwei erkundete die Hänge der 
Kiesgrube. Nach dieser Hangbegehung 
wurden Leitern aneinander gefügt, mit 
Erdnägeln befestigt und mit Seilen gesi-
chert. Nach fast 12 Metern war der Hang 
geschafft. Mit einem Greifzug am oberen 
Ende konnte nun eine Trage mit einer 
verletzten Person hochgezogen werden. 

Die nächste Person 
musste nach unten 
gebracht werden, 
auch das funktio-
nierte. Diese ver-
letzten Personen 
wurden von einer 
dritten Gruppe vor-
schriftsmäßig ver-
sorgt, auf die Trage 
gelegt und für den 
Transport auf dem 
unwegsamen Ge-
lände mit Decken 
und Arbeitsleinen 
auf der Trage gesi-
chert.

Inzwischen wurde die Leonardo-Brücke 
mit einer Spannweite von sechs Metern 
über die Wasserfläche gestellt und da-
nach ließ sie sich sogar noch mit viel 
Geschick über einen Behelfssteg aus 
Leitern tragen und überspannte dann 
einen Graben.

Aber auch die tollste Ausbildung hat 
einmal ein Ende. In der Unterkunft war-
tete das Mittagessen. Alle mussten auf 
Socken laufen, die Schuhe hatten noch 
die halbe Kiesgrube dabei. Nach dem 
Essen wurde alles Werkzeug, Leitern, 
Seile, Fahrzeuge und auch die Schuhe 
gesäubert. Und dass so mancher dabei 
nass wurde, erhöhte den Spaßfaktor. Um 
14.30 Uhr war wieder alles aufgeräumt 
und für alle endete eine ereignisreiche 
und anstrengende Samstagsübung.

Wolfgang König - red

Üben kann so viel Spaß machen!

So werden Verletzte über Steilhänge transportiert.

Die Leonardobrücke erfordert Präzision.
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Christian Knaack und Andreas Preier erhielten das THW-Ehrenzeichen in Bronze für ihr umfangreiches Engagement in der Organisation. Den Rah-

men für die Verleihung bildete der Jahresempfang der Münchner THW-Ortsverbände im Rathaus der Landeshauptstadt, wo sich seit 1994 Gäste 

aus Politik, Wirtschaft, Partner und Freunde treffen. 

Mit der Ehrenplakette des THW‘s wurde Wolfgang Schiessl ausgezeichnet. Er ist im Ortsverband München-West integriert und fördert das THW 

nach Kräften in den unterschiedlichsten Bereichen. Gemeinsam mit den Trägern der Ehrenzeichen, dem Präsidenten der THW-Bundesvereinigung, 

Stephan Mayer, MdB, Landessprecher Rudolf Skalitzky und Dr. Fritz-Helge Voß, der mittlerweile THW-Landesbeauftragter für Bayern ist, stellte er 

sich dem Fotografen.

Die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit im Hilfeleistungssystem in München drückt sich auch in der Präsenz und den Aussagen der Vertre-

ter der Hilfsorganisationen aus. Abgeordnete des deutschen Bundestages, des Bayerischen Landtags und Vertreter des Stadtrats würdigten die 

Leistungen der über 400 ehrenamtlichen Frauen und Männer im THW sowie der engagierten Junghelfer in den drei Ortsverbänden Mitte, Ost

und West.

60 Jahre THW München ist in 2012 Grund zum Feiern und zurückschauen auf sechs Jahrzehnte erfolgreiche Tätigkeit. Max Berthold, THW-Ortsbe-

auftragter des THW-Ortsverbandes München-Mitte (oben rechts), tat dies mit Schlagzeilen aus den Einsatzberichten und einer Bilderchronik.                                                    

sw-red

Dank und Anerkennung für besonderes Engagement ausgesprochen

Der Tag der offenen Tür war für das THW 
München-Ost erfolgreich. Trotz des wid-
rigen Wetters kamen rund 200 Besucher, 
um die „Blauen Engel“ besser kennen zu 
lernen.

Es wurde viel geboten am HEROSday. So 
konnte jeder Besucher in historischen 
oder modernen Einsatzfahrzeugen mit-
fahren und auch an vielen Stationen die 
Spezial-Technik des Technischen Hilfs-
werks selbst ausprobieren. Die Faszina-
tion Helfen erleben lassen, das war das 
Ziel des Ortsverbandes und er hat es 
erreicht. Einen hydraulischen Spreizer 
mit viel Fingerspitzengefühl bedienen, 
mit Hilfe des akustisches Ortungsgeräts 
Lieder erraten, eine komplette Ausstat-
tung für schweren Atemschutz anpro-
bieren oder einen richtigen Radlader 
fernsteuern -  Große und Kleine Helden 
konnten hier alles austesten.  Die zwei 
Schauübungen verfolgte das Publikum 
mit großem Interesse. Mit einer hochmo-
dernen Betonkettensäge wurde demons-
triert, wie sauber und vibrationsfrei Stahl-
betonteile bearbeitet werden können. 
Mit dem deutschlandweit einmaligen 
Sandschlauch-System (SLS), stellten die 

HEROSday – Erfolgreicher Tag für das THW München-Ost

Spezialisten des Ortsverbandes Mün-
chen-Ost unter Beweis, dass ein Sand-
sackwall von 10 Meter Länge und 40 cm 
Höhe in nur zehn Minuten errichtet wer-
den kann. An der Strandbar „HerosBeach“ 
wurden alle Besucher mit Spezialitäten 

aus der Original-Feldküche sowie kalten 
und warmen Getränken versorgt. Im In-
fobereich wurden alle Fragen zur Mitwir-
kung im THW, in der Jugendgruppe oder 
in der Helfervereinigung direkt persön-
lich beantwortet.               Christian Köbke-red

Arbeiten bei jedem Wetter - die Zuschauer haben es erlebt.                                     Foto: Christian Köbke
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„Gasexplosion in einem Geschäftshaus. 
Eine Person wird vermisst.“  Gegen vier 
Uhr morgens wurden die Helfer des 
THW-Ortsverbandes München-Ost mit 
dieser Ansage alarmiert. Wenig später 
rückten die ersten Einsatzkräfte am ehe-
maligen Plettzentrum in Neuperlach an. 
Das Gelände wurde unter schwerem 
Atemschutz erkundet, um eventuelle 
Gefahren und weitere vermisste oder 
verletzte Personen zu lokalisieren. 

Bei diesem Szenario hat es sich „nur“ 
um eine Übung gehandelt. In einem 
echten Einsatz müssen alle Handgriffe 
sitzen, deshalb werden regelmäßig 
Einsatzübungen geplant und durchge-
führt. Rauchpulver und Bengalfeuer ge-
stalteten das Szenario so realistisch wie 
möglich. 

Gemeinsam mit der ASB-Rettungshun-
destaffel München lokalisierte die Fach-
gruppe Ortung des THW-München-Ost 
zügig eine vermisste Person in einem 
verschlossenen Raum. Unter Einsatz 
eines Kernbohrgerätes sowie einer Be-
ton-Kettensäge wurde eine Rettungs-
öffnung in die Decke eines Raumes ge-
schnitten, durch die die verletzte Person 
geholt werden konnte. 

Die Kameraden der Freiwilligen Feuer-
wehr Perlach wurden mit ins Übungsge-
schehen eingebunden zur Bekämpfung 
eines inszenierten Brandes. Die THW-
Fachgruppe Räumen hatte Abrissar-
beiten  mit dem Radlader als Aufgabe. 

Insgesamt waren ca. 50 ehrenamtliche 
Einsatzkräfte an dieser Übung beteiligt, 
die bis in den Nachmittag dauerte. Der 
Hausbesitzer hatte das Abrissgelände 
für diese Übung dankenswerterweise 
zur Verfügung gestellt. 

Christian Köbke-red

Ernstfall im Abbruchhaus geübt

Verletzte finden und aus der Gefahrenlage befreien - Mensch und Tier und Technik gemeinsam.

Ein Weg von einem Geschoss in das darunterliegende wird geschaffen.        Fotos: Christian Köbke

„Wir suchen DICH“ steht auf dem Plakat, mit dem der übende Ortsverband München-Ost seinen Abstellplatz der Einsatzfahrzeuge zur Helferwer-

bung nutzte. Auf dem Foto rechts „zerlegt“ ein THWler mittels ferngesteuertem Einsatzgerät eine Mauer.
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Hochwasser, eine ganze Siedlung im 
Wasser und das bei bis zu 18 Grad  Minus 
– so ein Einsatzszenario ist nur bei Was-
serrohrbrüchen im Winter bekannt. Rea-
lität war es in der Münchner Auensied-
lung (München-Freimann). 

Der Pegel des Grundwassers war in 
einem Wohngebiet nahe der Allianz 
Arena teilweise bis zu 1,50 Meter über 
Normalstand, was dazu führte, dass Kel-
ler unter Wasser standen und das Was-
ser in die Häuser drückte. Zwar befindet 
sich in der Wohnsiedlung ein großer See 
und zwei Kanäle fließen an der Siedlung 
vorbei, jedoch hatten die Bewohner nie 
große Probleme mit Hochwasser, insbe-
sondere nicht in dieser Jahreszeit. Auch 
die Münchner Behörden und Berufs-
feuerwehr, konnten sich den Anstieg 
nicht erklären.  

Nachdem mit vorhandenen Mitteln der 
Behörden und Feuerwehr in drei Tagen 
keine Absenkung und somit Entlastung 
des Pegels erreicht werden konnte, alar-
mierten dies Einsatzleitung des THW. 
Wenige Stunden später pumpten drei 
THW-Hannibal-Hochleistungspumpen 
aus Schwabmünchen, München-West 
und Dachau in der Auensiedlung. 

Ziel war, den Pegel des in der Siedlung 
liegenden Sees zu senken, um so eine 
Entlastung für die Anwohner und deren 
Keller herbeizuführen.

 Mit ca. 45.000 Liter in der Minute 
pumpten die THW-Pumpen und erwirk-
ten eine Absenkung des Sees um bis zu 
einem Meter. Eine Entlastung des Grund-
wasserspiegels machte sich in einigen 
Kellern bemerkbar. Auch vier Tage weiter 
konnten sich die Spezialisten von Was-
serwirtschaftsamt, Umweltbehörde usw. 

nicht erklären, wie es zu diesem Anstieg 
gekommen ist. 

Die Pumparbeiten des THW´s wurden 
durch das Münchner Umweltamt nach 
24 Stunden abgebrochen, da lt. Aussa-
ge der Behörde durch das Abpumpen 
des Sees es zu sogenannten Setzungs-
schäden in den angrenzenden Häusern 
kommen kann. Wenige Stunden spä-
ter rückten die drei THW Ortsverbände 
aus München-West, Schwabmünchen 
und Dachau mit ihren Pumpen von der 
Münchner Auensiedlung ab.

Die starke Kälte beeinträchtigte zwar 
nicht die Pumparbeiten, machte den 
Helferinnen und Helfern jedoch schwer 
zu schaffen. 

In den Nachtschichten bei bis zu minus 
18 Grad einen Hochwassereinsatz zu 

Hochwasser in Münchner Wohnsiedlung

absolvieren ist eine enorme Belastung. 
Unter anderem mussten die Helfer des 
Dachauer Ortsverbands mehr als einen 
Kilometer Schlauchmaterial (F-Schläu-
che mit einem Durchmesser von 15 cm) 
durch einen angrenzenden Wald verle-
gen, um das abgepumpte Wasser abzu-
leiten. 

Die Aufräum- und Abbauarbeiten am 
Abend mit vereisten und starren Schläu-
che war ebenso belastend, obwohl 
es bereits eine frische Dachauer THW 
Mannschaft war, die in Freimann gegen 
das Hochwasser kämpfte.

Sven Langer-red

Die Saugkörbe im Wasser zu platzieren ist keine leichte Arbeit bei Dauerfrost. - Die großen Pumpen müssen gut gewartet werden, um funktionsfä-

hig zu bleiben.                                                                                                                                                                                                                                                    Fotos: Sven Langer

Bei Einsatzbeginn - 

die dicken Schläuche  

werden über lange 

Strecken verlegt, um 

das Wasser abzulei-

ten, das die Pumpen 

erarbeiten.
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Der erste Einsatz für die Dachauer THW 
Helfer in 2012 ließ nicht lange auf sich 
warten. Am frühen Nachmittag des 3. 
Januar zogen dicke schwarze Rauch-
wolken über den Himmel in Dachau Ost.  
In einer ehemaligen Industriehalle war 
ein  Großbrand entstanden. In der Halle 
war, neben einem Immobilienbüro, eine 
Bowlingbahn sowie ein Fitnesstudio 
samt Squash Court untergebracht. 

Bereits kurz nachdem der Brand ausge-
brochen war, gingen bei der Integrierten 
Rettungsleitstelle und der Dachauer Po-
lizei die Notrufe ein. Zahlreiche Feuer-
wehrkräfte aus Dachau und dem Land-
kreis kämpften gegen die Flammen 
an. Menschen wurden bei dem Brand 
glücklicherweise nicht verletzt. Am 
Nachmittag forderte die UG-ÖEL (Un-
terstützungsgruppe Örtliche Einsatzlei-
tung) die Unterstützung des Dachauer 
THWs an. Durch den vorab alarmierten 
THW-Fachberater wurden nur kurze Zeit 
später die Helfer samt Beleuchtungsein-
heit alarmiert. 

Mit dem Beleuchtungsfahrzeug, dem 
Lichtaggregat sowie weiteren Be-
leuchtungskomponenten wurde die 
Brandstelle in Dachau Ost für die Nach-
löscharbeiten der Feuerwehr taghell 
ausgeleuchtet. 

Großbrand in Dachauer Industriegebiet

Desweiteren wurde durch das THW der 
Eingangsbereich der Bowlinghalle für 
die Ablöscharbeiten der Feuwehrka-
meraden abgestützt. Die ganze Nacht 
waren Helfer der Feuerwehr Dachau 
und des THW-Dachau zur Brandwache 
in Dachau Ost verblieben, um ein wie-
deraufflammen einzelner Glutnester zu 
verhindern. 

Am nächsten Morgen konnten die Kräfte 
von Feuerwehr und THW den Brandfahn-
dern der Polizei die Einsatzstelle überlas-
sen, die nach der Ursache für den Millio-
nenschaden suchten.

Sven Langer-red Gemeinsames Vorgehen von Feuerwehr und 

THW ist hilfreich.

Fotos: Sven Langer

Zwei Gründungsmitglieder in Fürstenfeldbruck  geehrt

Stephan Stracke, MdB, der Landesvor-
sitzende der THW-Landesvereinigung 
 Bayern, ehrte zwei Gründungsmitglieder 
des Fördervereins Fürstenfeldbruck: 
Franz Bretz und Rainer Ploß gehören 
seit 25 Jahren dem Förderverein an, sie 
haben ihn mitgegründet.

In seiner Festansprache in der Feierstun-
de, die sich der Jahreshauptversamm-
lung anschloss, erinnerte der stellvertre-
tende örtliche Vorsitzende Rudolf Seitz 
an die Entwicklung des Fördervereins. 
(siehe Chronik).

Stephan Stracke, MdB, zeigte die Verant-
wortung und die Aktivitäten der THW-
Landesvereinigung, des Dachverbandes 
der örtlichen Fördervereine auf. Stracke 
wies darauf hin, dass es für Entwicklung 
zu Gunsten des Technischen Hilfswerkes 

Sie waren von Anfang an dabei: THW-Ortsbeauftragter Franz Bretz (2.v.l.) 

und Rainer Ploß (2.v.r.). THW-Landesvorsitzender Stephan Stracke, MdB, 

ehrte sie für 25 Jahre Engagement im Förderverein Fürstenfeldbruck. Der 

stellvertretende Vorsitzende des Fürstenfeldbrucker Vereins, Rudolf Seitz 

(links), hielt die Festrede.

immer  noch 
notwendig sei, 
viele Menschen 
aus Politik und 
G e s e l l s c h a f t 
mit ins Boot zu 
nehmen. Das 
diene auch der 
Motivation der 
Menschen im 
THW und der 
Gewinnung von 
weiteren THW-
Angehörigen. 
S e i n  b e s o n -
deres Lob galt 
a l len  Bemü-
hungen um die 
Jugend und die 
Zukunft.
                         sfb        
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In der Nacht zum Donnerstag, 15. März, 
kam es zu einem Brand von zwei Hallen 
auf einem Reiterhof in Gernlinden (Land-
kreis FFB). Die über 100 Feuerwehrleute 
konnten das Übergreifen des Feuers auf 
angrenzende Gebäude verhindern, die 
zwei Hallen jedoch branden vollständig 
ab. Keine der am Reiterhof befindlichen 
Personen kam bei dem Brand zu Scha-
den, auch die etwa 40 auf dem Reiterhof 
untergebrachten Pferde konnten recht-
zeitig evakuiert werden und „kamen mit 
dem Schrecken davon“.  

Die THW-Ortsverbände Fürstenfeld-
bruck und Dachau wurden, durch die 
Einsatzleitung der Feuerwehr, zur Un-
terstützung angefordert. Die Dachauer 
THW-Fachgruppe Räumen wurde gegen 
drei Uhr morgens alarmiert, um mittels 
Radlader die in den beiden Hallen ge-
lagerten Strohballen zum Ablöschen 
 herauszufahren. 

In den Hallen befanden sich neben Stroh-
ballen auch zahlreiche landwirtschaft-
liche Fahrzeuge und Gerätschaften, die 
allesamt dem Feuer zum Opfer fielen. 

Zuerst mussten die Dachauer Einsatz-
kräfte das Blechdach der Hallen mittels 
Radlader- und Baggerschaufel entfer-
nen, um den Feuerwehrkräften eine ef-
fektivere Löschmöglichkeit zu eröffnen. 
Der Unimog samt Beleuchtungshänger 
leuchteten die Einsatzstelle aus. 

Die Einsatzkräfte des Ortsverbandes 
Fürstenfeldbruck übernahmen das Ab-
pumpen des Löschwassers an der Ein-
satzstelle. 

Bis in die Vormittagstunden wurden 
Gerätschaften und Stroh aus den ab-
gebrannten Hallen mit schwerem bzw. 
leichtem Atemschutz herausgeholt und 
durch die eingesetzten Wehren abge-

Reiterhof in Flammen

Gemeinsame Erfahrung gibt auch Sicherheit für die Einsatzkräfte. 

löscht. Zur Unterstützung der Arbeiten 
wurde der Radlader des THW-Ortsver-
bandes München-Ost angefordert. In 
professioneller Zusammenarbeit von 
Feuerwehr und THW war der Einsatz am  
späten Nachmittag abgearbeitet.

Sven Langer -red

Die Einsatzvielfalt des Bergungsräumgerätes - 

wie der Radlader beim THW heißt - bestätigte 

sich auch bei Unterstützuntseinsätzen für die 

Feuerwehr.                                    Fotos: Sven Langer
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Spezialisten für das Abstützsystem 

Holz (ASH) der Bundesanstalt Tech-

nisches Hilfswerk (THW), Ortsver-

band Freising bildeten Ausbilder 

der Feuerwehrschule des Landes 

Südtirol in der Feuerwehrschule 

Südtirol aus 

Auf Anfrage der Feuerwehrschule der 
Freiwilligen Feuerwehren des Landes 
Südtirol führte das Technische Hilfswerk, 
Ortsverband Freising, eine Grundlagen-
schulung „Abstützen und Aussteifen“ mit 
dem Schwerpunkt „Abstützsystem Holz“ 
(ASH) in Südtirol durch. 

Geleitet wurde die Ausbildung durch 
den Baufachberater des THW Freising, 
Alexander Hoisl und unterstützt von 
Andreas Binner, Gruppenführer 1. BG/
ASH und Clemens Ackstaller, Fachhelfer 
1. BG/ASH. 

Begleitet wurde die Ausbildung von 
Rainer Hirschfeld, (THW-Landesverband 
Bayern) und von Michael Wüst, Ortsbe-
auftragter für das THW Freising. 

Ziel der Ausbildung war es, den zwölf 
Ausbildern der Feuerwehrschule sowie 
einer Führungskraft der Berufsfeuerwehr 
Bozen Grundlagenwissen im Themen-
komplex „Abstützen und Aussteifen“ 
zu vermitteln und den Bereich Abstütz-
system Holz praktisch zu erarbeiten. 

Zu Beginn erhielten die Teilnehmer die 
notwendigen theoretischen Grundla-
gen. Diese wurden durch praktische 
Tipps und Erfahrungen aus dem Einsatz-
geschehen des THW-Freising der letzten 
Jahre ergänzt. 

Im praktischen Teil der zweitägigen 
Ausbildung in Südtirol erstellten die 
Teilnehmer zwei Strebstützböcke. Die 
Strebstützböcke sind das zentrale Ele-
ment des Abstützsystems Holz und 
dienen der Abstützung z. B. angeschla-
gener Bauwerke. Der Vorteil des Abstütz-
systems Holz liegt in den vorgefertigten 
Elementen, die den Zeitaufwand für das 
Abstützen an der Einsatzstelle auf den 
Aufbau u. ggfs. die Konstruktion und Er-
stellung von Sonderbauteilen reduzie-
ren. Die im THW-Freising eingeführten 
Hilfsmittel zur Bauteilerstellung, wie z. B. 
Schablonen, Ablaufschema etc. wurden 
dabei genauso an die Teilnehmer wei-
tergegeben, wie die Erfahrungen zur 

notwendigen Ordnung des Raumes an 
Einsatzstellen. 

Dank der motivierten Mitarbeit aller 
Beteiligten konnten die zwei Strebstütz-
böcke mit je 10 m Höhe sehr zügig bis 
zum Ende des ersten Tages erstellt wer-
den.  Am zweiten Tag wurden die beiden 
Strebstützböcke an einer Halle auf dem 
Schulgelände aufgebaut und dabei das 

Sonderausbildung Abstützen an Südtiroler Landesfeuerwehrschule

Die Mitglieder der Südtiroler Feuerwehren und ihre Ausbilder aus Freising

Zuschnitt des Holzmaterials für das Abstützsystem Holz 

notwendige Wissen um die Montage 
dieser Abstützelemente an einem Ob-
jekt vermittelt.  

Zusätzlich befassten sich die Ausbilder 
mit den Teilnehmern intensiv mit der In-
nenabstützung z. B. von Gebäuden. Hier-
zu wurden zum einen die Abstützung 
mit handelsüblichen Baustützen unter-
schiedlichster Bauart und der Einbau von 
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Holz zur Lastverteilung und 
Verschwertung praktisch 
vermittelt. Zum anderen 
wurde eine Deckenabstüt-
zung aus Holz erstellt und 
eingebaut. 

Besonderes Augenmerk 
richteten die Ausbilder da-
bei auf die statischen An-
forderungen an eine fach-
gerechte Abstützung und 
die Unfallverhütungsvor-
schriften sowie praktische 
Tipps aus den diversen 
Abstützeinsätzen des THW-
Freising. Ergänzend dazu 

Aufbau der Strebstützböcke - in der Übersicht und im Detail.                                                                                                                                  Fotos:  Michael Wüst              

Abstützungen (1x Baustützen, 

1x Holzbauweise) 

stellten die Freisinger THW-
Kräfte Werkzeuge, Gerät und 
hilfreiches Handwerkszeug 
für die Vermessung von Ein-
satzstellen vor. 

Zum Ende der zweitägigen 
Ausbildung bedankte sich 
der Leiter der Feuerwehr-
schule der Freiwilligen Feu-
erwehren Südtirols, Dr.-Ing. 
Christoph Oberhollenzer, 
bei den THW-Kräften für die 
professionelle Ausbildung. 

Michael Wüst

Zuschnitt des Holzmaterials
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In Gersthofen (bei Augsburg) musste 
eine Tiefgarage abgestützt werden. Die 
vor Ort eingesetzten Kräfte des THW 
Schwabmünchen sowie der Freiwilligen 
Feuerwehr Gersthofen forderten in den 
Abendstunden die Abstützkomponente 
des Ortsverbandes Freising nach.

Das THW Freising rückte mit dem Ab-
stützsystem Holz „ASH“ und mehreren 
hundert Baustützen sowie einem erwei-
terten Rüstholzsatz zur Einsatzstelle aus. 
Insgesamt waren 27 Helfer des THW

Die Freisinger Abstütz-Spezialisten im Einsatz

Freising mit sieben Fahrzeugen im Ein-
satz. Das THW Schwabmünchen und die 
Freiwillige Feuerwehr Gersthofen stell-
ten weitere 35 Einsatzkräfte, die die Ab-
stützmaßnahmen unterstützten.

Die betroffene Tiefgarage wurde mit-
tels Baustützen und Holzelementen 
abgestützt. Die Einsatzkräfte des THW 
Schwabmünchen und der FW Gerst-
hofen unterstützten die Arbeiten und 
sorgten für die Verpflegung an der Ein-
satzstelle. Insgesamt wurden vier Ab-

stützungen in der Tiefgarage installiert, 
bei denen 150 Baustützen und zahl-
reiches Rüstholz eingesetzt wurden. Der 
Einsatz endete für den Ortsverband Frei-
sing gegen 03:30 Uhr. Die professionelle 
Zusammenarbeit mit dem Ortsverband 
Schwabmünchen sowie der Freiwilligen 
Feuerwehr Gerst hofen ermöglichte ei-
nen raschen Einsatzerfolg. 

Philip Rudolf

Der Ablauf der Einsatzkomponente Abstützen von 1 - 6

1

2

3

4

5 6
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THW Freising stellt ersten Maibaum 

im Landkreis Freising 2012 auf

Den wahrscheinlich ersten Maibaum im 
Landkreis Freising stellte 2012 das Tech-
nische Hilfswerk, Ortsverband Freising, 
auf seinem Übungsgelände in Freising 
auf. 

Schon seit über 40 Jahren stellen die 
Freisinger THWler auf ihrem Übungsge-
lände einen Maibaum auf und begehen 
den 1. Mai mit einem zünftigen Mai-
fest. 2012 feierten rund 300 Gäste aus 
befreundeten Hilfsorganisationen und 
Familienangehörigen mit den Freisin-
ger THW´lern am Vorabend des 1.  Mai 
auf dem Übungsgelände mit einem 
zünftigen Lagerfeuer neben dem frisch 
in den bayerischen Farben gestrichenen 
Maibaum in den 1. Mai.

Unter dem Motto „Manchmal muss man 
mit Traditionen brechen, um neue Tra-
ditionen begründen zu können“ hatten 
sich die Organisatoren dieses Jahr ein 
ganz besonderes Highlight ausgedacht: 
Das wohl einzigartige „Nacht-Maibaum-
Aufstellen“. Pünktlich um kurz nach Mit-
ternacht machten sich 15 THW-Kräfte 
unter den wachsamen Augen der Gäste 
an das Aufstellen des Baums. 

Der ca. 30 m hohe Baum wurde mit dem 
THW Kran angehoben und mit Unter-
stützung der Seilwinde des Gerätekraft-
wagens - der auch die Einsatzstelle aus-
leuchtete - langsam und majestätisch 
aufgerichtet. Nach rund 20 Minuten 
stand der Baum sicher in seinem Gestell 
und die in den bayerischen Landesfar-
ben blau und weiß gehaltene Beleuch-
tung der Maibaumspitze erstrahlte unter 
dem Applaus der 300 Gäste.

Somit dürfte der erste 2012 im Land-
kreis Freising aufgestellte Maibaum der 

Tradition mit THW-Technik gepflegt

15 THW-Helfer stellen den Maibaum auf

des Technischen Hilfswerks auf seinem 
Übungsgelände gewesen sein.  Darüber 
freuten sich nicht nur die Organisatoren. 

Am 1. Mai stellten zwei Aktive des THW- 
Freising mit dem Freisinger THW-Kran 
weitere zwei Maibäume auf: Den Ler-
chenfelder Maibaum am Grünen Hof 
sowie den Maibaum der Werkfeuerwehr 
Weihenstephan auf dem Wissenschafts-
campus.

Michael Wüst

Blick über das Übungsgelände mit Lagerfeuer 

und beleuchtetem Maibaum.

Fotos: Michael Wüst

Ausbildung mit der Werkfeuerwehr Weihenstephan
An einem Samstag im April führte das 
THW Freising gemeinsam mit der Werk-
feuerwehr Weihenstephan eine Ausbil-
dung zum Thema „Abstützen von Ge-
bäuden“ durch. 

Der Schwerpunkt der Veranstaltung war 
der Aufbau und Einsatz eines sogenann-
ten Sprengwerkes. Ein Sprengwerk ist 
eine Holzkonstruktion, die nach einem 

Gebäudeschaden (z.B. Hauseinsturz 
nach einer Gasexplosion) eingesetzt 
wird, um die benachbarten Bauten ab-
zustützen. Hierbei wird das Sprengwerk 
zwischen die noch vorhandenen Gebäu-
dewände eingebracht und eine Einsturz-
sicherung aufgebaut. 

Mit den beim THW Freising bereits vor-
gefertigten Holzelementen lassen sich 

individuelle Sprengwerke mit einer 
Spreizweite von bis zu zwölf Metern 
herstellen. 

Nach der Fertigstellung des Sprengwerks 
wird dieses mittels des THW-Kranes ein-
gehoben und installiert. Der Ortsver-
band Freising ist einer von drei baye-
rischen Ortsverbänden, die mit einem 
sog. „ASH-System“ (Abstützsystem Holz) 
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ausgestattet sind. Im Ernstfall sind die 
Freisinger THWler bayern- und bundes-
weit, wenn notwendig auch grenzüber-
schreitend im Einsatz. An der Ausbildung 
nahmen 20 Helfer des THW Freising und 
der Werkfeuerwehr Weihenstephan teil. 

Das Sprengewerk wird zwischen den Gebäu-

den angebracht.
Die Versorgung erfolgte durch das Kü-
chenteam des THW.                  Philip Rudolf

Die Spezialisten vom THW und ihre Feuer-

wehrkameraden zwischen den abgestützten 

Gebäuden.                                   Fotos:  Philip Rudolf

Am Samstag, 12. Mai, fand ein Übungs-
tag des THW Freising im Rahmen der 
Samstagsausbildung statt. Insgesamt 
waren vier Szenarien vorbereitet wor-
den, die von den ehrenamtlichen Helfern 
zu lösen und in Form einer großen Ein-
satzübung angelegt waren. Die Übungs-
einsatzmeldung wurde gegen 7.30 Uhr 
bekannt gegeben: In einem Mehrfami-
lienhaus in der Joseph-Schlecht-Straße 
hatte sich eine Gasexplosion ereignet. 
Mehrere Personen waren vermisst und 
teilweise verschüttet. Am „Schadensort“ 
angekommen mussten mehrere Aufga-
ben zeitgleich erledigt werden: 

Während ein Teil der Helfer umgehend 
mit der Vermisstensuche begann, muss-
te die Wand auf der Südseite des Ge-
bäudes gegen Einsturz gesichert wer-
den. Um Zugang zu den „Verletzten“ im 
Gebäude zu erhalten, wurden mehrere 
Decken- und Wanddurchbrüche mit 
einem Kernbohrgerät erstellt. Einige 
der „vermissten“ Personen mussten mit-
tels einer Seilbahn aus dem 3. Oberge-
schoss ins Freie befördert werden. U.a. 
wurden auch Atemschutzgeräteträger 
eingesetzt, um das teilweise mit Nebel 
verrauchte Haus abzusuchen.

Ein ebenfalls aufwändig vorbereitetes 
Unfallszenario stellte die THWler am 
Nachmittag vor die Aufgabe der Men-

Für den Ernstfall bestens trainiert

schenrettung nach Verkehrsunfällen. 
Insgesamt waren zwei Lkw und zwei 
Pkw in einen „Unfall“ verwickelt. Fünf 
eingeklemmte Personen mussten erst-
versorgt und mittels schwerem Ber-
gungsgerät aus den Fahrzeugwracks 
befreit werden. Die Ladung des Lkw, 
mehrere Betonplatten, musste gegen 
ein unbeabsichtigtes Abrutschen gesi-

chert werden. Der Übungstag endete 
gegen 19:30 Uhr. 

Die Verpflegung wurde durch das Kü-
chenteam des THW Freising gestellt. 
Ausbildungsbeauftrager Ulrich Maier 
zeigte sich äußerst zufrieden mit den 
Leistungen der Freisinger THWler. 

Philip Rudolf

Üben ist die Basis für erfolgreiche Einsatzarbeit zum Wohle von Menschen in Gefahr.  

Foto: THWFS
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Tief und lang sind die Spuren der „Hilfe 
für den Nächsten“ in Straubing. 

Im 60. Jahr des Bestehens des Ortsver-
bandes feiern die Frauen und Männer im 
THW-Straubing ein 100jähriges Jubiläum 
- wie geht das? 

Menschen, die sich um praktische tech-
nische Hilfe bemüht haben, gab es, 
besonders in den Gegenden, die von 
Naturkatastrophen regelmäßig heim-
gesucht werden, auch schon vor dem 
THW. Auch an der Donau in Straubing 
waren es diejenigen mit Weitblick, die 
sich zusammengetan haben, um zu hel-
fen, wenn das Hochwasser kam.

1912 haben sie sich eine Traditionsfahne 
gegeben. Dazu gehört auch eine Stan-

Papstaudienz für 

THW-Delegation aus 

Straubing 

Fahne des Ortsver-

bandes ist 100 Jahre alt 

THW-Gründungsmit-

glied Ludwig Huber 

Ehrengast 

Nach 100 Jahren bekam die Fahne (unten) den päpstlichen Segen. Die Straubinger Delegation (oben) hatte Sitzplätze ganz vorne, hinter einer Kin-

dergruppe aus Brasilien - Die Fahnengruppe zeigte „Standvermögen“ über mehr als zwei Stunden - v. l. Hannes Reichlmeier, Markus Haas mit der 

Fahne und Michael Prokosch.                                                                                                                                            Fotos: Sepp Fuchs, Steffanie Treutler, Manfred Rüth jun.
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darten-Ausführung, die ebenso unver-
sehrt vorhanden ist.

Bereits am 18. März 1905 erging im 
Straubinger Tagblatt ein Aufruf an die 
ehemaligen Pioniere, Eisenbahner, Te-
legraphen, Luftschiffer und Fußartille-
risten zwecks Gründungs eines Vereins. 
Dieser Verein stellte sich die Aufgabe 
den Bürgern Straubings bei Hochwasser 
und Eisstoß Hilfe zu geben.  Am 5. Juni 
1905 wurde der Verein im Stadtmagistrat 
zu Straubing eingetragen. 

Der Verband ehemaliger Angehöriger 
technischer Truppen war somit gegrün-
det. In der Vereinssatzung regelten 58 
Paragraphen das Vereinsleben. Als Ver-
einsruf wurde: „In Treue fest“ gewählt. 

Um in der damaligen Zeit als Verein wür-
dig auftreten zu können, wurde nach ei-
ner Fahne Ausschau gehalten. Am 5. Mai 
1912 wurde laut Aussage von Kronprinz 
Rupprecht, eine der schönsten Fahnen 
Bayerns geweiht. Das dazu gehörende 
Fahnenband der Fahnenmutter,  Kathie 
Kainz aus Münchshöfen, sowie ein Fah-
nenband der Festjungfrauen und des Pa-
tenvereins aus Landshut erhielten Gottes 
Segen. Den 2. Weltkrieg überlebte die 
Fahne nur, weil die Straubinger Bürger 
Hans Gilch und Simon Unterholzer die 
Fahne in einem Hohlraum im Dachstuhl 
versteckten. 

Im Januar 1958 überlegten die fünf 
überlebenden Mitglieder des Verbandes 
ehemaliger Angehöriger Technischer 
Truppen, die Fahne dem Technischen 
Hilfswerk, Ortsverband Straubing, zu 
übergeben. Grund war, dass der Nach-
wuchs im Verband fehlte und das Tech-

nische Hilfswerk als würdiger Nachfolger 
gesehen wurde, der den Grundgedan-
ken der „Hilfe für den Nächsten“ pflegte. 
In einem Aufruf in der Straubinger Rund-
schau wurden alle Verbandsmitglieder 
zu einer außerordentlichen Sitzung ein-
geladen. 

Die Fahnenübergabe wurde für den 24. 
Februar 1958 vereinbart. Bedingung 
war: Alle noch lebenden Verbandsmit-
glieder werden Ehrenmitglieder des 
THW Straubing. Beim Ableben eines Eh-
renmitglieds muss am Grabe die Fahne 
hoch gehalten werden. Feierlich wurde 
die Fahne mit 60 Fahnenbändern und 
dem Spruch: „ Dem Volke zu Nutz, der 
Not zum Trutz“ übergeben.  

24. Februar 1958 - Das THW hat die Fahne 

übernommen. Damals waren die THW-Beklei-

dungen fast weiß und das Zahnrad auf dem 

Ärmel in einem blauen Dreieck dargestellt.

Ausbildung und Einsatz am Wasser - damals wie heute aktuell. Die Fotos unten stammen auch aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts.
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Das jüngste Fahnenband mit seinem Stifter 

Sepp Fuchs und Fahnenträger Markus Haas.

Regelmäßiger Kontakt 

mit dem Vatikan

Seitdem ist der THW Ortsverband Strau-
bing mit großem Stolz im Besitz dieser 
Traditionsfahne. Anfang der siebziger 
Jahre ließ der Ortsverband die Fahne 
und die Fahnenbänder der Fahnenmut-
ter und der Festjungfrauen restaurieren. 
Zum 100 jährigen Fahnenjubiläum wollte 
man der Traditionsfahne mit einem Fest-
akt Ehre erweisen. In einer Führungskräf-
tebesprechung im Jahre 2011, wurde die 
Segnung der Fahne von Papst Benedikt 
XVI erwogen. 

Sepp Fuchs, Beauftragter für Öffentlich-
keitsarbeit im Ortsverband Straubing, 
hält - seit dem Besuch des Papstes in 
Regensburg - Kontakt mit dem Vatikan. 
Regelmäßig sandte er das THW-Journal 
Bayern, das Jahrbuch des Ortsverbandes 

Straubing, Geburtstagsgrüße für den 
Heiligen Vater, sowie Weihnachts- und 
Neujahrsgrüße zu Papst Benedikt XVI 
– keine Post blieb unbeantwortet. 

Sepp Fuchs fragte um eine Audienz mit 
Segnung der Fahne an. Aus Treue und 
Verbundenheit zum THW und einer 
gewachsenen Tradition  spendete „der 
Sepp“ zum Jubiläum ein neues Fahnen-
band. (Bild links) Dies wurde von den 
Franziskanerinnen im Kloster Aiterhofen 
in Handarbeit gestickt. 

Vom Vatikan kamen die Einladung zu 
einer Generalaudienz und die Genehmi-
gung, die Traditionsfahne mitzuführen. 
Am 23. April um 1.00 Uhr startete eine 22 
köpfige Abordnung mit einem Bus nach 
Rom. Im Gepäck die Fahne und das neue 
Fahnenband. 

Am Ende der Generalaudienz segnete 
Papst Benedikt XVI die Straubinger 
THW-Fahne. Siglinde Schneider-Fuchs, 
die zur Unterstützung für den großen 
Tag den Straubingern, gemeinsam mit 
Steffi Treutler von der THW-Bundesver-
einigung nachgereist war, besprach mit 
dem Sicherheitspersonal besondere 
Genehmigungen: Während der Audienz 
durften drei Helfer im Sicherheitsbereich 
vor dem Altar Spalier stehen. Auch ein 
Foto für die gesamte Gruppe war in die-
sem abgesperrten Areal möglich und die 
Platzreservierung ebenfalls.

Der Ortsverband Straubing war somit 
der erste Ortsverband der Bundesanstalt 
THW, welcher an einer Papstaudienz teil-
nahm. 

Senioren des THW-Ortsverbandes Straubing: 

v.l. Gründungsmitglied Ludwig Huber 

gemeinsam mit dem langjährigen THW-Orts-

beauftragten Rainer Glier (seit 1967 dabei), 

Franz Lang (seit 1974), Uli Siegmund (seit 

1965), Rupert Förg (seit 1958) und 

der ehem. st. OB Bruno Aumer (seit 1956).

Nachdem die Sehenswürdigkeiten von 
Rom erlebt waren, fuhr die Straubinger 
Gruppe am 27. April wieder zurück nach 
Hause. Mit im Gepäck  ein ganz beson-
deres „Bauchgefühl“, zahlreiche Fotos, 
und eine gefestigte Kameradschaft. 

Generationenübergreifende 

Gemeinschaft

Im THW-Strabing sind von der Gründer-
generation bis in die Gegenwart alle Al-
tersgruppen vertreten.

Der Festakt in Straubing am Samstag, 
5.  Mai, begann mit einem ökumenischen 
Gottesdienst. Durch die bunten Fenster 
der Johannes-von-Gott-Kirche strahlte 
die Sonne. Pfarrer Heinz-Günther Ernst 
und Kaplan Markus Urban gestalteten 
den Gottesdienst „zugeschnitten auf das 
THW Straubing“. 

Im Magnobonus-Markmiller Saal be-
grüßte Ortsbeauftragter Manfred Rüth, 
genau am Geburtstag der Traditionsfah-
ne, zahlreiche Ehrengäste aus Politik und 
Wirtschaft. Gekommen waren auch Ka-
meraden der Nachbarortsverbände. 

Schirmherr Markus Pannermayr, Ober-
bürgermeister der Stadt Straubing, 
drückte im Namen der Stadt Straubing 
und des Landkreises Straubing die Wert-
schätzung gegenüber dem THW-Strau-
bing aus. „ Keiner ist in einer Gemein-
schaft so stark, dass er nicht irgendwann 
Hilfe braucht“ so der Oberbürgermeister.  
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Beim Rückblick auf 100 Jahre dürfe man 
stolz sein auf die Fahne, die Tradition, die 
festen Wurzeln. 

Ernst Hinsken, MdB, unterstrich in sei-
nem Grußwort, „Es kann nicht hoch ge-
nug gewürdigt werden, was das THW 
leistet“. In Berlin präsentiere sich das 
THW in jedem Jahr den Mitgliedern des 
Bundestages und gewährleiste so, dass 
jeder MdB die Chance habe zu wissen, 
was diese besondere Einsatzorganisati-
on des Bundes bedeute. Es war für alle 
Zuhörer zu erkennen, dass Ernst Hinsken 
voll hinter der Arbeit des THW steht und 
bestens informiert ist. 

Josef Zellmeier, MdL, erinnerte an den 
„Vorreiter des THW, dessen Fahne nun 
100 Jahre wird“. Beim Festakt konnte 
man den Verbund zwischen den „Alten“, 
den Aktiven und den „Jungen“ THW-Hel-
ferinnen und Helfern spüren. 

Besonders erfreulich war, dass Ludwig 
Huber, Gründungsmitglied des Orts-
verbandes Straubing,  der Einladung 
zu dieser besonderen Feier im 60. Jahr 
des Bestehens gefolgt war. In munterer 
Runde mit den restlichen „Altgedienten“ 
wurden interessante Gespräche geführt. 
Nicht nur von „alten Zeiten“, auch von 
dem heutigen Leben im THW-Ortsver-
band. Bilder der Romfahrt mit Papstaudi-
enz wurden über Beamer an einer  Lein-
wand gezeigt und unter den Klängen der 
Band „Charly Royal“ feierten die Helfe-
rinnen und Helfer bis tief in die Nacht. 

fs

Oberbürgermeister und Schirmherr Markus Pannemayr dankte im Namen der Stadt und des 

Landkreises Straubing den Menschen im THW für ihr Engagement zugunsten der Bevölkerung.

Gibt‘s bei den örtlichen Helfervereinen

Ernst Hinsken, MdB, 

überreicht dem 

Straubinger Ortsbeauf-

tragten Manfred Rüth 

einen Bundesteller.
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„Was uns bleibt, sind viele schöne Erinnerungen“

Der Ortsverband Landshut hat Abschied genommen von 
Helmut Kurz
Er ist im Alter von 75 Jahren verstorben.

Mit ihm hat das THW-Landshut einen liebenswerten Kameraden verloren. Er hatte sich mit 
48 Jahren als freiwilliger Helfer dem THW angeschlossen. 1984 nahm er seinen Dienst in der 
damaligen Pontongruppe, heute der Fachgruppe Wassergefahren, auf. Nicht nur hier war er 
äußerst aktiv. Nahezu bis zum Ende war er als Koch und Wirt für die Küche des Ortsverbandes 
verantwortlich und immer engagiert. 

Helmut Kurz war ein wesentlicher Faktor für das gemeinsame Miteinander und die Kamerad-
schaft im THW-Landshut.

„Unser Shorty“ wie er von seinen Kameraden genannt worden ist, war immer da, wenn er 
gebraucht wurde. 

Für seine Verdienste um das THW wurde er im Jahre 1995 mit dem Helferzeichen in Gold und im Jahre 2005 mit dem Helferzeichen in Gold mit 
Kranz ausgezeichnet.

Was uns nun bleibt, sind viele schöne Erinnerungen an unsere gemeinsame Arbeit und gesellige Stunden mit Helmut.

Wir werden sein Andenken in Ehren halten. 

                                          Rudolf Skalitzky     Ernst Eck

                                          Ortsbeauftragter    Vorstand Helferverein

Für 17 Helferinnen und Helfer des Orts-
verbands Landshut war die Freitagsa-
bendplanung hinfällig, denn in einer der 
Hauptverkehrsstraßen stürzte am Nach-
mittag ein Baukran um und fiel auf die 
Fahrbahn. Dabei begrub er ein vorbei-
fahrendes Auto und einen Betonmischer 
unter sich. Der 62-jährige Fahrer des 
Autos verstarb noch an der Unfallstelle. 
Zur Unterstützung der Freiwilligen Feu-
erwehr Landshut und des sachverstän-
digen Gutachters forderte Stadtbrandrat 
Erich Gahr zuerst nur den Fachberater  
des THW Landshut, Michael Saller, an. 
Nach Absprachen der Einsatzoptionen 
wurde ein Technischer Zug des THW an 
die Unglückstelle alarmiert. 

Nach dem Eintreffen des Gutachters 
und dem Abschluss der kriminaltech-
nischen Ermittlungen konnten die Ber-
gungsarbeiten durch die Einsatzkräfte 
der Feuerwehr und des THW beginnen. 
Der Baukran war durch den Sturz ver-
wunden und stand entsprechend unter 
hoher Spannung. Mit der notwendigen 
Vorsicht musste zunächst der Kranaus-

Baukran in der Stadt auf Auto und Betonmischer gefallen

Einsatzkräfte des THW bei der Arbeit.                                                                                       Fotos: Stefan Huber

leger an verschiedenen Stellen mit 
Motortrennschleifgeräten zerlegt und 
mit zwei Autokränen von der Hauptstra-

ße gehoben werden. An einigen Stellen 
konnten die Arbeiten nur von einem 
Arbeitskorb aus bewerkstelligt werden. 
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Im Anschluss daran konnte der Kran-
mast langsam von dem PKW und dem 
Betonmischer entfernt werden. Einige 
Teile des Krans wurden für die weiteren 
Ermittlungen gesichert und den ermit-
telnden Gutachtern und Kriminalpoli-
zisten übergeben. 

 Stefan Huber

Am Krankorb hängend wird der Kranmast 

zerlegt (Bild rechts), der auf den Beontmischer 

aufgeschlagen war.

Bei dem Mastteil, das auf den PKW gefallen 

war, konnte von der Straße aus gearbeitet 

werden. Das Foto unten rechts zeigt den Gut-

achter bei seiner Ermittlungsarbeit.

Fotos: Stefan Huber

Mit 35 Einsatzkräften wurde die 650m² 
große Schadensfläche (ein Hallendach) 
mit Folie abgedeckt und mit Paletten 
und Sandsäcken beschwert. Lichtkup-
peln und Einbauten wurden eingearbei-
tet und die Fugen verklebt. Die durch die 
Firma GeHe gestellten Paletten sowie die 
im Ortsverband vorgehaltenen Sand-
säcke wurden mit dem Kran des THW-
Einsatzfahrzeugs auf das Dach gehoben 
und durch die Helferinnen und Helfer 
verteilt. Verbaut wurden dabei 250 Pa-
letten sowie etwa 170 Sandsäcke.

Innerhalb von knapp fünf Einsatzstun-
den wurde die betroffene Dachfläche 
durch die Einsatzkräfte des THW Lands-
hut provisorisch abgedichtet und der 
weitere Firmenbetrieb sichergestellt.

Notwendig geworden waren die Arbei-
ten, weil Wasser durch die Dachhaut 

650 Quadratmeter Hallendach gesichert

Die tiefstehende Sonne zeichnete die Einsatzsituation an den Giebel der nächsten Halle.
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in das Lager, die Kommissionierstraße 
sowie in den Elektroverteilerraum des 
Unternehmens gedrungen war. Die 
Geschäftsleitung der Firma GeHe – ein 
Landshuter Pharmagroßhändler – for-
derte das THW zur Hilfe an.  Baufachbe-
rater Bernhard Herrndobler und Orts-
beauftragter Rudi Skalitzky erkundeten 

Ausbreiten der Baufolie auf dem Dach                             Fotos Stefan Huber

Die Fachgruppe „Zukunft“ des THW-
Bogen bekam einen Spendenscheck 
für ihre Ausstattung. Kundenbetreuer 
Stefan Spranger von der Raiffeisenbank 
Straubing eG, Hauptgeschäftsstelle 
Hunderdorf, überreichte ihn, ausgestellt 
auf den Betrag von 400 Euro. Das Geld 
stammt aus dem Zweckertrag des Ge-
winnsparens. Die Spende wird für die 
Sicherheitsausstattung der Kinder, wie 
Handschuhe, Helme, THW-Shirts und 
Ähnliches verwendet.

Der THW-Ortsverband hatte im ver-
gangenen Jahr die Bambini-Gruppe ein-
gerichtet. Damit wird es Kindern bereits 
ab einem Alter von sechs Jahren ermög-
licht, im THW mitzumachen, bevor sie 
mit zehn Jahren in die reguläre Jugend-
gruppe eintreten können. Die Nachfrage 
und der Erfolg waren so groß, dass die 
Gruppe selbst auch Zukunft hat. „Aller-
dings von Anfang an eine begrenzte 
Teilnehmerzahl“, schränkt Andrea Lim-
brunner, Betreuerin der Bambini, ein. An-
nähernd 20 Kinder treffen sich einmal im 
Monat „zum Dienst“.

Der kann zum Beispiel so aussehen: an 
einem Freitag bekamen die Kleinen den 
„Einsatzbefehl“, eine Schatztruhe zu öff-
nen. Dazu mussten sie Fragen beantwor-
ten und die Lösungen zusammensetzen. 
Leider gingen die Fragen aber beim letz-
ten Sturm verloren und so wurde die Or-
tung der Fragen notwendig. Wegen der 

Fachgruppe Zukunft bekam Spende

einsetzenden Dunkelheit und des ein-
getretenen Stromausfalls, war klar: „Der 
Aufbau von Licht ist notwendig.“ Schnell 
waren die Strahler aufgebaut und ein-
satzbereit. Schließlich wurden die Fra-
gen gefunden, beantwortet und der Öff-
nung der Schatztruhe stand nichts mehr 
im Wege. Darin befanden sich, neben 
Gummibärchen und den THW-Pixi-Bü-
chern auch eine Ausstattung eines THW-
Helfers. Zur Überraschung der Betreu-
er konnten die Kinder sofort jedes Teil 
benennen und mögliche Situationen, in 
denen sie Schutz bieten, in Rekordge-
schwindigkeit aufzählen.                  OV-red

Stefan Spranger (letzte Reihe, 3. v.l.) von der 

Raiffeisenbank Straubing eG überreichte der 

Bambini-Gruppe des THW-Ortsverbandes Bogen 

den Spendenscheck. Die Führungskräfte und 

Betreuer freuten sich sehr über das willkommene 

Geldgeschenk: (v. l. n. r.) Zugtruppführer Florian 

Feicht, Ortsbeauftragter Josef Feldmaier, Johan-

na Fendl, Joachim und Andrea Limbrunner mit 

weiteren Helfern der THW-Jugendgruppe. 

Foto OV-red

Die Lage

das undicht gewordene Dach. Ursache 
waren zahlreiche Risse im Foliendach 
der Halle. Durch den Wassereintritt kam 
es zu erheblichen Verzögerungen im Ar-
beitsablauf und es bestand die unmittel-
bare Gefahr eines Ausfalls der Kühlanla-
gen für hochsensible Medikamente. Ein 
hoher Materialschaden wäre die Folge 

gewesen. Da auf Grund der Witterung 
mit Nachtfrost (Ende Februar) die nöti-
gen Abdichtarbeiten nicht fachgerecht 
durchgeführt werden konnten, erging 
der Auftrag an den THW-Ortsverband 
Landshut, die Dachfläche schnellstmög-
lich provisorisch gegen Wassereindrang 
zu sichern.                                   Stefan Huber
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Ferdinand Härtl hat das THW-Ehrenzei-
chen in Bronze verliehen bekommen. 
Den stilvollen Rahmen der Ehrungsver-
anstaltung gab der Madonnen-Saal im 
Schloss St. Emmeram.

Domkapitular Msgr. Piendl, der stell-
vertretende Landrat Josef Weitzer, CSU-
Stadtratsfraktionsvorsitzender Christian 
Schlegl und Dominik Kastaun,  Ortsbe-
auftragter des THW Regensburg, Weitzer, 
lobten allesamt das langjährige ehren-
amtliche Engagement und den heraus-
ragenden Einsatz von Ferdinand Härtl 
im THW.

Von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis 
und Bischof Gerhard – Ludwig Müller 
wurden Grußworte überbracht. 

Am Festabend nahmen Vertreter  von 
Wirtschaft und Politik, Feuerwehrver-
bänden aus dem Stadt und Landkreis, 
der Polizei, der DLRG und vom THW aus 
der Oberpfalz und Niederbayern teil.

Für die musikalische Umrahmung sorgte 
das Marzipan – Quartett aus Regens-
burg.

Die Festrede zur Verleihung des Ehren-
zeichens hielt Dr. Fritz – Helge Voß für 
den THW-Landesverband Bayern. „Für 
Ihr außerordentliches Engagement in 
55 Jahren THW – Zugehörigkeit überrei-
che ich Ihnen das THW – Ehrenzeichen in 
Bronze. Sie sind ein leuchtendes Vorbild,“ 
sagte Dr. Voß bei der Übergabe.

Ferdinand Härtl bedankte sich bei sei-
ner Frau für die unbeschreibliche Ge-
duld in all den Jahren, wenn das THW 
ihn brauchte. Er dankte auch den Gästen 
des Abends. Sein besonderer Dank galt 
den Kameradinnen und Kameraden des 
THW-Ortsverbandes Regensburg,  die 
dazu beigetragen hatten, den Abend so 
festlich zu gestalten.

Ferdinand Härtl –red.

Michael Thim, Stadtrat Christian Schlegel, Alt-OB von Regensburg Josef Räss, Ferd. Härtl, Helmut 

Königbauer, Dominik Kastaun

Von links D. Kastaun, Caritasdirektor Msgr. Piendl, F.  Härtl, Dr.Voß, Stellvertetender Landrat Josef 

Weitzer.

Ehrenzeichen an Ferdinand Härtl im Madonnen-Saal verliehen

Hilfe gesucht für Archivarbeiten 

Aufruf an Helfervereine, Ortsverbände und Menschen im THW jeglichen Alters

Wer mitmachen möchte wendet sich bitte an:

Siglinde Schneider-Fuchs 0162-1324941 oder thwfuchs@t-online.de
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Zwei Pferde aus der Tiefe gerettet

Gespannte Aufmerksamkeit während der Rettungsaktion - große Erleichterung, als die Tiere 

gerettet waren. Fotos: E

Bei einem Pferdetherapiezentrum in 
Trisching bei Schmidgaden (Landkreis 
Schwandorf ) sind am frühen Abend des 
11. Juni zwei Pferde in eine Güllegrube 
eingebrochen und drohten darin zu ver-
sinken. Die Grube befand sich im Inneren 
eines Stallgebäudes im Keller, zu dem 
man nur durch eine abgedeckte Öffnung 
in der Mitte des Stallbodens gelangen 
konnte. Auf dieser Abdeckung waren die 
Pferde eingebrochen. 

Die Feuerwehren aus Trisching, Schmid-
gaden, Nabburg und Freudenberg wur-
den gegen 19.20 Uhr alarmiert und ver-
suchten die Tiere zu befreien. Gegen 21 
Uhr entschied die Einsatzleitung vor Ort 
einen THW-Fachberater anzufordern, da 
die Einbruchstelle nur sehr schlecht er-
reichbar und so eine Rettung unmöglich 
war. Der THW-Fachberater aus dem Orts-
verband Nabburg entschied, mit der Ein-
satzleitung der Feuerwehr, den Bagger 
und den Ladekran des THW-Schwandorf 
und das THW-Nabburg zu alarmieren. 

Komplizierter Zugang
Vor Ort versuchte man erst, über einen 
Seitenzugang mit kompletter Ausla-
dung des Ladekrans von 12 Metern die 
Einbruchstelle zu erreichen. Auf Grund 
der verwinkelten Bauweise des Stalles 
konnte keine optimale Hebeposition 
erreicht werden. Daraufhin beschloss 
man, einen Dachdurchbruch anzufer-
tigen, durch den man die Pferde mit 
dem Kran aus der Grube heben konnte. 
Während der Vorbereitungen verabrei-
chte ein Tierarzt den beiden Pferden ein 
Beruhigungsmittel, sodass eine Rettung 
gefahrlos möglich war. Mit Hilfe der ex-
tra breiten Hebegurte und zwei langen 
Rundschlingen aus dem THW-Geräte-
kraftwagen wurden die beiden Pferde 
aus ihrer misslichen Lage befreit und 
ihren sichtlich erleichterten Besitzern 
übergeben. 

„Sowohl die Besitzerinnen der Tiere und 
des Reitstalls als auch die Einsatzkräfte 
waren nach der gelungenen Rettungs-
aktion glücklich über den Erfolg, der erst 
durch das reibungslose und sehr profes-
sionelle Zusammenspiel der Helfer von 
Feuerwehr und Technischem Hilfswerk 
möglich wurde“ (Zitat: BK Media) 

Der Einsatz war um 01.30 Uhr beendet. 

Andreas Fleischmann
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Super Leistungen, zahlreiche Gäste und 
glückliche Sieger beim Bezirksjugend-
wettkampf in Pegnitz.

Mit elf Punkten Vorsprung sicherte sich 
die Jugendgruppe aus Kulmbach den 
Sieg im Bezirksjugendwettkampf Ober-
franken in Pegnitz. Zweiter und dritter 
Sieger wurden die Jugendlichen aus 
Kronach und Selb. Fünf Mannschaften 
aus den Ortsverbänden Bad Staffelstein, 
Kronach, Kulmbach, Naila und Selb stell-
ten sich am zweiten Juni-Wochenende 
den Aufgaben. 

Als Schirmherrn für den Wettkampf  
konnte der Bezirkstagspräsident Dr. 
Günther Denzler gewonnen werden. 
Landtagsvizepräsident Peter Meyer war 
auch vor Ort und setzte mit Begeiste-
rung den Startschuss für 90 spannende 
und interessante Minuten.

Vom Bau einer Transportseilbahn mit 
Materialtransport über Beleuchtung und 
Holzbearbeitung bis zu Erste Hilfe und 
Kartenkunde erwarteten die Jugend-
lichen einige anspruchsvolle Herausfor-
derungen. Den Zuschauern wurde ein 
breites Wissensspektrum präsentiert.

Die zahlreichen Ehrengäste wie der Vize-
präsident des Deutschen Feuerwehrver-
bandes, Kreisbrandrat Hermann Schreck, 
Landrat Hermann Hübner, Bürgermeister 
Manfred Thümmler sowie Vertreter von 
Stadtrat, Kreistag und weiterer Hilfsor-
ganisationen waren angesichts der her-
vorragenden Leistungen voll des Lobes 
für die Jung-THWler. Besondere Freude 
bereitete die Anwesenheit von Vertre-
tern der Partnerorganisationen - der Ju-
gendfeuerwehr und DLRG-Jugend. Sie 
gewannen einen Eindruck von der THW-
Jugendausbildung. 

Eingebettet war der THW-Wettkampf in 
die Sicherheitstage Pegnitz. Dies ist eine 
Leistungsschau von Hilfsorganisationen 
und Sicherheitsbehörden aus der Stadt 
und dem Landkreis Bayreuth, welche alle 
zwei Jahre stattfindet. 

In diesem Jahr fand in diesem Rahmen 
auch der bayerische Landesleistungs-
wettbewerb im CTIF (Jugendwettbe-
werb des Weltfeuerwehrverbandes) 
statt. Bedauerlicherweise war das ge-
plante Nebeneinander der beiden Wett-
kämpfe aus organisatorischen Gründen 
nicht möglich. Dennoch konnte man mit 
dem Bus des THW-Landesverbandes bei-

Kulmbacher THW-Jugend an der Spitze von Oberfranken

de Wettkämpfe besuchen.  Ganz Pegnitz 
hüllte sich an diesem Tag in die Farben 
rot und blau.

Nancy Seliger-red

Jakob Theuer (l) und Mika Piskol(r), beide aus 

Kulmbach, stellen das Stativ für die Beleuch-

tung auf.

Unten die glücklichen Sieger mit Urkunde, 

Preis und Medaillen.

Fotos: thw-jugend
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„Für mich ist das wirklich eine besondere 
Auszeichnung, mit der ich nicht gerech-
net habe“ - mit diesen Worten bedankte 
sich Günther Bär vom THW-Forchheim für 
das THW-Ehrenzeichen in Silber.  Tilman 
Gold, Referent im THW-Landesverband 
Bayern mit Wurzeln im THW-Forchheim 
überreichte es ihm in einer Feierstunde 
im Rathaussaal. In der Laudatio würdigte 
Gold die Verdienste von Günther Bär, der 
seit 35 Jahren im Dienste des THW steht, 
20 Jahre davon als Zugführer. In dieser 
Zeit habe er mit hohem zeitlichem Auf-
wand und großem persönlichem Einsatz 
die Wege des Ortsverbandes in hervorra-
gender Weise mitgestaltet.

Im Jahr 2007 konnte das THW-Forchheim 
seine neue Liegenschaft beziehen. Der 
Neubau, der durch die Stadt Forchheim 
speziell nach den Anforderungen des 
THW errichtet wurde, war für den Orts-
verband eine enorme Herausforderung. 
Günther Bär brachte hier sein THW-Wis-
sen, aber auch sein handwerkliches Ge-
schick, in unzähligen Stunden und mit 

Silbernes Ehrenzeichen für Günther Bär

Ein THWler

 „mit Leib und Seele“

großem persönlichem Einsatz ein. Er 
selbst war fast täglich auf der Baustelle 
und immer einer der Ersten die kamen 
und meist der Letzte der ging. Durch 
seinen persönlichen Einsatz, aber auch 
durch das Ansehen und den Respekt, 
den er bei den Helfern genießt, war es 
ihm möglich die Motivation über viele 
Monate hinweg aufrecht zu halten. Ohne 
das Engagement von Günther Bär wäre 
die Unterkunft in der jetzigen Form nicht 
denkbar.

Vor Inbetriebnahme der Integrierten 
Leitstelle Bamberg-Forchheim im Früh-
jahr 2008 galt es für das THW, die rich-
tigen Weichen zu stellen. In zahllosen 
Stunden setzte sich hier Günther Bär 
für seinen Ortsverband und das THW 
im Allgemeinen ein. Nicht zuletzt ihm 
und seinem unermüdlichem Einsatz ist 
es zu verdanken, dass das THW in der 
Örtlichen Gefahrenabwehr in den ver-
gangenen Jahrzehnten so hervorragend 
eingebunden und akzeptiert war und 
auch heute noch ist.

Seine Einschätzung half bei der Auswahl 
von geeigneten Führungs- und Funkti-
onskräften, weshalb er auch einen groß-
en Anteil daran hat, dass der Ortsverband 
Forchheim heute auf eine junge, enga-
gierte Truppe blicken kann. Günther Bär 
bat 2011 selbst um seine Abberufung als 
Zugführer. Dies zeige, dass für ihn seine 
eigene Person nie im Mittelpunkt stand, 
sondern die Sache selbst - das THW. Dies 
zeichne jemanden aus, der „mit Leib und 
Seele“ ein THWler ist.

In seinen Dankesworten lobte Günther 
Bär seine Truppe, ohne deren Unterstüt-
zung er den „Job“ bestimmt nicht so 
lange gemacht hätte. Besonders gefreut 
habe er sich, dass er die Auszeichnung 
aus den Händen von Tilman Gold erhalte, 
der ja vor über 20 Jahren als Helfer „seine 
Lehre“ im THW-Forchheim angefangen 
hat und heute als Hauptamtlicher beim 
THW-Landesverband in München arbei-
tet. 

Oberbürgermeister Franz Stumpf lobte 
in seinem Grußwort die Einsatzbereit-
schaft von Günther Bär und erzählte, 
was ihm ein alter Feuerwehrler über den 
Geehrten berichtet hat: „Beim Bär haben 

Güner Bär - stolzer Mittelpunkt des Erinnerungsfotos mit (v.l.) Tilmann Gold, Eduard Nöth, MdL; 

Oberbürgermeister Franz Stumpf, Thomas Silberhorn, MdB; Sebastian Körber, MdB
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wenige Worte gereicht und du hast ge-
wusst, dass beim Einsatz alles glatt geht“. 
Auch die Bundestagsabgeordneten Se-
bastian Körber und Thomas Silberhorn, 
die Landtagsabgeordneten Thorsten 
Glauber und Eduard Nöth sowie der 
stellvertretende Landrat Georg Lang er-
wiesen Günther Bär persönlich die Ehre. 
Die Veranstaltung klang gemütlich bei 
einem Stehempfang mit Imbiss aus.

Thomas Wilfling

Günter Bär mit seiner Familie

Fotos: Nicole Endres

Katastrophenalarm nach Lagerhallenbrand 

Nach einem Großbrand in einem Betrieb 
für Industriebeschichtungen in Miche-
lau im Landkreis Lichtenfels wurde der 
Katastrophenfall ausgerufen. Das Feuer, 
welches am Morgen in einer Lagerhal-
le für Kunststoffgranulat ausgebrochen 
war, konnte zwar von der Feuerwehr ge-
löscht werden, aber ätzende Chemika-
lien, kontaminiertes Löschwasser sowie 
die Instabilität der Halle bereiteten en-
orme Probleme für die Einsatzkräfte. 

Nur mit Schutzanzügen und Atemmas-
ken durften die Einsatzkräfte von Feuer-
wehr und THW das Gebäude betreten, 
trotzdem kam es zu mehreren Fällen von 
Verätzungen bei Feuerwehrleuten. 

Rund 150 Einsatzkräfte aus den THW-
Ortsverbänden Bad Staffelstein, Forch-
heim, Bamberg, Kulmbach, Kronach und 

Coburg waren vor Ort. Sie stützten mit-
tels Einsatzgerüstsystem (EGS) die ein-
sturzgefährdete Hallendecke von unten 
ab. Da die Arbeiten in den luftdichten 
Vollanzügen mit Atemmaske sehr an-
strengend waren, wurde im Schicht-
betrieb gearbeitet. Nach jeder Schicht 
mussten alle Einsatzkräfte aufwendig 
dekontaminiert und die Schutzanzüge 
entsorgt werden.

Der Baufachberater des THW-Forch-
heim war zwei Tage vor Ort. Auch die 
THW-Führungsstelle zur Koordinierung 
der THW-Einheiten wurde am zweiten 
Tag vom Zugtrupp des THW-Forchheim 
übernommen. Der Einsatz für das THW-
Forchheim konnte gegen 23 Uhr beendet 
werden. Am dritten Tag wurde der Katas-
trophenalarm wieder aufgehoben.

Thomas Wilfling

Im Schichtbetrieb mussten die Einsatzkräfte arbeiten, um die kontaminierte Industriehalle vor dem Einsturz zu bewahren.     Fotos: Thomas Wilfling
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Die Bergungstaucher 
des THW Forchheim hat-
ten an einem Samstag 
noch einen Einsatz zu 
bestreiten, ehe sie von 
der Ausbildung zum 
Mittagessen zurück in 
die Unterkunft fahren 
konnten. Der Tierschutz-
bund hatte angerufen, 
dass in einem der Karn-
baum-Weiher ein junger 
Schwan festgefroren sei, 
welcher gerettet werden 
sollte. 

Als die Helfer ankamen, 
saß das geschwächte Tier 
ruhig auf seinem Platz 
und wartete auf seine 
Rettung. Diese wurde al-
lerdings schwieriger als 
gedacht, denn als sich 
ein Helfer dem Schwan 
nähern wollte, bekam 
dieser wohl Todesangst 
und nahm seine letzten 
Kräfte zusammen, um 
wegfliegen zu können. 
Dadurch konnte er sich 
vom Eis befreien und lief 
nun von seinen Rettern 
weg - quer über den zu-
gefrorenen Weiher. 

Nun mussten ihm zwei 
gesicherte Helfer quer 
über den Weiher folgen 
und an den Rand trei-

Den Schwan vom Eis geholt

Bildergeschichte eines Wintereinsatzes

ben, wo er von 
einem Mitarbei-
ter des Forchhei-
mer Tierheims 
aufgenommen 
worden ist.

Das Tier wurde 
mit ins Tierheim 
genommen und 
wieder aufge -
päppelt, so dass 
er in den nächs-
ten Tagen gut 
gestärkt wieder 
freigelassen wer-
den konnte.

 Nicole Endres-

red
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Auch 2012 stand wieder eine Mehrtages-
übung an, in der viel für den Ernstfall trai-
niert wurde. Die THW-Helferinnen und 
Helfer trafen sich bereits am Freitag (18. 
Mai), um den kompletten technischen 
Zug mit Fachgruppe marschbereit zu 
machen.

In Kolonnenfahrt ging es dann Rich-
tung Weiden auf ein hervorragendes 
Übungsgelände, das früher einmal ein 
Truppenübungsplatz war. Nach der An-
kunft wurde das Gelände erkundet, um 
den Bereitstellungsraum vorzubereiten. 
Dabei wurde auch der Stellplatz für das 
Mannschaftszelt festgelegt.Als dieses 
stand, ging es in die Innenstadt von 
Weiden zum Abendessen, wo auch die 
zwei Wettkampfmannschaften ausge-
lost wurden.

Am nächsten Morgen startete die eigent-
liche Übung. Nach einem reichhaltigen 
Frühstück, begann eine Lageerkundung 
des Übungsareals. Das Übungsszenario: 
In einem Schulbus waren zwei verletzte 
Personen, ein normaler Zugang jedoch 
nicht möglich. So entschied man sich, 
mit Teilen des EGS (Einsatzgerüstsystem)
eine Rettungsplattform zu bauen, um die 
Verletzten durch das Fenster des Busses 
retten zu können. Mit der Rettungssche-
re musste hierfür eine größere Öffnung 
in den Bus geschnitten werden. 

Gerade waren die Personen in Sicherheit 
gebracht, ging es schon an der nächsten 
Einsatzstelle weiter. Aufgabe war es, ein 
Auto auf ca. 50cm anzuheben, um eine 
darunterliegende Person zu retten. Hier 
entschieden sich die Helfer dazu, einen 
großen Hebel einzusetzen, mit dem 
schnell und effektiv gearbeitet wurde.

Für die zweite Gruppe galt es, parallel 
dazu eine brennende Person mit Lösch-
decken zu retten. Als kleine Showeinla-

Vielfältige Mehrtagesübung  - Weiterbildung und Motivation für Naila

ge wurde ein Magnesiumbrand entfacht 
und mit Wasser besprüht. Das Resultat 
war sehr beeindruckend zu sehen, mit 
welch einer Fontäne ein nur glimmender 
Magnesiumhaufen bei Berührung mit 
Wasser explodiert.

Am Übungsturm galt es einen Verletzten 
vom Boden aus nach oben zu befördern. 
Auch hier wurde mit unterschiedlichen 
Mitteln gearbeitet, was wieder die Viel-
seitigkeit und das Improvisationsvermö-
gen des THW forderte.

Nach einer kurzen Mittagspause lag 
der zweite Teil der Übung an, diesmal 
mit Schwerpunkt Wasserförderung. 
Hier wurden verschiedene Versuche 
gemacht, um Vor- und Nachteile einer 
Reihenschaltung der Mastpumpen zu 
zeigen.

Zwischen den Hauptübungen gab es 
auch dieses Jahr wieder kleine Spielchen, 

um den Spaßfaktor zu erhalten und sich 
von der körperlichen Arbeit zu erholen. 
Flaschenwerfen, RC-Drift-Auto fahren 
und Feuer machen mit Hilfe eines Feu-
ersteins kamen bei den Helfern gut an.

Eine Übung fehlte zum Schluss noch, 
das Errichten einer Sat-Anlage. Da jeder 
abends Championsleague-Finale schau-
en wollte, wurde kurzerhand ein Video-
beamer mit Leinwand und Sat-Schüssel 
aufgebaut. Nach dem abendlichen Gril-
len, begann schnell der gemütliche TV-
Abend. 

Am Sonntagmorgen war großes Sauber-
machen angesagt. Das Zelt wurde abge-
baut und alles Material auf den Fahrzeu-
gen verlastet. So waren nachmittags alle 
wieder in Naila zurück und man hörte 
immer wieder Stimmen die sagten: Hof-
fentlich ist es bald nächstes Jahr!

Benjamin Kolodziej- red

Hochgezogen auf 

den Übungsturm 

wurde die Übungs-

Puppe (r) - Unten 

links der Gerüstauf-

bau am „Schulbus“ 

und unten rechts 

ein Blick auf die 

Pumpenübung.
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Zwei Einsätze innerhalb von 24 

Stunden aufgrund starker Eis-

bildung in Gewässern verlangen 

den Einsatzkräften von Kulmach 

einiges ab.

Am 4.2. wurde der Fachberater des THW-
Kulmbach in Zettlitz zu Hilfe gerufen. 
Dort hatte wegen starken Dauerfrostes 
(um die -15°C) der kleine Bach so viel Eis 
gebildet, dass dieser drohte, ein direkt 
anliegendes Gebäude zu überfluten. 

Zunächst war der Einsatz der Fachgrup-
pe „Sprengen“ im Gespräch. Mit klei-
nen Sprengladungen wäre es durchaus 
möglich gewesen, das Gewässer in kür-
zester Zeit von den bis zu 50 cm dicken 
Eisschichten zu befreien. Nach genauer 
Erkundung und Lagebeurteilung muss-
te jedoch von diesem Plan wegen einer 
angrenzenden Gasleitung Abstand ge-
nommen werden. 

Die eigentlichen Räumarbeiten wurden 
dann unter widrigsten Bedingungen - 
bei bis zu -19°C - durch Muskelkraft und 
mit schwerem Gerät durchgeführt. Mit 
32 Helfern und sieben Fahrzeugen konn-
te kurze Zeit nach dem Alarm der Einsatz 
beginnen. Auch die Feuerwehr Zettlitz 
war am Einsatz beteiligt. Diese regelte 
den Verkehr in der Ortsdurchfahrt und 
streute in Zusammenarbeit mit dem 
Bauhof Salz, um die Einsatzstelle mög-
lichst sicher zu halten. 

Helfer vom THW lösten von einem Kunst-
stoffboot aus die dicken Eisschichten mit 
Spaten, Pickel und Hacken. Bachabwärts 
kam dann das Bergräumegerät der Fach-
gruppe „Räumen“ zum Einsatz. So wur-
den die antreibenden Eisschollen aus 
dem Bach gefischt, zum Abtransport 
auf den Kipper verladen und die kalte 
Fracht auf eine nahegelegene, am Bach 
angrenzende Wiese verbracht. 

Diese Maßnahme war notwendig, um 
weitere Stauungen zu vermeiden. Auch 
kam ein extra angemieteter Bagger 
zum Einsatz. Insgesamt waren die THW-
Helfer rund sechs Stunden beschäftigt. 
Der ungewöhnliche harte Winter zeigt 
die Grenzen der menschlichen und tech-
nischen Leistungsfähigkeit auf. 

Bereits am 5.2.2012 wurde erneut der 
Fachberater alarmiert. Dieses Mal nach 

Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt forderten das THW

Bad Berneck zum dortigen Wehr. Auch 
hier hatte sich innerhalb von nur einer 
Nacht eine dicke Eisschicht gebildet. Die 
Einsatzoption „sprengen“ wurde wieder 
in Erwägung gezogen. Nach der ersten 

Starke Eisbildung am Ölschnitz -

Wehr gesprengt - Kulmbach und 

Bayreuth gemeinsam im Einsatz

Am 7.2. wurde der diensthabende Fach-
berater des THW Kulmbach, Udo Wende, 
nach Bad Berneck an die Ölschnitz geru-
fen. Hier hatte sich aufgrund der tiefen 
Minustemperaturen der vergangenen 
Tage eine bis zu einem Meter dicke Eis-
schicht am Wehr gebildet. Problematisch 
an dieser Situation war, dass das Wasser 
bereits über die Ufer trat. Auch die über 
den Bach führenden Brücken waren 
durch den hohen Wasserstand akut ge-
fährdet. 

Zusammen mit einem der fünf Spreng-
berechtigten des THW Kulmbach, Andre-
as Hager-Wollmann, wurden alle Einsatz-
optio nen abgewogen. Die Fachkräfte 
entschieden sich für einen Sprengein-
satz.

 Dies hatte zur Folge, dass das THW-Kulm-
bach inkl. seiner Fachgruppe „Sprengen“ 

mit sechs Fahrzeugen und15 Helfern, 
darunter drei Sprengberechtigten, um 
ca. 17.00 Uhr an der Ölschnitz anrückte. 
Ebenso war das THW-Bayreuth mit zehn 
Helfern an diesem Einsatz beteiligt. Die 
Kulmbacher übernahmen alles rund um 

Lagebeurteilung beschloss man aber, 
die Räumarbeiten durch einen in der 
Nähe stationierten Bagger durchführen 
zu lassen.

Christian Reinlein

Schwerarbeit bei -19°C  - das dicke Eis muss weg, um das Gebäude vor Überflutung zu sichern.

Sprenghelfer bereitet Sprenglöcher vor.
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die Sprengung, die Bayreuther sorgten 
für das Ausleuchten und Absperren der 
Einsatzstelle. 

Unter der Leitung des verantwortlichen 
Sprengberechtigten, Andreas Hager-
Wollmann, wurde eine „Probespren-
gung“ vorbereitet. Diese „Probespren-
gung“ ist erforderlich, um die genaue 
Sprengstoffmenge für die Hauptspren-
gung festlegen zu können. So wird der 
vorher berechnete Wirkungsgrad der 
Ladung überprüft. 

Die eigentliche Sprengung erfolgte eine 
gute Stunde später. Rund 2,5 kg Spreng-
stoff lösten auf einen Schlag die Eismen-
gen in der Staustufe vom Wehr. Binnen 
kürzester Zeit senkte sich dadurch der 
Wasserspiegel deutlich ab.

„Eine Sprengung muss gut vorbereitet 
sein. Viele denken - hinfahren, Spreng-
stoff rein und Knöpfchen drücken, 
fertig -, so einfach ist das nicht. Unter 
höchster Beachtung der Sicherheitsvor-
schriften muss gut überlegt sein wie man 
vorgeht. Deswegen werden Spezialisten 
beim THW auch langwierig ausgebildet“, 
so der Sprengberechtigte. 

Auch die weiträumigen Absperrmaß-
nahmen bei einer Sprengung führen 
mitunter zu längeren Wartezeiten - was 
oft unterschätzt wird.

Der Einsatz war, nach Überprüfung des 
Sprengergebnisses, um ca. 22.00 Uhr 
beendet. 

Am Einsatz waren ebenso die örtliche 
Feuerwehr Bad Berneck sowie die BRK 
Bereitschaft Bad Berneck beteiligt.

Christian Reinlein

Eionsatzkräfte beim 

„Laden“ der Eisfläche.

Der Fluss Oelsnitz 

vor und nach der Spren-

gung.
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Bei der Alarmierung der THW-Fachbera-
ter um 1.20 Uhr, ahnten sie noch nicht, 
dass den Einsatzkräften einer der bis-
her größten und längsten Einsätze be-
vorstehen würde. Ein Dachstuhl in der 
Coburger Altstadt war in Brand geraten 
und bereits mehrere Feuerwehren un-
terwegs.

Vor Ort gab es einige Herausforde-
rungen zu bewältigen: zum einen waren 
da die engen und verwinkelten Gassen 
der Innenstadt und die zum Teil dicht 
hinter- und nebeneinander stehenden 
historischen Gebäude, welche schwer zu 
erreichen waren. Zum anderen fand an 
diesem Pfingstwochenende der Cobur-
ger Convent statt. Diese Veranstaltung 
brachte hunderte Feiernde und auch 
somit noch mehr Schaulustige, auf die 
geachtet werden musste.

Ausgehend von einem Gebäude in der 
Herrngasse (nahe Marktplatz) griff das 
Feuer sehr schnell auf fünf weitere histo-
rische Häuser über. Die Rettungskräfte 
hatten alle Hände voll zu tun, etwa 80 
Bewohner zu evakuieren und die Flam-
men einzudämmen. 

Die erste Aufgabe des THWs war es, 
den Marktplatz als Einsatzzentrum aus-
zuleuchten und Strom bereitzustellen.  
Anschließend richteten die Helfer im 
ehemaligen Stadtjugendheim CoJe eine 
Notunterkunft mit 40 Betten ein. 

Zu diesem Zeitpunkt wurde dem THW-
Fachberater René Göbel die örtliche 
Einsatzleitung übertragen. Dieser alar-
mierte schließlich noch weitere Feuer-
wehren mit Drehleitern und koordinierte 
die Hilfsdienste. Bis zum Morgen hatten 
sich so an die 300 Einsatzkräfte versam-
melt.

Die nächste Aufgabe für das THW be-
stand in der Unterstützung der Feuer-
wehren beim Bau von zwei Schlauch-
leitungen. Damit konnte der stetige 
Löschwasser-Bedarf von der knapp zwei 
Kilometer entfernten Itz über den Markt-
platz bis hin zur Einsatzstelle in der Stein- 
und Herrngasse gedeckt werden. Außer 
der denkmalgeschützten Gaststätte „Lo-
reley“  befinden sich dort das Coburger 
Stadtarchiv und das Puppenmuseum.

Mit vor Ort waren inzwischen der Ober-
bürgermeister Norbert Kastner, die 
Polizei, mehrere Rettungsdienste und 
Notfallseelsorger. Diese betreuten die 
evakuierten Anwohner und Verletzten. 

Feuer zerstörte Häuser in der Coburger Altstadt  -  Großer Einsatz für alle

13 Menschen, darunter auch Einsatzkräf-
te mussten u.a. wegen Rauchgasvergif-
tung behandelt werden.

Glücklicherweise wurden keine THW-
Helfer verletzt. Zum Beispiel das Ab-
stützen einer Autodurchfahrt im Erdge-

Über dem ausgebrannten Dachstuhl schweben in einem Krankorb zwei THW-Einsatzkräfte, die 

von dort aus den Giebel eingerissen haben, um die unkontrollierbare Gefahr beim Einsturz zu 

vermeiden.

Aus der Höhe bekämpft die Feuerwehr den Brand von mehreren Seiten - kräftezehrender Einsatz

schoss eines der brennenden Gebäude 
war nicht gerade ungefährlich. Aber so 
war es einige Stunden später möglich 
7 Pkw und 2 Motorräder nahezu unbe-
schädigt zu bergen.

Allerdings war es nicht zu verhindern, 
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dass das Löschwasser auch die umlie-
genden Häuser beschädigte. So mus-
sten am Sonntagmorgen die Ausstel-
lungsstücke des Puppenmuseums in 
Sicherheit gebracht werden. Auch hier 
packten die THW-Helfer mit schwerem 
Atemschutz ausgerüstet an und retteten 

wertvolle Exponate vor der tropfenden 
einstürzenden Decke.

Als gegen Mittag René Göbel von seiner 
Aufgabe als ÖEL abgelöst wurde, hatten 
die Feuerwehren den Brandherd eini-
germaßen unter Kontrolle. Ein großer 

Autokran rückte an und bezog in einer 
der Seitenstraßen Stellung. Zur Redu-
zierung der Einsturzgefahr konnten so 
vom angehängten Korb aus zwei der 
THW-Helfer den ausgebrannten Giebel 
einreißen. 

Ein Polizeihubschrauber mit Wärme-
bildkamera überflog anschließend das 
Schadensgebiet, um eventuelle Glut-
nester zu lokalisieren. Zwei Helfer waren 
bis dahin als ständiger Beobachtungs-
posten schon etliche Stunden auf dem 
Turm der Moritzkirche, um Rauch und 
wieder aufflackernde Brände zu melden. 
Nach diversen Nachalarmierungen war 
das THW-Coburg mit 1/6/32 Helfern im 
Einsatz und wurde durch 0/1/5 weitere 
in der Unterkunft unterstützt. So konn-
ten der Transport, das Bereitstellen und 
Bedienen von Pumpen, Schläuchen, 
Kranzubehör, Atemschutzflaschen und 
vielem mehr sichergestellt werden.

Der Ortsverband Bad Staffelstein wurde 
gegen Sonntagabend dazu alarmiert. 
Gegen 23.30 Uhr übernahm der stv. 
Ortsbeauftragte Karsten Herold die Auf-
gabe als ÖEL. Ein weiterer Dachgiebel 
samt Gaube sollte abgebrochen oder 
zumindest gesichert werden. Dabei un-
terstützte noch ein Kran. Zudem musste 
nochmals mit Nachlöscharbeiten be-
gonnen werden, da Glutnester zu einer 
weiteren starken Rauchentwicklung 
geführt hatten. Bis zum Montagmittag 
waren  außerdem zur Eigentumssiche-
rung etliche durch Feuerwehr und Po-
lizei aufgebrochene Türen zu verschlie-
ßen. Einige für das Marktfest abgestellte 
Brauerei-Anhänger hatten die Räumar-
beiten behindert und wurden von den 
THW-Helfern aus dem Schadensgebiet 
geschleppt. Eine der letzten Aufgaben 
des THW war die Mitarbeit bei einer Pres-
sekonferenz. 

Danach war gegen 14 Uhr am Montag 
der Einsatz nach knapp 36 Stunden be-
endet. Zusammen mit dem Nachbar-OV 
Bad Staffelstein waren es 60 THW-Kräfte, 
die 13 Feuerwehren aus Coburg, Röden-
tal, Neustadt, Ebersdorf, Lautertal, Bad 
Rodach, Sonnefeld, Itzgrund, Meeder, 
Ahorn, Weitramsdorf, Lichtenfels und 
Bad Staffelstein und viele Einsatzkräfte 
von Polizei, Rettungsdiensten und Not-
fallseelsorge unterstützt hatten. Die or-
ganisationsübergreifende Zusammenar-
beit hat bestens funktioniert und ist von 
allen Seiten gelobt worden.

Thomas Ebert-red

Rechts am Bildrand ist das Coburger Schloss zu erkennen. Aus den historischen Häusern in 

seiner Nähe mussten nach dem Feuer wertvolle Dinge geborgen werden, ehe Teile der Häuser 

einbrachen.

Im Turm der Moritzkirche: das THW hält Ausschau um aufflackernde Glutnester zu lokalisieren.

Hilfsorganisationen der Stadt und des Kreises und die Polizei
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Einer Einladung zum 35. Florianstag der 
Freiwilligen Feuerwehr Pretzfeld zur 
Präsentation von Fahrzeugen und THW 
folgten Helfer des THW Kirchehrenbach.

Zum diesjährigen Florianstag der Feuer-
wehr Pretzfeld hatten sich die Organisa-
toren für ihre Fahrzeugausstellung etwas 
Besonderes einfallen lassen. 

Neben eigenen Feuerwehrfahrzeugen 
und dem neuen Gerätewagen-Logistik 
(GW-L2) der Freiwilligen Feuerwehr 
Forchheim, konnten Gäste und Feuer-
wehrangehörige dieses Jahr auch den 
Gerätekraftwagen (GKW) und den Mehr-
zweckkraftwagen (MzKW) des THW 
Kirch ehren bach besichtigen.

Viele Interessierte kamen zu den THW-
Helfern, um sich die „blauen Autos“ 
erklären zu lassen und sich über die 
Ausstattung und Einsatzmöglichkeiten 
zu informieren. Im Gegenzug erkunde-
ten die THWler die Fahrzeuge der Feu-
erwehr. Besonderes Interesse weckte 
der neue Gerätekraftewagen-Logistik 
der Forchheimer Wehr, da dieser dem 
Mehrzweckraftwagen des THW ähnelt. 
Aber nicht nur „neue“ Interessenten in-
spizierten die blauen Fahrzeuge – auch 
einige ehemalige Helfer, bestaunten die 
„neue“ Ausstattung und verglichen dies 
mit der Ausstattung der alten Fahrzeuge, 
wie die des Hanomag. Positiv wurde von 

Viel Aufmerksamkeit beim 35. Florianstag der FW Pretzfeld 

Noch stehen sie nur aufgereiht da, die roten 

und die blauen Einsatzfahrzeuge. Für die 

Besucher wurde auch einiges Einsatzmaterial  

aus dem Inneren geholt und erklärt.

Fotos: Karoline Kötter

den Gästen festgestellt, wie viele Einsatz-
möglichkeiten das THW abdecken kann.

Karoline Kötter

Mit der Fernsehkamera auf der Schulter und am langen Galgen (Mitte und rechts) beobachtete die Crew des Bayerischen Fernsehens eine seltene 

Tauschbörse - zumindest am Platz vor dem THW-Carport des THW-Kirchehrenbach.Während die Fachgruppe Logistik-Materialerhaltung des THW 

Kirchehrenbach zusammen mit den Ortsverbänden Forchheim und Mellrichstadt einen Sammelplatz für THW-Einsatzkräfte betreuten (s. Bericht  

beim „Blauen Löwen“: THW ist auf Großeinsätze in Bayern bestens vorbereitet.“), wurde auch im Ortsverband in der Leutenbacher Str. ein Sammel-

platz errichtet: Vor den Carports des THW Kirchehrenbach fand die diesjährige Pflanzentauschbörse der Gartenfreunde Kirchehrenbach e. V. statt. 

Und in diesem Jahr gab es „besondere“ Gäste: ein Fernsehteam des Bayerischen Rundfunks war vorbeigekommen, um die Veranstaltung unter 

Leitung der 1. Vorsitzenden, Reingard Gmelch, aufzuzeichnen. Hieraus wird ein Portrait über die überdurchschnittliche Frauenquote in Kirchehren-

bachs Führungspositionen.

Karoline Kötter

Getauschte Pflanzen vor dem THW-Carport  im Fernsehen
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Ein halbes Jahr Einsatzgeschehen, dar-
gestellt an Einzelbeispielen - es forderte 
den THW-Ortsverband Baiersdorf: er 
wurde zu 40 Einsätzen allein in den ers-
ten fünf Monaten des Jahres gerufen.

Unfallserien auf der BAB 3 
Besonders viel zu tun hatte die THV-Be-
reitschaftsgruppe (THV - Technische Hilfe 
auf Verkehrswegen) des THW-Baiersdorf 
an einem Freitag Ende November, der 
hier beispielgebend geschildert wird. 
Was in diesem Zusammenhang beson-
ders wichtig ist: Die Gefahr, die von den 
Unfallstellen für Helfer und Verkehrsteil-
nehmer ausgeht sowie die Problematik 
„noch Stau-Geschehen“ muss ständig 
bedacht werden. Es gibt keine Statistik, 
aus der gelesen werden könnte, wieviele 
Unfälle mit Personen- und Sachschäden 
durch das rasche Arbeiten der Feuerweh-
ren und des Technischen Hilfswerkes auf 
den Autobahnen vermieden werden.

Eine halbe Stunde nach Dienstbeginn 
wurde der erste schwere Verkehrsun-
fall auf der BAB 3 gemeldet. Ein PKW 
sollte zwischen den Anschlussstellen 
Nürnberg-Behringersdorf und Nürn-
berg-Nord in die Mittelschutzleitplanke 
geschleudert sein. An der Einsatzstelle 
zeigte sich folgende Lage: Auf der linken 
und der mittleren Spur blockierten drei 
PKW die Fahrbahn; einer davon schwer 
beschädigt. Glück im Unglück hatte die 
Fahrerin des schwer beschädigten PKW, 
denn obwohl der Zustand ihres Fahr-
zeugs anderes vermuten ließ, wurde sie 
nicht verletzt. Während ein Trupp die 
Absicherung der Unfallstelle übernahm, 
wurden durch einen weiteren Trupp 
der Brandschutz sichergestellt, die Bat-
terie abgeklemmt sowie auslaufende 
Betriebsstoffe gebunden. Nach der Un-

fallaufnahme durch die Polizei wurden 
die Fahrzeuge rollfähig gemacht und auf 
den Standstreifen verbracht. 

Zeitweise musste die BAB 3 in Richtung 
Würzburg komplett gesperrt werden. 
Nachdem alle Trümmer geräumt und 
eine Ölspur beseitigt war, konnte die 
Fahrbahn wieder freigegeben werden 
und die THV-Bereitschaftssgruppe des 
THW wieder abrücken. 

Doch eine knappe viertel Stunde später 
ereignete sich der nächste Unfall auf der 
BAB 3. Nach Eintreffen an der Einsatz-
stelle bei Nürnberg-Nord in Richtung 

Regensburg waren durch das THW aber 
keine Maßnahmen zu treffen, da die Be-
teiligten die Unfallstelle selbst geräumt 
hatten und nun auf dem Seitenstreifen 
standen. 

Um 18.50 Uhr hieß es wieder abrücken 
auf die BAB 3. Dieses Mal war im Bereich 
der Anschlussstelle Erlangen-Tennen-
lohe in Fahrtrichtung Regensburg ein 
Verkehrsunfall gemeldet worden. Auf 
der Anfahrt konnte im Rückstau eine 
weitere Unfallstelle ausgemacht wer-
den. Da aber niemand verletzt war und 
die Fahrzeuge gut abgesichert auf dem 
Standstreifen standen, wurden durch 

Ein Blick auf das Einsatzgeschehen des THW-Baiersdorf

Symbolisch für das zerknautschte Blech steht das Foto oben - eine Situation, die sich in vielen 

Variationen im Einsatz-Alltag wiederholt.

Das gilt auch für die Fotos (unten) bei den Arbeiten mit dem Trennschneidgerät, um die verkeil-

ten Stahlteile so weit zu lösen, dass eine Bergung der Wracks möglich ist.

Fotos: Ernst Hell, Fabian Wedler
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das THW keine weiteren Maßnahmen 
getroffen. Da bei dem zweiten Unfall eine 
verletzte Person gemeldet war, fuhr die 
THV-Bereitschaftssgruppe weiter durch 
den Stau zur nächsten Unfallstelle. Nach 
kurzer Erkundung an der Einsatzstelle 
wurde durch den Einsatzleiter-THW der 
Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Er-
langen angefordert. Während die Batte-
rien der Fahrzeuge abgeklemmt wurden, 
musste aus einem der verunfallten Fahr-
zeuge eine Person mit starken Schmerzen 
an der Wirbelsäule durch Rettungsdienst 
und THW patientengerecht gerettet wer-
den. Eine weitere verletzte Person befand 
sich bereits außerhalb der Fahrzeuge 
und wurde durch den Rettungsdienst 
betreut. Die Feuerwehr Erlangen stellte 
den Brandschutz sicher und leuchtete 
die Unfallstelle aus. Das THW reinigte 
die Fahrbahn und unterstützte das Ab-
schleppunternehmen bei der Bergung 
der Fahrzeuge. Um 21.00 Uhr konnte das 
THW die Einsatzstelle verlassen. 

Eine Stunde später, gegen 22.10 Uhr 
wurde die THV-Bereitschaft zu einem 
weiteren schweren Unfall mit tragischem 
Ausgang auf der BAB 3 zwischen den An-
schlussstellen Höchstadt-Ost und Pom-
mersfelden in Fahrtrichtung Würzburg 
alarmiert. Noch während der Anfahrt 
stellte sich heraus, dass es sich um ei-
nen schweren Verkehrsunfall mit einge-
klemmter Person handelt. Die Feuerwehr 
Höchstadt wurde alarmiert. Das THW er-
hielt durch die Polizei den Auftrag, mit 
dem THV-Fahrzeug an die Unfallstelle 
vorzuziehen. Ebenso wurde durch die 
Polizei ein weiteres THW-Fahrzeug an die 
Unfallstelle angefordert, um das Stauen-
de abzusichern und den Verkehr an der 
Anschlussstelle Höchstadt-Ost von der 
Autobahn auszuleiten. 

Somit rückte kurze Zeit später der Ge-
rätekraftwagen zur Einsatzstelle ab. Bei 
Eintreffen der THV-Bereitschaftsgruppe 
an der Einsatzstelle war die Freiwillige 
Feuerwehr aus Höchstadt bereits mit 
der Rettung des eingeklemmten Fahrers 
beschäftigt. Leider verstarb dieser kurze 
Zeit später an der Unfallstelle. Zwei Fahr-
zeuginsassen in einem nachfolgenden 
PKW wurden mittelschwer verletzt, 
jedoch nicht eingeklemmt. Die THW-
Kräfte erhielten den Auftrag, auf der ge-
genüberliegenden Fahrbahn und dem 
angrenzenden Waldstück nach einer 
weiteren Person zu suchen, die mögli-
cherweise aus einem der verunglückten 
Fahrzeuge herausgeschleudert worden 
war. Glücklicherweise erhärtete sich 
dieser Verdacht nicht. Dem THW wur-
de der Auftrag erteilt, die Feuerwehr 

Höchstadt bei der Ausleuchtung der Ein-
satzstelle zu unterstützen. Hierzu wurde 
ein Powermoon eingesetzt. Im Verlauf 
der Unfallaufnahme durch Polizei und 
Sachverständigen wurden noch weitere 
Beleuchtungsmittel des THW-Baiers-
dorf zum weiträumigen Ausleuchten 
der Unfallstelle benötigt. Hierzu wurde 
der Gerätekraftwagen durch die Auto-
bahnmeisterei an der Anschlussstelle 
Höchstadt-Ost ausgelöst und konnte 
zur Unfallstelle vorziehen, um dort mit-
tels Lichtmast einen Teil des über 200m 
langen Trümmerfeldes auszuleuchten. 
Ebenso wurde der zweite Gerätekraft-
wagen mit Lichtmast-Anhänger zum 
Ausleuchten der Einsatzstelle angefor-
dert. Letzte Schatten wurden mit wei-
teren Powermoon ausgeleuchtet. Gegen 
02.30 Uhr war die Unfallaufnahme been-
det und die Fahrbahn konnte gereinigt 
werden. Nachdem die verunfallten Fahr-
zeuge durch ein Abschlepp unter neh-
men abtransportiert und alle Trümmer 
beseitigt waren, konnten die Einheiten 
des THW-Baiersdorf gegen 03.30 Uhr 
einrücken. Im Einsatz waren 16 THWler 
mit MTW, GKW I, GKW II mit LiMa 100kVA. 

Weitere Beispiele aus dem ersten 
Halbjahr zeigen, dass diese Situationen 
trauriger Alltag sind.
Im März waren ebenfalls viele Einsatzan-
forderungen zu bewältigen. An einem 
Abend gegen 19:30 Uhr kollidierten 
zwei LKW auf der BAB 3 kurz nach der 
Anschlussstelle Höchstadt-Ost in Fahrt-
richtung Würzburg. Ein LKW war auf 
einen Pannen-LKW aufgefahren. Durch 
die Wucht des Aufpralls war der Pan-
nen-LKW, beladen mit Waschmaschinen 
und Kühlschränken, nach rechts in den 
Graben gestürzt. Der auffahrende LKW 
kam stark beschädigt auf dem Seiten-
streifen zum Stehen. Die Fahrer der bei-
den LKW wurden wie durch ein Wunder 
nur leicht verletzt. Das THW-Baiersdorf 
wurde gegen 20:00 Uhr durch die Ver-
kehrspolizeiinspektion Erlangen an die 
Unfallstelle angefordert. Mit GKW I, GKW 
II mit Lichtmastanhänger, Unimog-Kran 
mit Tandemanhänger und Gabelstap-
ler, und MLW fuhren 22 Helfer die Un-
fallstelle auf der BAB an. Der MTW si-
cherte zwischen den Anschlussstellen 
Erlangen-West und Höchstadt-Ost das 
Stauende ab. Die Einsatzstelle wurde 
großflächig ausgeleuchtet. Hierbei ka-
men die Lichtmasten der Bergungsgrup-
pen sowie mehrere Powermoons zum 
Einsatz. Ebenso leuchtete die Feuerwehr 
Höchstadt mit Lichtmastanhänger und 
Scheinwerfern die Unfallstelle aus. Der 
umgestürzte LKW musste zur Bergung 

vorbereitet werden. Hierzu wurde der 
Anhänger mittels Plasma-Schneidanla-
ge von der Zugmaschine getrennt. Im-
mer wieder behinderte der Aufbau des 
umgestürzten Anhängers die Bergung 
der Ladung und musste ebenfalls durch 
den Einsatz verschiedener Gerätschaften 
entfernt werden. Mit Motortrennschlei-
fern, Säbelsägen, und hydraulischem 
Schere-Spreizer-Rettungssatz wurden 
Rohre und Spriegel des Aufbaus ge-
trennt. Zwischenzeitlich wurde die Fah-
rerkabine des aufgefahrenen LKW von 
der Zugmaschine getrennt. Während 
der gesamten Arbeiten stellte die Feu-
erwehr Höchstadt den Brandschutz an 
der Einsatzstelle sicher. Hand in Hand 
entluden die Helfer von THW, Feuerwehr 
und Bergungsunternehmen den LKW. 
Mit dem THW-Gabelstapler wurden die 
Kühlschranke und Waschmaschinen in 
einen bereitgestellten LKW umgeladen. 
Nachdem die Ladung umgeladen war, 
wurde mit der Bergung des LKW begon-
nen. Mit einem Autokran wurde der An-
hänger aus dem Graben gehoben und 
anschließend der LKW durch Seilwinden 
aufgerichtet.

Gegen 03.00 Uhr wurde oberhalb der 
Unfallstelle ein LKW-Brand gemeldet. 
Zur Erkundung fuhr der MLW die Einsatz-
stelle an. Es konnte aber schnell Entwar-
nung gegeben werden. Es war lediglich 
eine Bremse heiß gelaufen. Die Feuer-
wehren aus Höchstadt und Adelsdorf 
sicherten den LKW ab.

Unterdessen gingen die Bergungsar-
beiten bei Höchstadt-Ost unvermittelt 
weiter. Erst gegen 06.00 Uhr waren die 
Kräfte des THW-Baiersdorf wieder für 
neue Aufgaben bereit.

Schwan auf der Autobahn
Am Freitagmittag des 20. April 2012 
kam es auf der BAB 3 auf Höhe der AS 
Höchstadt-Ost zu einem folgenschweren 
LKW-Unfall. Ein mit Möbeln beladener 
LKW musste aufgrund eines Schwans 
auf der Fahrbahn stark bremsen. Ein 
nachfolgender LKW, beladen mit Ge-
müsezwiebeln, fuhr auf das vorausfah-
rende Fahrzeug auf. Durch die Wucht 
des Aufpralls stürzte der mit Möbeln 
beladene LKW um und blockierte die 
Fahrbahn. Während der umfangreichen 
Bergungsarbeiten, wurde die THV-Be-
reitschaftsgruppe (THV Technische Hilfe 
auf Verkehrswegen) durch die Polizei an 
die Unfallstelle angefordert. Das THW-
Baiersdorf sperrte im Auftrag der Polizei 
die Anschlussstelle Höchstadt-Nord, da 
der ausweichende Schwerlastverkehr 
die Strecken in und um Höchstadt stark 
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überlastete. Im weiteren Verlauf wurden 
zum Ausleuchten und Umladen weitere 
Einheiten des THW-Baiersdorf an die 
Unfallstelle angefordert. Bis spät in die 
Nacht waren Kräfte des THW und eines 
Bergungsunternehmens mit dem Umla-
den der Ladung beschäftigt. Erst gegen 
23:00 Uhr war der Einsatz für den THW 
beendet. 

Umgestürzter LKW auf der BAB 3 
Am 11. Mai 2012 beschäftigte ein wei-
terer schwerer LKW-Unfall das THW- 
Baiers dorf. Bis spät in die Nacht hinein 
waren Helfer des THW und eines Ber-
gungsunternehmens im Einsatz. Ein 
LKW beladen mit 13 Tonnen nicht ver-
derblichen Lebensmitteln, war auf der 
BAB 3, kurz vor dem Parkplatz  „Weißer 
Graben“, von der Fahrbahn abgekom-
men und umgestürzt. Der Fahrer wur-
de leicht verletzt und in eine Klinik ein-
geliefert. Durch den Unfall kam es zu 
massiven Verkehrsbehinderungen mit 
zum Teil über 16 km Stau. Das THW Bai-
ersdorf wurde gegen 15:45 Uhr durch 
die Leitstelle Nürnberg alarmiert. Kur-
ze Zeit später rückten die ersten Fahr-
zeuge aus. An der Einsatzstelle musste 
der umgestürzte LKW entladen werden. 
Man-Power war gefragt, um die Ladung 
aus dem LKW zu bekommen. Zusätzlich 
wurde der Unimog-Kran benötigt, um 
Big-Packs und Paletten die Böschung 
hinauf zu heben, und auf der Fahrbahn 
abzustellen. Von dort aus wurde die La-
dung auf einen Ersatz-LKW verladen. Mit 
Einbruch der Dunkelheit wurde die Ein-
satzstelle durch das THW mittels Licht-
mastanhänger und Lichtmast des GKW 
1 ausgeleuchtet, auch Powermoon ka-
men zum Einsatz. Der LKW wurde durch 
ein Bergungsunternehmen geborgen. 
Erst gegen 23.30 Uhr war der Einsatz 
(nach Wiederherstellung der Einsatzbe-
reitschaft) beendet. Im Einsatz waren 
25 Mann des THW Baiersdorf mit MTW, 
GKW 1, GKW 2 mit Lichtmastanhänger 
und Unimog-Kran. 

Flugzeugabsturz
Am 17. Mai 2012 stürzte um ca. 11:30 
Uhr ein Segelflugzeug in ein Waldstück. 
Wenige Minuten nach dem Start war 
das Flugzeug in der Nähe des Eckentaler 
Ortsteils Oedhof abgestürzt. Es streifte 
einen Baumwipfel und stürzte in die 
sogenannte Teufelsschlucht. Der Pilot 
konnte noch den Notruf über den Tower 
absetzen. Die Leitstelle Nürnberg alar-
mierte daraufhin die Feuerwehren aus 
Eckental-Benzendorf und –Forth, den 
Inspektionsdienst ERH, das THW-Baiers-
dorf, die Kreisverwaltungsbehörde und 

die UGÖEL/FÜGK. Um den Einsatzkräf-
ten am Boden den Weg zur Unfallstelle 
zu weisen, kreisten zwei Hubschrauber 
über der Absturzstelle. Der 76-jährige 
Pilot wurde durch glückliche Umstände 
nur leicht verletzt, musste aber dennoch 
durch die Feuerwehr aus seiner Kanzel 
befreit und in Zusammenarbeit mit der 
Bergwacht Nürnberger Land gerettet 
werden. Nach notärztlicher Versorgung 
wurde der Pilot mit einem Rettungshub-
schrauber in eine Klinik geflogen. Am 
Flugzeug entstand Totalschaden.

Die Untersuchung des Flugzeugwracks 
wurde durch einen Sachverständigen 
der Bundesstelle für Flugunfallunter-
suchung zur Klärung der Unfallursache 
am frühen Abend abgeschlossen. Im An-
schluss musste der verunfallte Flieger zur 
Bergung aus dem unwegsamen Gelän-
de vorbereitet werden. Hierzu mussten 
durch das THW die Tragflächen mit einer 
Säbelsäge und hydraulischer Schere ab-
getrennt werden. Im Anschluss wurde 

der Rumpf mittels der Seilwinde des Uni-
mog-Krans aus der Schlucht geborgen. 
Um 19:30 Uhr war der Einsatz beendet. 

Fabian Wedler-red 

Das Flugzeugwrack musste zerlegt werden.
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Gasexplosion zerstört Gaststätte

In den Morgenstunden kam es im 
Nürnberger Stadtteil Pillenreuth zu ei-
ner folgenschweren Gasexplosion. Eine 
Gaststätte wurde vollständig zerstört. 
Zahlreiche umliegende Gebäude wur-
den beschädigt. Die Bewohnerin des 
Gebäudes wurde zunächst in den Trüm-
mern vermutet, konnte jedoch später bei 
einem Bekannten ausgemacht werden. 
Wie durch ein Wunder blieben auch alle 
weiteren Anwohner unversehrt. Jedoch 
wurden einige in unmittelbarer Umge-
bung zum Unglücksort lebende Pferde 
leicht verletzt.

Das THW-Nürnberg wurde mit zwei Ber-
gungsgruppen und der Fachgruppe Räu-
men alarmiert, um Sicherungsarbeiten 
durchzuführen. Mit Baustützen wurden 
zunächst Deckenteile im Küchenbereich 
abgestützt, um den Ermittlungsbehör-
den Zugang zum Gebäude zu ermögli-
chen. 

Im weiteren Verlauf des Einsatzes musste 
von Feuerwehr und THW mit schwerem 
Gerät ein Flüssiggastank aus dem un-
mittelbaren Gefahrenbereich geborgen 
werden. Dabei kamen der Feuerwehr-
Kran sowie der Radlader der Fachgruppe 
„Räumen“ zum Einsatz.

Um die aktuelle Einsturzgefahr zu ban-
nen, wurde das Gebäude von einer 
Baufirma eingerissen. Um die Arbeiten 
auch in der Dunkelheit fortführen zu 
können, wurde in den späten Nachmit-
tagsstunden die Fachgruppe „Beleuch-
tung“ nachalarmiert. Diese leuchtete die 
Einsatzstelle sowie umliegende Bereiche 
weiträumig aus. 

Am Abend wurde eine weitere Ber-
gungsgruppe des 1. Technischen Zuges 

zur Ablösung der Kräfte des 2. und 3. TZ 
nachalarmiert. Einsatzende war um ca. 
23 Uhr.                                            Stefan Mühlmann

Erst musste gesichert werden (für die Ermitt-

lungen) dann kam der Bagger...

Fotos: Stefan Mühlmann
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Erstmals hat die Stadt Schwabach Ju-
gendliche und junge Erwachsene, die 
sich ehrenamtlich engagieren, zu einem 
Empfang eingeladen. Dabei wurde auch 
der neu geschaffene Ehrenamts-Preis der 
Sparkasse Mittelfranken-Süd verliehen. 
Empfänger der mit 2500 Euro dotierten 
Auszeichnung ist Alex Kleinöder vom  
Technischen Hilfswerk, Ortsverband 
Schwabach.

Oberbürgermeister Matthias Thürauf be-
zeichnete die Gäste im Saal des Evange-
lischen Hauses als „leuchtende Vorbilder“. 
Es gelte allen ein großes Dankeschön zu 
sagen für das Engagement im Verein, bei 
Hilfsorganisationen, in der Schule oder 
auf kulturellem Sektor. All das verdiene 
höchste Anerkennung und könne durch-
aus auch Motivation für andere sein, es 
den bereits Engagierten gleichzutun. 
Thürauf dankte Barbara Steinhauser von 
der Kontaktstelle Bürgerengagement 
der Stadt Schwabach, die den Empfang 
federführend vorbereitet hatte.

2012 zeichne man einen Jugendlichen 
aus, im kommenden Jahr widme man sich 
„Senioren im Ehrenamt“, sagte Daniela 
Heil, Vorstandsmitglied bei der Sparkas-
se Mittelfranken-Süd. Der Ehrenamtspreis 
des Geldinstituts solle künftig jährlich 
verliehen werden. 60 Bewerbungen seien 
eingegangen, 19 kamen aus Schwabach. 

„Leuchtende Vorbilder“ gewürdigt

Empfang der Stadt Schwabach für Jugendliche im Ehrenamt — Preis verliehen an Alexander Kleinöder

Alex Kleinöder vom THW-Schwabach erhielt den ersten Ehrenamtspreis der Sparkasse, den 

Vorstandsmitglied Daniela Heil überreichte. Links im Bild Oberbürgermeister Matthias Thürauf, 

rechts THW-Ortsbeauftragter Michael Zwitzler.

Foto: Karg 

Eine Jury aus Vertretern der kommunalen 
Jugendarbeit, des Stadtjugendrings, der 
Sparkasse sowie der Kontaktstelle Bür-
gerengagement habe sich für Alex Klein-
öder entschieden, der wiederum den 
gesamten Betrag dem THW für Anschaf-
fungen zur Verfügung stellte.

THW-Ortsbeauftragter Michael Zwitzler 
hielt die Laudatio auf Alex Kleinöder, 
dessen Eltern ebenfalls im THW ehren-
amtlich mitarbeiten. Jugendgruppenlei-
ter, Sanitäter, Autobahndienst, Ausbilder 

für Ortung und Bergung: Das sind nur 
einige der „Stationen“ von Alex Kleinö-
der, geboren 1990, im THW-Schwabach. 
Im März 2000 kam Kleinöder zum THW, 
nachdem er sich zuvor sechs Jahre bei 
der Wasserwacht engagiert hatte. Die 
Hauptmotivation, im THW mitzuarbei-
ten, sei für ihn die große Kameradschaft 
in der Organisation, sagte Kleinöder: „Wir 
haben viel Spaß am Helfen!“

Mit freundlicher Genehmigung des 

Schwabacher Tagblatt
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„Köpfchen“ ist wichtiger als Muskelkraft

Nicht Muskelkraft ist entscheidend, son-
dern Köpfchen beim Umgang mit der 
Technik – dieses zu erkennen, wollte das 
THW-Alzenau seinen jungen Gästen im 
Rahmen des bundesweiten „Girls-Day“ 
vermitteln.

Die ursprüngliche Idee war es, Mädchen 
mit typischen Männerberufen bekannt 
zu machen und ihr Interesse zu wecken. 
Frauen z. B. als Kraftfahrzeugschlosse-
rin, Kraftfahrerin oder Chemikantin sind 
längst nichts Besonderes mehr. Auch die 
Einsatzorganisationen wie Feuerwehren 
und das Technische Hilfswerk haben auf 
ihrer Suche nach Nachwuchs die Mäd-
chen-Power entdeckt und sich für weib-
lichen Nachwuchs mehr geöffnet.

Das THW-Alzenau konnte nur eine be-
grenzte Anzahl von Teilnehmerplät-
zen vergeben, die schnell ausgebucht 
waren. Mädchen waren fasziniert. Wie 
leicht kann man mit hydraulischen He-
bekissen einen fast 14 Tonnen schweren 
Gerätekraftwagen anheben? Kann man 
mit einem hydraulischen Spreizer einen 
Kunststoffbecher versetzen, ohne ihn zu 
zerstören? Welche Kraft hat die hydrau-
lische Schere beim Schneiden eines Me-
tallrohres? Das THW zeigte Teamgeist 
bei seiner Werbung um neue Kamera-
dinnen…

Thomas Barthel - Red

Freuen über das Mitmachen im THW - das kann viele Jahre andauern...

Gefühl und Technik gehören eng zusammen.

Helferverein ehrt Gründungsmitglieder
Wolfgang Huth, Jörg Köster und Wolf-
gang Schließmann sind Gründungs-
mitglieder des THW-Helfervereins Al-
zenau. Sie wirken seit 25 Jahren in der 
Einrichtung mit, die der Unterstützung 
des THW-Ortsverbandes und der THW-
Jugend dient. Dafür erhielten sie  die 
Ehrung in Bronze der THW-Bundes-
vereinigung (BV), die im Auftrag des 
Präsidenten Stephan Mayer, MdB, von 
Jeffry Morales, dem Vorsitzenden des Al-
zenauer Helfervereins, überreicht wurde. 
(rechtes Foto)

Für zehnjährige aktive Mitarbeit im THW-
Helferverein zeichnete Jeffry Morales 
Oliver Gebelein, THW-Ortsbeauftragter;  
Jochen Engelhard, stellv. Ortsbeauf-
tragter, Knut Geibig, Schirrmeister und 
Thomas Leibl, Gruppenführer der 1. Ber-

gungsgruppe aus. Anschließend wurde 
der THW-Abend mit einem Spanferkel-
essen abgerundet.                                  Ba-Red
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Am 17. April verstarb plötzlich und unerwartet unser Kamerad 

Günter Keck
 

Er war seit 35 Jahren Helfer im THW Aschaffenburg.

Während dieser Zeit übte er die verschiedensten Funktionen aus. 

Zuletzt war er als Koch in der Fachgruppe Logistik tätig. In seiner Zweitfunktion übte er 

noch das Amt des Helfersprechers aus. Letzteres bereits mehrere Jahre. Günter hinter-

lässt eine große Lücke in unserer Mannschaft. 

 

Er wird immer einen Ehrenplatz in unseren Herzen haben.

Technisches Hilfswerk Aschaffenburg

Die Kameradinnen und Kameraden

Andauerndes Lernen verbessert die ei-
gene Arbeit und die Zusammenarbeit 
– unter diesem Aspekt investierten Feu-
erwehr, THW, Rotes Kreuz und die Reser-
visten der Bundeswehr schon zum 6. Mal 
in ein gemeinsames Wochenende.

An einem Freitag fuhren 17 Fahrzeuge 
im geschlossenen Verband zu einem 70 

Aschaffenburger Katastrophenschutz-Einheiten übten wieder gemeinsam

km entfernten Übungsplatz der Bun-
deswehr, um hier für die nächsten Tage 
zusammen zu arbeiten. Bei der Ankunft 
wurde in Windeseile die Küchenausstat-
tung der THW Fachgruppe „Logistik“  
aufgebaut um schnellstmöglich die 62 
Hilfskräfte mit Essen zu versorgen, wel-
che noch vor wenigen Stunden an ihrer 
Arbeitsstätte waren.

Samstagvormittag hatten alle Teilneh-
mer die Möglichkeit, an vier Stationen 
etwas aus den Bereichen Feuerwehr, 
THW, Rotes Kreuzes und Bundeswehr zu 
lernen. Samstagmittag wurde unter rea-
listischen Bedingungen das Erlernte bei 
einer Einsatzübung angewandt. Hierbei 
wurde eine Explosion einer Treibstoff-
leitung angenommen. Aufgabe war es, 
den Brand zu löschen, das Leck der Treib-
stoffleitung zu verschließen, den ausge-
tretenen Treibstoff aufzufangen sowie 
alle Verletzten zu retten und dem Roten 
Kreuz zur Versorgung zu übergeben. Die 
Reservisten der Bundeswehr sicherten 
großräumig gegen Schaulustige ab.

Am Abend wurden durch die Planer und 
die Teilnehmer die Übung  auf den Prüf-
stand gebracht und positive sowie ne-
gative Erfahrungen angesprochen. Man 
beschloss, ein 7. „Katastrophenschutz-
Lager“ zu veranstalten.

Sonntags kehrten die Einheiten an ihre 
Standorte zurück, um nachmittags wie-
der bei ihren Familien zu sein.

Michael Ruppert

Eine Motivation verbindet alle Organisati-

onen, die für den Schutz der Menschen tätig 

sind: sie wollen helfen. Das können sie am 

besten gemeinsam.                                     Foto: thw
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Kompetente Führung, zuverlässige Mit-
streiter, starke Jugendgruppe und treue 
Mitglieder, so lautete die Bilanz der Eh-
rengäste in der Jahresversammlung in 
der THW-Unterkunft Bad Kissingen in 
der Waldsiedlung Rottershausen. Sie ver-
deutlichten  ihre Hochachtung und er-
mutigten, auch künftig im Verbund mit 
den weiteren Hilfsorganisationen zum 
Schutz der Allgemeinheit beizutragen.

Ortsbeauftragter Helmut Rink erläuterte 
die Jahresarbeit, eingebettet in den  Ge-
schäftsstellenbereich Bamberg mit sei-
nen zehn Ortsverbänden. Der Ortsver-
band Bad Kissingen ist für 26 Gemeinden 
mit 104 000 Einwohnern im Landkreis 
Bad Kissingen zuständig. Sorgen mache, 
dass sich nicht mehr Menschen dem 
THW anschließen. „Noch können wir 
unsere Aufgaben erfüllen“, fasste Rink 
zusammen.

Dank einiger Reservekräfte funktioniere 
die Helferstärke noch: Im Ortsverbands-
stab 9, in der Grundausbildung 3, im 
Zugtrupp 4, in der Bergungsgruppe 20 
und in der Fachgruppe „Infrastruktur“ 
11 Helfer, insgesamt 47 Kräfte bei einem 
Soll von 50. Dazu kommen 14 Jung- und 
30 Althelfer. 

Einer der Arbeits-Schwerpunkte  ist die 
Jugendarbeit - dazu zählen Zeltlager 
in Forchheim und Hammelburg. Wei-
tere Herausforderungen bedeuteten 
Hochwassereinsätze, Autobahnbe-
reitschaften, Strombereitstellung bei 
Rakoczy-Fest in Bad Kissingen sowie in 
Steinach und Rottershausen, Hilfe beim 
Advents-Saale-Schwimmen der Was-
serwacht, beim Tag der Reservisten in 
Hammelburg, bei einer Großübung der 
Feuerwehren Oerlenbachs und der „Tag 
der offenen Tür“.

Führungskräfte berufen
THW-Ortsbeauftragter Rink berief zum 
Sicherheitsbeauftragten Jürgen Brun-
ner und zum Gruppenführer der 1. Ber-
gungsgruppe Sebastian Sebald. 

Zugehörigkeit gewürdigt
Zusammen mit THW-Geschäftsführer 
Curd Mohr überreichte er Auszeich-
nungen für langjährige Zugehörigkeit. 
Georg Bauer, Manfred Rink, Josef Schmitt 
(alle Aschach) und Manfred Werner 
(Großenbrach) engagieren sich seit 40 
Jahren für das THW. Richard Mauler (El-
tingshausen) tut das seit 30 Jahren. Das 
25-jährige Dabeisein von Jürgen Herold 

Hohe Anerkennung ist eine gute Motivation

(Albertshausen) und Stefan Herterich 
(Eltingshausen) wurde ebenso gewür-
digt, wie die 20jährige Mitgliedschaft 
von Ilona Fölck (Poppenhausen), Mar-
tin Greubel (Rottershausen) und Bernd 
Kirchner (Nüdlingen). Benjamin Löhner 
(Schweinfurt) erhielt die Anerkennung 
für zehn Jahre.

In ihren Grußworten lobten Landrat 
Thomas Bold, Bürgermeister Siegfried 
Erhard (Oerlenbach), Erster Polizeihaupt-
kommissar Stefan Haschke als Leiter der 
Dienststelle Bad Kissingen und Kreis-

brandrat Benno Metz (Burkardroth) für 
alle weiteren Hilfsorganisationen die 
Dienste des THW für Humanität und Si-
cherheit. „Wir wissen, was wir am THW 
haben“, würdigte Bold und übergab 
einen Scheck für die Nachwuchsför-
derung. 8 000 ehrenamtliche Stunden 
ersparten 240 000 Euro an Kosten, die 
sonst von der Allgemeinheit zu tragen 
wären. Ob Autobahnbereitschaft oder 
Rakoczy-Fest, Infoveranstaltungen oder 
Großübungen, stets engagiere sich das 
THW als verlässlicher und fachkompe-
tenter Partner.

Die THW-Helfervereinigung Bad Kissin-
gen mit ihren 104 Mitgliedern unter-
stützte den Ortsverband Bad Kissingen. 
Der Verein sieht sich als Motor, der das 
Zahnrad „Technisches Hilfswerk“ an-
treibt. 

Vorsitzender Thomas Rink nannte die 
Ziele der Helfervereinigung. Sie unter-
stütze in Katastrophen, trage zu ge-
eigneter Ausrüstung bei, sehe sich als 
Bindeglied zwischen Jugendgruppe, 
Aktiven sowie Reserve- und Althelfer 
und fördere die Kameradschaft. 

Er zähle 49 aktive, 30 passive und 25 
fördernde Mitglieder. Viele schöne Er-
innerungen haben die Mitglieder an 
eine Viertagesfahrt nach Holland, von 

Günther Kirchner bestens organisiert. 
Mit der Jugend lief eine Wanderung auf 
den Kreuzberg. Gesellige Begegnungen 
festigten die Zusammenarbeit mit ande-
ren Hilfsorganisationen.

Die Finanzen des Vereins fügte Daniela 
Kirchner an. 195 Buchungen belegten 
Einnahmen und Ausgaben. Beiträge, 
Spenden und Festerlöse wie z.B. aus 
dem „Tag der offenen Tür“ ermöglichten 
den Kauf einer Schneefräse zu 1 918 Euro 
und von 13 Warnwesten, zu denen der 
Verein 390 Euro beisteuerte. 650 Euro 
flossen in die Jugendarbeit, 523 Euro 
in Versicherungen. Nichts auszusetzen 
hatten die Revisoren Oliver Paul und Se-
bastian Sebald.                                   
 Stefan Geiger - red

Der Antrieb für das Zahnrad

Die Geehrten mit den Ehrengästen der Jahresversammlung.                                      Foto:  Stefan Geiger
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Am ersten Juni-Wochenende hatten viele 
Zuschauer Gelegenheit einen Konvoi von 
Einsatzfahrzeugen auf seinem Weg von 
Miltenberg zum Truppen übungsplatz 
Wolferstetten zu beobachten. Insge-
samt nahmen rund 100 Einsatzkräfte des 
Technischen Hilfswerkes Miltenberg, der 
Feuerwehr Amorbach und der Schnell-
ein satz gruppen (SEG) des Bayerischen 
Roten Kreuzes aus  Eschau, Mömlingen, 
Kirchzell und Miltenberg mit insgesamt 
23 Fahrzeugen an der Großübung teil. 

Nach einer kurzen Einweisung auf dem 
Hof der THW-Unterkunft in Miltenberg 
fuhr der komplette Konvoi nach Wol-
ferstetten. Im Rahmen einer kleinen 
Stationsausbildung wurden dort vier 
Themenblöcke genauer betrachtet, um 
die Arbeitsweise der „anderen Hilfsorga-
nisation“ kennen zu lernen. Beim ersten 
Themenblock wurden die Möglichkeiten 
der Absturz- bzw. Eigensicherung von 
Helfern aufgezeigt und praktisch geübt. 
So wurde z. B. ein Patient mit Hilfe der 
Drehleiter aus Höhen gerettet oder die 
unterschiedlichsten Rettungsgurte an-
gelegt. An der zweiten Station stützten 
die Helfer-/innen ein Einsturz gefähr-
detes Haus mit Hilfe des Einsatz-Gerüst-
Systems (EGS) ab. Dabei war es völlig 
egal, von welcher Hilfsorganisation die 
Teilnehmer waren, denn die Aufgaben 
wurden generell gemeinsam im Team 
gelöst.  

Gemeinsame Einsatzübung
Nach einem gemeinsamen Mittagessen 
aus der Gulaschkanone startete die ge-
meinsame Einsatzübung mit dem Ein-
richten eines Bereitstellungsraumes, in 
dem sich alle Einsatzkräfte zuerst einfin-
den und von dort aus zur Einsatzstelle 
anrücken mussten. 

So können die Einsatzkräfte gezielt zur 
Einsatzstelle gerufen werden, wo sie 
durch einen Einweiser zum vorgese-
henen Platz gelotst werden. Nach der 
Ersterkundung stand für die Einsatzlei-
tung fest, dass ein Massenunfall von Ver-
letzten vorliegt, weshalb eine Verletzten-
sammelstelle errichtet werden musste 
- hierzu wurde die SEG aus dem Bereit-

Gemeinsam den Einsatz geübt haben Sanitäter, Feuerwehr und THW

Über die „schiefe Ebene“, gebildet aus Leitern, 

kann der Verletzte schonend zu den Sanitä-

tern transportiert werden.
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stellungsraum gerufen. Ebenso mussten 
die Feuerwehr sowie das THW anrücken, 
um Verletzte aus schwer zugänglichem 
Gelände zu retten. Dabei wurde auch 
schwerer Atemschutz eingesetzt.

Mit drei Atemschutztrupps wurde ein 
Einfamilienhaus systematisch durch-
sucht. Auch dabei war das gegenseitige 
Kennenlernen wichtig, denn im Atem-
schutzeinsatz gibt es viele Regeln zur Si-
cherheit des Trupps sowie zur generellen 
Vorgehensweise zu beachten. 

Im Rahmen  einer gemeinsamen Ausbil-
dungsveranstaltung in Marktheidenfeld 
übten die Fachgruppen Führung und 
Kommunikation (Fgr. FK) des THW‘s aus 
Marktheidenfeld und Mellrichstadt zu-
sammen in Marktheidenfeld mit dem 
neuen Führungs- und Kommunikati-
onskraftwagen (FüKomKW) und dem 
Führungs- und Lageanhänger (FüLa). 
Dabei konnte intensiv mit der komple-
xen Technik dieser Fahrzeuge für den 
Ernstfall trainiert werden.

Seit September 2011 gibt es eine Koo-
perationsvereinbarung zwischen den 
Fachgruppen FK aus Marktheidenfeld 
und Mellrichstadt. Sie unterstützen sich 
gegenseitig bei Ausbildungen, Übungen 
und Einsätzen. Durch die bundesweit 
einheitlichen  Ausstattungen und Aus-
bildungen der Gruppen ist dies möglich.

In den Fachgruppen Führung und Kom-
munikation sind die Spezialisten des 
THW`s, die immer dann zum Einsatz 
kommen, wenn mehrere Einheiten des 
THW`s geführt werden müssen oder 
wenn andere Organisationen Führungs-
unterstützung anfordern.

Projekt  „Führungs- und Kommunikationsgruppe Unterfranken“ aktiv

Die „M&M“ THW Führungsstelle aus den Ortsverbänden 

Mellrichstadt und Marktheidenfeld.

Sie übernehmen die Kommunikati-
onsaufgaben, die zur Führung der Ein-
satzkräfte und für die Verbindung zum 
Bedarfsträger erforderlich sind. Dazu 
gehören Abholen und Verlängern von 
Telekommunikationsanschlüssen aus 
Festnetzen über drahtlose Telekommu-
nikationsverbindungen, Einrichten und 
Betreiben von eigenständigen kabelge-
bundenen und drahtlosen Telekommu-
nikationsnetzen, Ergänzen bestehender 

Die Schnelleinsatzgruppe versorgte die 
ersten Patienten an der Einsatzstelle und 
transportierte sie zur Verletztensammel-
stelle. Dort wurde, in enger Zusammen-
arbeit mit der Rettungsleitstelle sowie 
Kliniken, der Abtransport in das entspre-
chende Fachklinikum vorbereitet.

Auch aus einem halb eingefallenem 
Haus mussten mehrere Personen geret-
tet werden. Der Gruppenführer vor Ort 
entschied sich für eine „schiefe Ebene“, 
auf welcher der Patient mit Hilfe des 

Schleifkorbs aus der 1. Etage schonend 
herabgelassen wurde. Unten angekom-
men wurde dieser sofort auf die Trage 
umgebettet und zur Verletztensammel-
stelle transportiert.

Für die Führungskräfte der drei Hilfs-
organisationen und für die Teilnehmer 
war auch diese gemeinsame Übung eine 
Chance, Erfahrung über mit sich selbst 
und den „anderen“ zu sammeln. 

Wolfgang Bohlender - red

Telekommunikationsnetze, Einrichten 
und Betreiben satellitengestützter TK-
Verbindungen, Logistik, Einrichten und 
Betreiben einer Führungsstelle, auch in 
Verbindung mit anderen Führungsstel-
len, und viele weitere Aufgaben.

Jürgen Hofmann - red.
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Wie ist eine Werkfeuerwehr organisiert, 
welche Ausstattung hat sie und wann 
wird sie eingesetzt? Für 17 Einsatzkräfte 
des THW Ortsverbandes Lohr a. Main bot 
sich die Möglichkeit, die Werkfeuerwehr 
der Firma Bosch Rexroth AG in Lohr ken-
nenzulernen. Christian Brunn und Andre-
as Stebner, beide Helfer beim THW-Lohr 
und angestellt bei der Firma Bosch Rex-
roth, organisierten für ihre Kameraden 
eine Führung und Fahrzeugschau bei der 
Werkfeuerwehr, bei der Andreas Stebner 
ebenfalls nebenberuflich tätig ist.

Zu Beginn der Besichtigung erhielten 
die THWler eine kurze Einführung in 
die Unternehmensstruktur der Firma 
durch den stellvertretenden Leiter der 
Werkfeuerwehr, Rainer Kriegbaum. Er 
erläuterte auch die Aufstellung und die 
Aufgabengebiete der Wehr, zu denen 
der vorbeugende und der abwehrende 
Brandschutz, sowie der Rettungsdienst 
zählen. 72 Aktive engagieren sich bei 
der Werkfeuerwehr Lohr. 21 davon sind 
hauptberufliche Werkfeuerwehrkräfte, 
die im  Schichtbetrieb arbeiten.  Die 

diensthabenden Feuerwehrmänner er-
läuterten den THWlern anschließend  die 
Fahrzeuge. Wachleiter Steffen Weisensel 
stellte den Rüstwagen-Umweltschutz 
vor. Ausgestattet mit vielfältigem Mate-
rial zur Schadenseindämmung bei z.B. 
Chemie- oder Ölunfällen. Schichtführer 
Steffen Amend erklärte die Teleskop-

mastbühne. Bis zu 5 Personen können 
in deren Korb aus einer Arbeitshöhe von 
bis zu 34 Metern agieren.  Sascha Merz 
führte durch den Rettungswagen. Das 
Sonderlöschmittelfahrzeug SLF und das 
Kleinalarmfahrzeug KlaF erläuterte Ger-
hard Schreier. 

Beeindruckend war das  Material, das auf 
den Einsatzfahrzeugen verlastet ist. Die 
vielfältige Ausstattung bietet ein breites 
Spektrum an Einsatzoptionen, die nicht 
nur innerhalb des Unternehmens Ver-
wendung finden. 

Bei einem kleinem Imbiss bot sich die 
Gelegenheit, zum Erfahrungsaustausch. 
Der Dank galt allen Feuerwehrmännern 
der Schicht, die sich die Zeit für die Füh-
rung genommen hatten und der  Firma 
Bosch Rexroth, die die Führung ermög-
licht hatte.                                Katrin Brendolise

THW-Lohr besuchte Werkfeuer-

wehr der Bosch Rexroth AG

Über 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, 
THW, Rotem Kreuz, Malteser Hilfsdienst 
und der Polizei waren zur Bekämpfung 
eines Großbrandes im Getreidesilo der 
Firma BayWa  im Einsatz.

Das Feuer wurde gegen 21.30 Uhr in 
dem sechsstöckigen Lagergebäude be-
merkt und die Feuerwehr alarmiert. Die 
teilweise sehr schwierigen Löscharbei-
ten zogen sich bis in die Morgenstunden 
hin. Der Brand in den sieben Getreides-
ilos, bei dem niemand verletzt wurde, 
vernichtete rund 2000 Tonnen Getreide. 

Die angrenzende Bahnlinie Schweinfurt 
– Erfurt musste während der Löschar-
beiten für mehrere Stunden gesperrt 
werden. Um mit der Drehleiter an den 
hinteren Teil des Gebäudes zu kommen, 
wurden zwei Gleise überschottert.  

Das gesamte Gebäude wurde von der 
Feuerwehr mit Schaum geflutet, um den 
Brand unter Kontrolle zu bekommen. 

Das THW Mellrichstadt war mit 21 Hel-
fern bis zum nächsten Morgen vor Ort. Es 

leuchtete die Ein-
satzstelle und den 
Gleisbereich groß-
flächig aus, um ein 
sicheres Arbeiten 
zu gewährleisten. 

Eingesetzt wurden 
der GKW I, MzKW, 
FmKW, MTW Zug-
trupp, MTW OV 
und der Funk- und 
Lichtmastanhän-
ger des Ortsver-
bandes. 

Jürgen Hofmann 

Großeinsatz bei Silobrand

Feuerwehrmann Gerhard Schreier bei der 

Erläuterung des Klaf (Kleinalarmfahrzeug), der 

Rettungsschere und des Spreizers mit Akkube-

trieb (im Vordergrund)
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Der Bezirksjugendausschuss der THW-
Jugend Schwaben wählte im Ortsver-
band Memmingen eine neue Bezirksju-
gendleitung. 

Das neue Führungsteam besteht aus 
dem neuen Bezirksjugendleiter Thomas 
Sigmund (Günzburg) und seinen Stell-
vertretern Benjamin Blank (Augsburg), 
Christian Ohmann (Neu-Ulm) und Sandra 
Banzhaf (Kempten).

Mit dem Ziel, noch mehr auf die Be-
dürfnisse der Jugendlichen im Bezirk 
Schwaben eingehen zu können, wurde 
das Team von bisher drei Bezirksjugend-
leitern auf vier erhöht.

Die Aufgaben in Schwaben sind verteilt
Der bisherige Bezirksjugendleiter Wal-
ter Haschke hat nach drei Amtsjahren 
seinen Posten für seinen Stellvertreter 
Thomas Sigmund zur Verfügung gestellt. 
Walter Haschke war schon früher als Lei-
ter der THW-Jugend Schwaben aktiv 
und erklärte sich vor drei Jahren bereit, 
dieses Amt für einen Periode erneut zu 
übernehmen. In dieser Zeit wurden die 
Aufgaben in Schwaben neu verteilt und 
organisiert. 

Mit Hilfe seiner Erfahrungen und mit 
den gemeinsamen Ideen konnte etwas 
Neues entstehen. Eines der Ziele war 
und ist, die Jugendgruppen in Schwaben 
noch enger zusammenrücken zu lassen.

Die neue Bezirksjugendleitung, v.l. Bezirksjugendleiter Thomas Sigmund und die Stellvertreter 

Sandra Banzhaf, Benjamin Blank und Christian Ohmann                                                                 Fotos: JP

Walter Haschke 

erhielt das Ehren-

zeichen der THW-

Jugend Bayern von 

Sebastian Gold, stv. 

Landesjugendleiter, 

überreicht, der auch 

seine Verdienste 

würdigte.

Neue Bezirksjugendleitung Schwaben ist aktiv

Ehrenzeichen in Bronze für Walter Haschke

Für seine langjährigen Verdienste um 
die THW-Jugend-Familie in ganz Bayern 
wurde Walter Haschke mit dem Ehrenzei-
chen in Bronze der THW-Jugend   Bayern 
ausgezeichnet.

Jugendarbeit mit großer Bandbreite
Die THW-Jugend Schwaben besteht aus 
16 Jugendgruppen und ist eine Unter-
gliederung der THW-Jugend Bayern. 

Sie veranstaltet in regelmäßigen Abstän-
den Bezirksjugendlager, Sportturniere, 

Spieleolympiaden, THW-Wettkämpfe 
und Ausflüge. Ebenso unterstützt sie 
die Jugendbetreuer in Schwaben durch 
Seminare und Lehrgänge.

Der Gestaltungswille ist da
Als aktives Mitglied im Landesvorstand 
der THW-Jugend Bayern und dem Be-
zirksjugendring Schwaben, kann die 
THW-Jugend Schwaben für die Belange 
der Jugendlichen in Schwaben eintreten 
und somit auch aktiv die Jugendarbeit in 
Bayern mit gestalten.

j-swa



86     THW-JOURNAL BY 1/2012

Aus dem Regierungsbezirk Schwaben

Die Fachgruppe Führung und Kommunikation THW-Kempten unterstützte eine Übung der Fliegergruppe der Bundespolizei. Sie stellte Räumlich-

keiten und Technik der mobilen Führungsstelle in den Dienst des Flugbetriebs. Das Training der Hubschrauberbesatzungen galt verschiedenen 

Einsatzszenarien im Gebirge. Die Einsatzkräfte der Mobilen Führungsstelle hatten auch Gelegenheit, die Fluggeräte aus der Nähe zu betrachten. 

Rund 50 Angehörige des Flugdienstes bereiteten sich vier Tage lang in Bernau (Chiemsee) sowie zwei Tage in Füssen auf Einsätze im Gebirge vor. 

Sechs Fluglehrer trainierten 13 junge Piloten und Flugtechniker. Die Flugstunden in den Alpen werden mit vier Maschinen vom Typ EC-135 absol-

viert, darunter auch eine der Landespolizei Bayern. Die in der Region ausgebildeten Piloten werden unter anderem in den Rettungshubschraubern 

mit Sitz in Kempten (Christoph 17) und Traunstein (Christoph 14) eingesetzt.

Domi

Gebirgsflugausbildung der Bundespolizei unterstützt

Miteinander helfen funktioniert be-
sonders gut, wenn die Helfer mit der 
gleichen Systematik vorgehen. Diese 
Erkenntnis könnte man als Motivation 
für das Erarbeiten des Leistungsabzei-
chens der Feuerwehr betrachten, für 
das eine Gruppe Einsatzkräfte aus dem 
THW-Kempten erfolgreich die Prüfung 
abgelegt hat. Schiedsrichter und Prüfer 
stellte die Feuerwehr Kempten. 

Beim Leistungsabzeichen „Die Gruppe 
im Hilfeleistungseinsatz“ wurde, neben 
der theoretischen, auch eine praktische 
Prüfung abgelegt. Dabei galt es, den zü-
gigen Aufbau im Falle eines Verkehrsun-
falls zu zeigen. Dabei spielte auch die Zeit 
eine Rolle. Die neun Teilnehmer mussten 
die Verkehrsabsicherung aufbauen, die 
hydraulischen Rettungsgeräte in Betrieb 
nehmen, für den Brandschutz sorgen, die 
Unfallstelle ausleuchten und sich um die 
verletzte Person kümmern.

Das Verfahren ist fest geregelt und wird 
von mindestens zwei Schiedsrichtern 
überwacht und begutachtet. 

Wen Einzelheiten interessieren: Die 
Homepage der Staatlichen Feuerwehr-
schule Würzburg (sfs-w.de) bietet eine 
Broschüre zu den Richtlinien.

Leistungsprüfung in Bronze bestanden

Die Leistungsprüfung ist regulär nur für 
die Feuerwehr in Bayern gedacht. Auch 

beim THW ist das Retten aus Fahrzeugen 
ein Ausbildungsschwerpunkt.           dore

Die „Bronze-Träger“ mit den Führungskräften der Feuerwehr:
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Mit großer Trauer nahmen wir Abschied von unserem langjährigen  
Kameraden und Freund Olaf Müller, der am 13. April 2012 im Alter von nur  
63 Jahren den Kampf gegen seine schwere Krankheit verloren hat.

Olaf Müller gehörte seit dem 1. Oktober 1970 dem Ortsverband Augsburg 
an und war in den verschiedensten Funktionen, unter anderem auch lange 
Jahre als stellvertretender Ortsbeauftragter, tätig. Zuletzt hatte er das Amt 
des Fachberaters inne.

Für seine Verdienste im und um das THW wurde er vielfach ausgezeichnet 
und erhielt zuletzt am 27. Oktober 2006 das Ehrenzeichen in Gold des Tech-
nischen Hilfswerks.

Sein Engagement galt immer dem THW. 

Er war dem Ortsverband auch in der Zeit seiner schweren Krankheit  
verbunden und unterstützte uns mit Rat und Tat. Olaf Müller war mit Leib 
und Seele THW‘ler und trat immer für die menschlichen Werte in unserer 
Gesellschaft ein. 

Dankbare Erinnerung an Olaf Müller

Er trug mit seinem Beispiel erheblich dazu bei, dass unsere Helferinnen und Helfer in ihrer Arbeit im THW nicht nur eine spannende Herausforderung sahen, 
sondern auch in unserem Ortsverband eine Heimat fanden.

Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit und werden ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren.

 Die Kameradinnen und Kameraden des THW-Ortsverbandes Augsburg sowie die Mitglieder der THW-Helfervereinigung Augsburg e.V.
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Etwa 300 Besucher nutzten die Gelegenheit beim ersten THW-Jugend-
Tag in Augsburg, sich diese Einrichtung genauer anzuschauen. Für die 
Gäste präsentierte sich nicht nur die THW-Jugend, es wurden auch 
Fahrzeuge und die Ausstattungen der THW-Einsatzeinheiten gezeigt.

Wer wollte, durfte aktiv mitmachen und selbst Hand anlegen, um 
etwa ein Osterei mit einem Spreizer von A nach B zu transportieren, 
was auch manchmal zu einem „kleinen“ Eierschaden führte. Spiegel-
schweißen von Kunststoffrohren und Löten von Kupferleitungen fand 
ebenfalls viel Aufmerksamkeit. Auch an der Seilbahn, bei den Hebe-
kissen, beim Aufbau der Beleuchtung und Notstromaggregaten oder 
beim richtigen Zuordnen von Werkzeugen, konnten die Gäste aktiv 
und unter fachkundiger Anleitung mitmachen.

 Besonders beliebt waren die Fahrten im großen Einsatzfahrzeug mit 
Blaulicht und Martinshorn auf dem THW-Gelände, an deren Ende meist 
strahlende Gesichter zu sehen waren. Für die ganz Mutigen bestand 
die Möglichkeit, sich angeseilt auf den neun Meter hohen Übungsturm 
ziehen zu lassen und die Aussicht zu genießen. Am Infostand gab es 
neben Informationen rund um das THW und die THW-Jugend auch die 
Gelegenheit, THW-Laster aus Papier zu basteln.

Viel Interesse fanden der selbstgebaute Mastkran aus einem Zweibock 
und eine Hochleistungspumpe, die Wasser mit einer Leistung von 
etwa 2300 Litern pro Minute von einem Becken in das andere pumpte. 

Für den THW-Ortsverband und die THW-Jugend stand das Ziel, Neu-
gierde für eine besondere Art der sinnvollen Beschäftigung in der 
Freizeit zu wecken. Das machte auch der Slogan der bundesweiten 
THW-Kampagne deutlich: Mach einfach mit bei uns und komm „Raus 
aus dem Alltag. Rein ins THW!“.

 Dieter Seebach

Mitmachen dürfen ist gefragt

Faszination helfen - eine Erfahrung, die in der THW-Jugend intensiv gemacht 

werden kann - spielerisch, wie es dem Ziel der THW-Jugend entspricht: spielend 

helfen lernen. Helfersprecherin Julia Holzmann (Bild oben) hatte sich mit den 

Helferinnen und Helfern des Technischen Zuges gemeinsam dafür engagiert.
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BMW und Olympia-Park - zwei interessante Ziele in München

Erlebnis Landeshauptstadt - etwa 120 
Jugendliche aus sieben schwäbischen 
THW-Jugendgruppen trafen sich an 
einem Samstag im Münchener Haupt-
bahnhof zum Beginn eines Erlebnistages 
in München. 

Ziel des Ausfluges war es, nicht nur einen 
gemeinsamen Tag zu verbringen, son-
dern auch Wissen und Kultur zu vermit-

teln. Deshalb besuchten die Nachwuchs-
helfer die BMW-Welt sowie das Museum 
und befassten sich mit der Geschichte 
des bayerischen Autoherstellers. 

Danach gab es eine Führung durch das 
Sea-Life oder das Olympiastadion. Man-
che Jugendgruppen nutzten das fantas-
tische Wetter, um vom Olympiaturm das 
bayerische Panorama zu genießen.

Der Ausflug der schwäbischen THW-
Jugendgruppen war einerseits als Ab-
wechslung vom Alltag der Ausbildung 
und Wettkampfvorbereitungen gedacht 
und bot andererseits die Möglichkeit, 
sinnvolle Ergänzung der Ausbildungsin-
halte zu erfahren.

j-swa
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Der THW-Ortsverband Kaufbeuren un-
terstützte die Einsatzkräfte beim Groß-
brand einer Wertstoff-Lagerhalle in einer 
Recycling-Firma in Pforzen (Ostallgäu). 
Im Einsatz befanden sich über 100 Helfe-
rinnen und Helfer der Feuerwehren, des 
Technischen Hilfswerks, des Bayerischen 
Roten Kreuzes (BRK), des Arbeiter-Sa-
mariter-Bundes (ASB), der Deutschen-
Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)  
sowie der Polizei. Vom Ortsverband 
Kaufbeuren waren 30 Helfer ca. 408 
Stunden im Einsatz.

An einem Donnerstag um 03.18 Uhr 
löste die Brandmeldeanlage einer Wert-
stoffhalle in Pforzen Alarm aus. In der 
Halle, welche durch eine Brandschutz-
mauer in zwei Teile unterteilt ist, sind 
zu dem Zeitpunkt Wertstoffe und zwei 
Radlager gelagert. Ein Übergreifen des 
Feuers auf den zweiten Hallenteil konnte 
von den Einsatzkräften der umliegenden 
Feuerwehren verhindert werden.  Das 
Hallendach des betroffenen Hallenteils 
stürzte bereits nach sehr kurzer Zeit ein. 
Dadurch wurden die Löscharbeiten mas-
siv erschwert.

Der THW-Ortsverband Kaufbeuren wur-
de gegen 18.00 Uhr von der Einsatzlei-
tung zur Unterstützung alarmiert. Der 
Auftrag für die Kräfte des THW bestand 
primär darin, die Schadenstelle mittels 
Lichtmastanhänger (LiMa), Powermoons 
(Leuchtballone) und Scheinwerfern 
großflächig auszuleuchten. 

Um 19.48 Uhr wurde durch die Einsatz-
leitung das Schadensereignis als ein 
„Koordinierungsbedürftiges Ereignis 
nach Artikel 15 des Bayerischen Kata-
strophenschutzgesetzes“ eingestuft und 
Kreisbrandinspektor Hans-Jürgen Ring-
ler zum Örtlichen Einsatzleiter ernannt.

Nachdem die Löscharbeiten die gan-
ze Nacht hindurch andauerten, unter-
stützten die Kräfte des Ortsverbandes 
Kaufbeuren die Feuerwehren bei der 
Verkehrsregelung, beim Abpumpen 
des Löschwassers sowie bei den ersten 
Versuchen, die zusammengebrochene 
Stahl-Dachkonstruktion zu zerlegen, um 
ein näheres Herankommen der Feuer-
wehrkräfte an die Brand- und Glutnester 
zu ermöglichen. Hierzu wurden einige 
Stahlträger sowie Trapezbleche mit dem 
Plasma-Schneid-Gerät von den Helfern 
unter Atemschutz durchtrennt. So war 
es möglich, die Teile abzutransportieren. 
Am Freitag gegen ca. 10.30 Uhr löste der 

THW Kaufbeuren unterstützt bei Großbrand in Recycling-Firma

Ortsbeauftragte für Kaufbeuren, Benja-
min Scharpf, der zugleich vorbestellter 
Örtlicher Einsatzleiter des Landkreises 
Ostallgäu ist, KBI Ringler als Örtlichen 
Einsatzleiter ab. Die Löscharbeiten waren 
nach dem Abtragen des Hallendaches 

Fotos:                      

Pierre Wasgien 

und Alexander 

Passauer

erfolgreich. Gegen 19.00 Uhr wurde der 
Einsatzzustand „Koordinierungsbedürf-
tiges Ereignis“ beendet. Die Einsatzstelle 
wurde an die örtlich zuständige Feuer-
wehr zur Brandwache übergeben. 

Andreas Bertele


