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Liebe THW-Kameraden und –Kameradinnen,
liebe Leserinnen und Leser,
„Die Zukunft ist die Zeit, in der du bereust, dass du das, was du heute tun kannst, nicht getan hast“ – diese Erkenntnis nimmt
uns in die Pflicht. Sie lässt keinen Spielraum dafür, die Verantwortung bei Anderen zu suchen.
Die Auswirkung dieser Erkenntnis erleben auch die Menschen im THW – in allen Bereichen. Heute ist die Zeit, sich für Morgen
zu stärken. Das gilt für die Ausbildung und den Einsatz, für das Alltagsleben und die Bereitschaft zum Mitwirken.
Ein Feind und ein Freund in der Gegenwart und damit für die Zukunft ist die Gewohnheit. Wenn aus ihr Gleichgültigkeit oder
starre Haltung erwächst, schadet sie.
Die Verantwortung, heute zu gestalten, was in der Zukunft tragfähig ist, stellt diejenigen, die mit Ehrenamt umgehen, vor große
Herausforderungen – nicht nur im THW.
Ein Amt, das man „der Ehre halber“, wie es die Sprache der Vergangenheit ausdrückt, ausübt, hat scheinbar an Attraktivität
verloren. Eine – wenn auch nicht immer ausgesprochene, manchmal nicht wahrgenommene – Motivation ist jedoch eng mit
der Ehre verbunden: Die Anerkennung.
Es ist eine Gegenwartsverpflichtung, den Menschen den Wohlfühlfaktor Anerkennung spüren zu lassen. Das darf nicht nur mit
Worten geschehen. Weder von den Führungskräften in einer Organisation noch von der Politik. Das kann auch nicht mit einem
„Ehrungsabend“ abgearbeitet werden.
Die Grundlage glaubwürdiger Anerkennung bildet der Respekt, der im Alltag gelebt wird. Respekt vor dem Menschen, so wie er
ist. Mit der Leistung, die er bringen kann, die er bringen will. Mehr Erwartung an die Leistung kann auch über mehr Anerkennung,
aus der sich Forderung ableitet, deutlich werden.
Die Freiheit des Einzelnen endet da, wo sie die Freiheit der Anderen beeinträchtigt. Es gibt viele, denen dieser Ausspruch zugeschrieben wird. Würde ihn jeder beherzigen und die Verantwortung annehmen, die sich daraus ergibt, wären viele Gemeinschaftsaufgaben leichter zu bewältigen. Es liegt in der Freiheit des Einzelnen, seine Fähigkeiten für sich und andere zu nutzen.
Gegenwarts-Aufgabe ist, die Zukunft ehrenamtlichen Engagements zu gestalten.
Eine hohe gesellschaftliche Verantwortung, die niemand „den Anderen“ überlassen sollte.
In diesem Sinne wünsche ich allen im THW und am THW die Fähigkeit,
eigene Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen.
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Das THW in Bayern

Führungskräfte in neuen Positionen
Im zweiten Halbjahr ist es zu
drei wichtigen Personalveränderungen im Landesverband
gekommen: Die Dienststelle des
Landesbeauftragten hat gleich
zwei neue Referatsleiter und die
Geschäftsstelle Kempten eine
neue Geschäftsführerin!
Neuer stellvertretender Landesbeauftragter und Referatsleiter
Einsatz ist Siegfried Schymala.
Schymala ist im THW Bayern
aufgewachsen. Erste Führungs-

erfahrung hat er im OV Ingol- unserer gemeinsamen Arbeit.
stadt gemacht, bevor er in das Mit dem Wechsel von Andrea
Hauptamt wechselte. Tätig als Hildebrand ist damit auch die
Sachbearbeiter Einsatz und Geschäftsführer in den Geschäftsstellen Ingolstadt und München, wechselte er vor einigen
Jahren in die Dienststelle des
LB als Referatsleiter Ehrenamt/
Zentrale Dienste. Breit aufgestellt mit Erfahrung von allen
Ebenen und von Einsatz wie
Verwaltungsaufgaben ist er für
mich die ideale Wahl als mein
Stellvertreter.

Siegfied Schymala folgt Andrea
Hildebrand als Referatsleiterin
Ehrenamt/Zentrale Dienste
nach. Andrea Hildebrand hat
nach ihrer Ausbildung zum Offizier und nach einer Tätigkeit als
Ingenieurin in der freien Wirtschaft ihren Weg zunächst zum
THW in Baden Württemberg
gefunden, wo sie als Geschäftsführerin in Karlsruhe tätig war.
Siegfried Schymala, stellvertretender Mit dem 1.September ist sie
nun zu uns gewechselt und beLandesbeauftragter für Bayern und
reits jetzt eine wertvolle Stütze
Referatsleiter Einsatz

nun Geschäftsführerin unserer
Einsatzorganisation und hat
„ihren“ Geschäftsführerbereich
bereits jetzt fest in Ihren freundlich bestimmten Händen.
Ich freue mich sehr, mit diesen
drei fachlich erfahrenen, vor
allem aber menschlich hervorragenden Kollegen in die nächsten Jahre gehen zu können.
Dr. Fritz-Helge Voß
THW-Landesbeauftragter für Bayern

Andrea Hildebrand, Referatsleiterin
Ehrenamt / Zentrale Dienste

Führungsspitze des Landesverbandes wieder voll aufgestellt.
Brigitte Müller hat von ihrem
Vorgänger Bernd Urban die
Aufgaben als Geschäftsführerin in Kempten übernommen.
Aufgewachsen im THW Verwaltungsbereich als BSB und SB Eh- Brigitte Müller, Geschäftsführerin
renamt/Zentrale Dienste ist sie der THW-Geschäftsstelle Kempten

Die Bayerische THW-Familie ...
...repräsentiert von Landessprecher, Landesvereinigung, Landesjugend und Landesverband - das schräge Foto entstand bei der Führungskräftetagung in Nürnberg.
Foto: Johann Schwepﬁnger

4

THW-JOURNAL BY 2/2012

Das THW in Bayern

Der Landessprecher aktuell
deren Ländern zu helfen und tätig zu sein
sind weitere attraktive Anreize, die aber
auch eröffnet werden müssen.

Liebe bayerische THW-Familie,

Auch die Kameradschaftspflege, die die
Zusammengehörigkeit in der Einheit und
im Ortsverband stärkt, ist ein wichtiger
Faktor im Themenkreis Motivation und
Helfererhalt. Auch hier sind wir gefordert,
Ideen zu entwickeln, bürokratische Hindernisse aus dem Weg zu räumen und unseren HelferInnen nicht nur „Unterkunft“,
sondern in gewissem Sinne auch eine Heimat zu bieten.

mit dem Beschluss zur Aussetzung der
Wehrpflicht haben uns die Parlamentarier vor ein Problem gestellt, dessen Umfang zum Zeitpunkt des Beschlusses nur
die Wenigsten realisiert haben. Nachdem
nur einige wenige Freigestellte den Wegfall der Pflicht zum Anlass nahmen, ihren
Dienst beim THW zu quittieren, zeichnet
sich nun langsam ab, dass uns - bei weiterhin vorhandenen Abgängen - die Neuzugänge fehlen.

Ein wichtiger Motivationsfaktor ist nach
wie vor die lokale Einbindung in das Einsatzgeschehen. Die Einführung der Integrierten Leitstellen in Bayern hat hier
vielerorts bestehende Bindungen unwirksam gemacht und zu rückläufigen Einsatzzahlen geführt. Auch hier sind weiter
Aktivitäten notwendig, sowohl örtlich als
auch überregional, um eine langfristige
und attraktive Einbindung des THW in die
örtliche Gefahrenabwehr sicherzustellen.

Eine erste Maßnahme muss also sein,
dass wir uns auf den Helfererhalt konzentrieren. Die hervorragende Jugendarbeit
unserer bayerischen THW Jugend bietet
uns dafür eine gute Basis. Das bundesweit eingeführte Jugend-Leistungsabzeichen eröffnet auch die Möglichkeit, die
Jugendlichen ohne großen Umweg über
eine Grundausbildungs-Gruppe für die
sogenannte Kombi-Prüfung und damit
den einsatzbefähigten Helfer-Status zu
qualifizieren.

Attraktiver Dienst mit einer ausreichenden
Zahl motivierter und ausgebildeter Helfer und Helferinnen muss unser Ziel sein.
Deren „Mundpropaganda“ dazu, bei dem
entsprechenden Zulauf für unsere Ortsverbände zu haben, das zeigt auch unsere
Jugendarbeit.

Helfererhalt heißt aber in erster Linie, dass
wir uns auch auf unsere vorhandenen,
ausgebildeten HelferInnen konzentrieren. Wir müssen ihnen den Dienst, den
Aufenthalt in unserer Bundesanstalt so
attraktiv wie möglich gestalten, ohne dabei die notwendige Verantwortung des
Einzelnen zu mindern.
Besonders bei der Ausbildung sind Ausbilder und Führungskräfte gefordert, zum
einen gute Kenntnisse zu vermitteln, zum
anderen aber auch einen gewissen „Unterhaltungswert“ zu erreichen, der Spaß
am Dienst und damit eine gewisse Bindung an das THW bringt. Externe Anerkennung der Qualifikationen, aber auch
Anerkennung externer Qualifikationen
und die Möglichkeit, gelegentlich in an-
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Eine großangelegte Imagekampagne ist
eine gute Ergänzung zur Verbesserung des
Ansehens des Technischen Hilfswerkes in
der Bevölkerung. Werbemaßnahmen, wie
sie die Bundeswehr betreibt, mit einem
Etat, der insgesamt drei Monatsgehälter
der zu besetzenden Stellen übersteigt, sind
im Ehrenamt nicht nachhaltig genug! Mit
solchen Summen könnten wir unseren
Fuhrpark weiter sanieren und die vorhandene Technik attraktiver machen, aber die
kameradschaftliche Bindung der ehrenamtlichen HelferInnen muss weiterhin im
Ortsverband erfolgen.
Es gibt weiterhin viel zu tun! - Trotzdem
viel Spaß dabei!

Rudi Skalitzky
Landessprecher für Bayern
Mail at: Rudolf.Skalitzky@THW.de

Aufmerksamkeit bekommen - eine Herausforderung in der aktuellen Medienlandschaft.
Vergleichbare „Hingucker“ - zum Beispiel
mit einem Motiv der Nürnberger Burg
oder der Marienfeste in Würzburg sollen
für die regionalen Ansätze entwickelt
werden, mit denen das THW in Bayern intensiver im Bewusstsein der Bevölkerung
verankert werden kann und die Zielgruppe der „ehemaligen Wehrpflichtigen“ angesprochen wird.
(siehe auch Berichterstattung und Redetext der Führungskräftetagung)

Das THW in Bayern

Führungskräfte-Tagung in Nürnberg
1. Helfer motivieren, binden
und gewinnen

ausgerichtet, die durch die Aussetzung der Wehrpflicht direkt
angesprochen werden muss.

2. Ausbildung intensivieren

Mai-Han Hoang, Desislava Georgieva, Anja Reis und Christian
Nitsche präsentierten ihre Arbeitsergebnisse und erhielten
dafür wiederholt spontanen
Beifall, ehe der Schlussbeifall
sie deutlich in ihren Vorstellungen bestätigte. Einzelheiten
dazu sprach Dr. Voß in seiner
Grundsatzrede an. Details werden zügig in die Ortsverbände
kommuniziert, denen viel Spielraum dafür gegeben wird, dass
zu den gemeinsamen Aussagen
auch die individuelle Darstellung kommen kann. Das Konzeptpapier der Kampagne sieht
vier Stationen vor und arbeitet
mit allen Mitteln der modernen
Kommunikation.

3. Einsatzfähigkeit steigern
Das sind die Ziele, die sich der
THW-Landesverband Bayern
auch für das kommende Jahr
gesteckt hat. Noch hat die Helferzahl sich halten lassen. An
den Rahmenbedingungen ist
einiges verbesserungswürdig.
Landesbeauftragter Dr. FritzHelge Voß hat in seiner Grundsatzrede, die auf den nächsten
Seiten nachzulesen ist, den Rahmen des Erreichten und des Angestrebten skizziert.
Über 220 Frauen und Männer
aus dem THW-Bayern haben
an der Arbeitstagung in den
Räumen der Universität Erlangen-Nürnberg teilgenommen.
Es war quasi die Fortsetzung
der ersten Tagung dieser Art im
Jahr vorher an der Universität
in Regensburg. Sie war wieder
so organisiert, dass Information
und Motivation den Inhalt bestimmten.
Diesen Zielen diente auch die
Präsentation der jungen Absolventen der Bayerischen Akademie für Werbung und Marketing
in München, die als Abschlussarbeit ein Konzept für die Kampagne des THW-Landesverbandes
Bayern entwickelt haben. Es
wird der besseren Verankerung
des THW in der Gesellschaft dienen und ist auf die Zielgruppe

Den für positive Veränderungen
im THW notwendigen Erkenntnissen haben auch die Workshops gedient, die sich in vier
Themenbereiche gliederten:
Der Bogen reichte von „Auslandseinsätzen“ (Moderation
Tilman Gold, Referent Einsatz/
Ausbildung) über „Entbürokratisierung, Sicherheit und Gesundheit (SuG) und Sachkundeprüfung“ (Moderation Siegfried
Schymala, Referatsleiter Einsatz)
bis zu den konkreten Alltagsansätzen für die Ebene der Ortsverbände, die in zwei Themenkreisen besprochen wurden:
„Was macht die Attraktivität
des Dienstes in einem Ortsverband aus“ (Moderation Andrea
Hildebrand, Referatsleiterin Eh-

renamt/Zentrale Dienste) und
„Zusammenarbeit im Ortsverband“ (Moderation Rudolf Skalitzky, THW-Landessprecher).
Die Moderatoren haben den
Text zu ihren Gruppen für diese
Journal-Ausgabe selbst verfasst
(Siehe Seiten XX).
Die Vorbereitung der landesweiten Tagung managte Dr. jur
Alessandra Donatello, die im
Landesverband für die Kommunikation zuständig ist. Unterstützt wurde das Team des

Landesverbandes, zu dem Brigitte Ballweg, Anja Vogl, Silvia
Niedermeier, Melanie Theuß
und Referatsleiterin Andrea
Hildebrand gehörten, von der
Geschäftsstelle Nürnberg (Geschäftsführer Stefan Scholz
und seine Mitarbeiter) und
dem Ortsverband Nürnberg,
dessen Ortsbeauftragter Peter Brandmann zu Beginn der
Veranstaltung im Hörsaal alle
in der „fränkischen Metropole“
willkommen hieß.
sf

Ein süßes Dankeschön in der THW-Tasse bekamen die Workshop-Moderatoren und stellvertretend für die Orga-Teams OB Peter Brandmann und GF
Stefan Scholz - auf dem Bild fehlt Dr. Alessandra Donatello für den LV.

Der Nürnberger OB Peter Brandmann bei seinem Willkommensgruß

Die Bandbreite der Stimmungslagen reichte von fröhlicher Aufmerksamkeit bis zu gespanntem Zuhören - so ist das THW-Leben...
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Nachlese zu den Arbeitskreisen bei der Führungskräftetagung
Was macht die Attraktivität des Dienstes in einem Ortsverband aus?

finden müssen, um auch wei- in der Diskussion eine wichtige
terhin die Einsatzbereitschaft Rolle.
sicherzustellen und die EinsatzWissend um die eigene Verantfähigkeit zu gewährleisten.
wortung als Führungskraft im
Themen wie Bürokratieabbau, Ortsverband, wurde der deutVerwaltungsvereinfachung, Ver- liche Ruf nach Begleitung und
besserung der Ausbildung und Wahrnehmung ehrenamtlicher
die schrittweise Anpassung der Themen durch das Hauptamt
Im Fokus standen vielmehr die Liegenschaftssituationen in den auf dem kompromissreichen
Rahmenbedingungen, die künf- Ortsverbänden – auch zur Ver- Weg geäußert.
tig eine besondere Beachtung besserung des Klimas – spielten
Die THW-Führungskräfte signalisierten in der Diskussion
zu der Frage „Was macht die
Attraktivität des Dienstes in
einem Ortsverband aus“ ihre
grundsätzliche Bereitschaft und
ihr Engagement – trotz veränderter Bedingungen im THW.

Die Verbesserung der Betreuungsleistungen – mit Schwerpunkt Einsatzvorbereitung,
-Durchführung und –Nachbereitung haben sich als geforderte Schwerpunkte in der
gemeinsamen Ausrichtung
deutlich gemacht.
Andrea Hildebrand

Tagungsfotografen waren:
Sepp Fuchs, Johann Schwepﬁnger ,
Stefan Mühlmann

Wissenswertes zu Auslandseinsätzen
im Auslandseinsatz tätig werden möchten, viele Chancen.
Grundlage hierfür ist die Expertendatenbank, in der sich Helfer
entsprechend ihren Interessen
und beruflichen Qualifikationen
für Auslandseinsätze erfassen
lassen können.

LV bietet Infotage 2013

Auslandseinsätze sind nicht
nur Teil der gesetzlichen Aufgabenerfüllung des THW, sondern auch eine Möglichkeit der
Helfermotivation und Helfergewinnung. In dem Workshop
„Auslandseinsätze“ erhielten
die Teilnehmer aktuelle Informationen zur strategischen
Ausrichtung des THW im inter-
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nationalen Umfeld. Ein aktueller
Überblick über die Einbindung
des THW in das EU-Gemeinschaftsverfahren, die Zusammenarbeit mit internationalen
Organisationen und die vielfältigen Möglichkeiten, sich als
ehrenamtlicher Helfer im Auslandsbereich zu engagieren rundeten das Bild ab. Ob als TAST-

THW-JOURNAL BY 2/2012

Experte zur Unterstützung der
Deutschen Botschaft in einem
Krisengebiet, als Trinkwasserexperte in der SEEWA oder als
„Pumping Expert“ im HCP-Modul Bayern – das Aufgaben- und
Einsatzspektrum im Ausland ist
in den vergangenen Jahren stetig erweitert worden und bietet
engagierten Helfern, die gerne

Für interessierte Helfer, die sich
näher über die Auslandsaktivitäten und die Mitwirkungsmöglichkeiten informieren möchten, bietet der Landesverband
Bayern 2013 zwei zentrale Informationsveranstaltungen an.
Sie finden am Samstag, 13. April
für den Bereich LV By – Süd und
am Samstag, 18. Mai für den Bereich LV By – Nord statt.
Tilmann Gold

Das THW in Bayern
„Entbürokratisierung / SK-Prüfungen“

Im Rahmen der Führungskräftetagung am 17.12.12 in Nürnberg wurde auch ein Forum
„Entbürokratisierung / SK-Prüfungen“ durchgeführt.

Entbürokratisierung
In diesem Forum sollten die
Erfahrungen und Ergebnisse in
diesem Bereich seit der letzten
Führungskräftetagung 2011 in
Regensburg dargestellt werden
und ein Ausblick auf die anstehenden Aufgabenfelder gegeben werden.
Zusätzlich wurde für dieses
Forum die Thematik Sachkundige Prüfungen aufgenommen, da auch hier deutlich die
Belastungen für das Ehrenamt
erkennbar sind und dieses Forum zur Information und The-

mensammlung genutzt werden wurde ein Leitfaden für die
Themenbereiche Ausbildung,
sollte.
Ausstattung, Einsatz, Haushalt,
In der Folge wurde die AuswerHelferrecht, IT, Kommunikation
tung des Workshops in Regensund SuG vorgestellt.
burg und der „Kummerkastenaktion“ vorgestellt.
Mit diesem Leitfaden, der
Das Ergebnis kann man in drei
Bereiche einordnen:
• Politische Themen, wie z.B Forderungen nach Aufstockung
des THW-Haushaltes
• Kommunikation und Zusammenarbeit, wie z.B. die Sicherstellung von ehrenamtsverträglichem Handeln in der BA THW
• Konkrete Benennung aus Bereichen, wie z.B. aus Ausbildung,
Ausstattung, Haushalt usw.
Als konkrete Umsetzungsmaßnahmen konnten etliche Punkte
genannt werden. Weiterhin

Für die weitere Zukunft wurde
der Handlungsbedarf bei den
politischen Themen und bei
dem Punkt Zusammenarbeit
erläutert und Lösungsansätze
vorgestellt.

fortentwickelt wird, soll Trans- SK-Prüfungen
parenz und Wissen um ausgewählte Vorgänge und Abläufe In diesem Forumsteil wurden
die Aktivitäten auf Ebene der
geschaffen werden.
THW-Leitung vorgestellt, ein
Auszug aus dem Vorwort des Projekt, mit dem der Landesverband HERPSL beauftragt
Leitfadens:
wurde erörtert, und die bereits
Ausdrücklich sei an dieser Stelle erwähnt,
laufenden und geplanten Akdass dieser Leitfaden bürokratischen Auftivitäten auf Ebene des LV BY
wand noch nicht verringert.
vorgestellt.
Neben der Unterstützung bei der praktischen
Mein Fazit: der Zeitansatz war
Arbeit vor Ort im Ortsverband soll dieses
zu kurz, um eine ausreichende
Werk aber auch dazu dienen, Zusammenund notwendige Diskussion zu
hänge und Abläufe aufzuzeigen um gezielt
führen.
Optimierungsprozesse anstoßen zu können.
Siegfried Schymala

Das kurze Fazit aus dem Forum „Zusammenarbeit im OV“
Zusammenarbeit braucht Ka- in die interne Kommunikation
meradschaft, Vertrauen, Ver- mit einbezogen werden (Führungskräfte, Leistungsträger,
lässlichkeit
HVG, Jugend)
Basis für eine gute Zusammenarbeit ist eine intensive Kom- - Wir haben Leitsätze, welche
die Grundsätze der Zusammenmunikation und Information
arbeit beinhalten
Die ganze THW-Familie muss
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Lob und Anerkennung sind auch motivierte Helfer
wichtiger Teil der KommunikaDer OB ist auch für die Kommution
nikation nach außen (neben
Möglichkeiten für Kommunika- Ö-Arbeit) verantwortlich (GSttion bewusst nutzen (min. drei Dienstbesprechungen, BezirksOrtsausschusssitzungen p.a.)
jugend!)
Informierte Helfer sind meist

Rudolf SKalitzky, THW-Landessprecher

Das THW in Bayern

Grundsatzaussagen anlässlich der bayerischen Führungskräfte-Tagung
Liebe bayerische THW Familie
Ich möchte sie alle gedanklich
in die Situation zurückführen,
die letztes Jahr dazu geführt
hat, dass wir zum Zukunftskongress nach Regensburg eingeladen haben. Als am 1.7.2011 die
Wehrpflicht ausgesetzt wurde,
gab es keine einheitliche Bewertung über die Folgen dieser
Maßnahme. Es gab auch noch
keine umfassenden Gegenkonzepte innerhalb des THW. Und
es war festzustellen, dass das
THW sich in seiner täglichen Arbeit auf die Verwaltung konzentrierte, nicht auf das Einsatzgeschehen oder den Umgang mit
den neuen Herausforderungen.
Jeder von uns hat gespürt, dass
wir gefordert sind. Hat gespürt,
dass wir nicht einfach so weitermachen können wie bisher.
Jeder hat sich gefragt, wie es
weitergehen soll. Insgesamt
kann man sagen, dass die damalige Situation durchaus von
Ungewissheit und Unsicherheit
geprägt war.
Um in dieser Situation Ideen zu
präsentieren, Richtung zu geben und zum Handeln zu aktivieren, haben wir damals zum
Zukunftskongress eingeladen.
Wir hatten bewusst den Beginn
der Aktivitätsphase nach den
großen Ferien 2011 gewählt,
damit wir gemeinsam loslegen
und zupacken können.
Meine Absicht damals war, so
den ersten Schritt zur Einsatzorganisation zu schaffen, den Einsatzwert unseres bayerischen
THW zu erhalten und das Miteinander im THW zu stärken.
Hierzu haben wir sieben Handlungsfelder definiert, in denen
wir alle gemeinsam tätig werden sollten.
Heute und hier ist der Zeitpunkt,
um Bilanz zu ziehen. Nicht ohne
einen gewissen Stolz kann ich
sagen, dass auf allen Handlungsfeldern Wesentliches gelungen ist:

Handlungsfeld 1:
Vom Einsatz her denken!
Der aus Bayern initiierte Vorschlag zur strukturellen Umgestaltung des THW hat sich
bundesweit durchgesetzt. Die
Projektgruppe Fokus Einsatz ist
etabliert und arbeitet. Der Gedanke, dass Einsatz und ständige alarmmäßige Leistungsbereitschaft Kernauftrag des
THW sind, gewinnt immer mehr
Raum. Dass hierzu auch organisatorische Flexibilität erforderlich ist, ist selbstverständlich.
Aus meiner Sicht ist die Arbeit
der von Präsident Broemme
mit Zustimmung des BMI eingesetzten Projektgruppe eine
einmalige Chance, unser THW
mehr auf den Einsatz auszurichten und ich werbe hier für
Unterstützung.
Dem Thema Entbürokratisierung haben sich unter Führung
von Sigfried Schymala die Mitarbeiter der Geschäftsstellen und
der LBDSt angenommen. Dabei
hat sich herausgestellt, dass unsere Handlungsspielräume kleiner sind, als wir angenommen
hatten. Rundverfügungen, vor
allem aber das IT System THWin
engen uns stark ein. Leider haben wir deshalb noch keine
echten Vereinfachungen schaffen können.

Weges im vorhandenen System
nur ein Zwischenschritt. Aber er
hilft, sich unnötige Arbeitswege
zu ersparen.
Anmerkung der Redaktion: Der
Leitfaden und die Dokumentation der Führungskräftetagung
werden den Ortsverbänden auf
einer CD zur Verfügung gestellt
und im Internet eingestellt.

Handlungsfeld 2:
Finanzen
Zum Thema Finanzen kann ich
sagen, dass in den Haushaltsverhandlungen für 2013 Kürzungen für das THW im Haushaltsansatz verhindert werden
konnten. Hierfür gilt mein Dank
allen Mitglieder des Deutschen
Bundestages, die sich dafür eingesetzt haben. Ich danke auch
allen Mitgliedern des THW, welche im ständigen Austausch mit
ihren Abgeordneten stehen und
diesen so die Entscheidungen
vereinfacht haben. Das THW ist
ein ganz wesentlicher Bestandteil der allgemeinen Gefahrenabwehr und ein unverzichtbarer
Beitrag des Bundes zum Schutz
unserer Bevölkerung vor nicht
geringer werdenden Bedrohungen.

Wir haben mehr getan, als an
diesem Punkt stehenzubleiben.
Und es ist mehr erreichbar, als
auf den wichtigen aber leider
immer sehr unkonkreten Punkt
hinzuweisen, dass man besser
miteinander kommunizieren
sollte. Eine Sache ist uns bei
den vielen Fragen aufgefallen:
Häufig fehlen Informationen
oder die Kenntnis von Zusam- Handlungsfeld 3:
menhängen. Deshalb haben wir
Attraktivitätssteigerung der
einen Leitfaden erstellt, der für
die meisten alltäglichen Verwal- Dienststellen
tungssituationen das Wichtigste Ich erlebe viele Initiativen in
bereitstellt. Sicherlich ist die allen Dienststellen des LandesBeschreibung des einfachsten verbandes, ehren- wie haupt-

amtlich. Vor allem beeindruckt
mich, dass eine große Bereitschaft besteht, miteinander zu
Lösungen zu kommen. Natürlich erleben wir die finanzielle
Mangelsituation bei den Selbstbewirtschaftungsmitteln, der
Fahrzeugausstattung, der Ausbildung und neuerdings auch
wieder bei den Liegenschaften
als Belastung. Und natürlich gibt
es viele Widersprüchlichkeiten
in unserem System. Jeden dieser Punkte könnte man zum Anlass nehmen, um sich trefflich
zu streiten. Doch genau das
passiert nicht. Wo Kritik geäußert wird, ist dies sachlich und
konstruktiv. Nicht immer – aber
fast immer. Dadurch gewinnen
wir an Stärke im Umgang mit
den Herausforderungen und an
Attraktivität. Denn der respektvolle Umgang miteinander und
die erfolgreiche Suche nach
Lösungen für Probleme macht
attraktiv.

Handlungsfeld 4:
Helferbindung
Bei der Helferbindung sehe ich,
dass umfassend angesetzt wird.
Ich erlebe eine generationenübergreifende Zusammenarbeit
und Respekt egal wo in Bayern
und auf welcher Ebene. Dieses
Verhalten ist ein ausstrahlender
Wohlfühlfaktor, nach innen wie
nach außen.
Blicke ich auf die Jugendarbeit,
so engagieren sich viele Ortsverbände vorbildlich in ihrer
Jugendarbeit. Ihre Junghelfer
werden als Helfer verstanden
und entsprechend gefördert.
Das Zusammenspiel wird eingeübt, das Gemeinsame steht im
Vordergrund. Die Jugendgruppe ist Teil der THW Familie vor
Ort und dies schon jetzt, und
nicht erst in Zukunft.
Stark verbindend wirkten auch
die vielen Veranstaltungen unseres THW. Seien es Jubiläen
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wie 60 Jahr Feiern, Auszeichnungen oder die Teilnahme am
Tag der Deutschen Einheit in
München. Überall kam die THW
Familie zusammen und erlebte
Gemeinschaft.
Motivierend wirkte, dass viele
Baumaßnahmen begonnen
werden konnten. Wir treten hier
wieder in die Mangelsitutation
ein, die wir vor dem Wechsel zur
BIMA her kannten. Dort aber, wo
wir Liegenschaften verbessern,
bemerken wir eine Verbesserung des Zusammenhalts. Und
wir erleben, dass eine Wiedergewinnung ehemaliger Helfer
möglich ist, die unser THW zeitweise verlassen hatten.

Handlungsfeld 5:
Helfergewinnung
Die Helfergewinnung in Bayern
zeichnet sich durch sehr kreative und erfolgreiche örtliche
Initiativen in der Helferwerbung
aus. Sei es in Coburg, wo in der
Innenstadt eine Schaufensterpuppe in MFA an einem Cafetisch saß und still für uns warb
oder sei es in Ingolstadt, wo der
OV einen ganzen „Tag des THW“
in der Innenstadt gestaltete. Flächendeckend sind wir tätig und
oft erfolgreich.
Zur Erleichterung des Einstieges
haben wir mittels der sog.
„Quereinsteiger-Verfügung“ die
Möglichkeit einer angepassten
Grundausbildung geschaffen
und konnten so häufig auch die
Menschen ansprechen, die sich
von der vollen Grundausbildung
abgeschreckt gefühlt hatten.
Grundlegend ist aber, dass
bei uns ein Grundverständnis
besteht. Nämlich, dass jeder
willkommen ist, egal woher sie
oder er kommt und egal, was
sie/ ihn auszeichnet.

Handlungsfeld 6:
Einsatzwert halten!
Um den Einsatzwert zu halten,
haben wir uns vor allem auf
Übungen konzentriert. Nicht
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nur eine, wie angekündigt,
sondern zwei Landesverbandsübungen wurden unter den
Namen „Blauer Löwe 2011“
und „Blauer Löwe 2012“ durchgeführt. Mit ihnen haben wir
bewiesen, dass wir unseren
Anteil an den bundesweiten
Einsatzzielen des THW leisten.
Es fanden auch Übungen jeglicher Art auf OV und GFB Ebene
statt, und bei Jugendgruppen
werden mittlerweile fachlich
hervorragende Übungen angesetzt. Deutlich wurde bei all
diesen Übungen der Bedarf daran, unsere Einheiten in überörtlichen bzw. landesweiten
Szenarien praktisch zu fordern.

Bayern alles andere als untätig.

So ist uns die, durch die Besetzung der Projektgruppe Fokus
Einsatz mit Dietmar Löffler und
Bernd Urban notwendig gewordene, personelle Neuaufstellung im Landesverband gelungen. Ich freue mich persönlich
sehr, Ihnen Siegfried Schymala
als neuen Stellvertretenden
Landesbeauftragten und Referatsleiter Einsatz vorstellen zu
können. Andrea Hildebrand,
unsere neue Referatsleiterin
Ehrenamt/Zentrale Dienste haben wir dem LV Baden-Württemberg abspenstig gemacht.
Und mit Brigitte Müller als neue
Geschäftsführerin für den GFB
Kempten konnten wir eine weiHandlungsfeld 7:
tere Lücke schließen. Ich wünsche allen Dreien viel Glück und
Politischer Raum
Erfolgreich waren wir auch, un- Erfolg. Personell so gut aufgesere Anliegen in den politischen stellt gehe ich mit Zuversicht in
Raum zu kommunizieren. Bei die nächsten Jahre.
dem von der BundesvereiniDie THW Jugend Bayern e.V. hat
gung initiierten Frühstück für
gemeinsam mit Ortsverbänden,
MdB Anfang November konnte
Geschäftsstellen, der Dienstich feststellen, dass die bayestelle des Landesbeauftragten
rischen Abgeordneten die uns
und den Fördereinrichtungen
am meisten bedrückenden
Leistungsabzeichen, BezirksThemen kannten. Ich wurde
wettkämpfe, und ein „kleines
am häufigsten nach den Folgen
Bundesjugendlager“ verander Aussetzung der Wehrpflicht staltet. Dazu wurde technische
gefragt und danach, ob das und freie Jugendarbeit in den
Bundesfreiwilligengesetz uns Ortsverbänden gelebt und
tatsächlich nicht hilft, weil es durch Ausbildungsinitiativen
keine Helfer für die taktischen wie Fachtechnische Ausbildung
Einheiten bringt. Danach wur- und den jetzt anlaufenden Pide ich auf die Abrechnungs- lotlehrgang Fachkunde für Juproblematik angesprochen, gendbetreuer ergänzt.
die ja eigentlich ein Thema der
Einbindung vor Ort und damit Die Landesvereinigung hat sich
eines der Motivation unserer vor allem auf den WissenstransHelferinnen und Helfer ist. Un- fer und auf die Frage konzensere bayerischen Abgeordneten triert, wie die OV bei ihrer Arbeit
kannten diese für uns wichtigen unterstützt werden können.
Themen. Mein Dank gilt hier al- Zuletzt hat sie ihre Landesverlen, die regelmäßig Kontakt zu sammlung in Eichstätt bewusst
ihren Bundestags- und Land- unter dieses Leitmotiv gestellt
tagsabgeordneten suchen und und hier hervorragende Ideen
sie gut informieren. Vergessen für das Zusammenspiel HelSie die Europäische Ebene nicht fervereinigung – Ortsverband
– sie versucht zunehmend Ein- - Jugendgruppen zusammenfluss auf den Bevölkerungs- tragen können.
schutz zu nehmen.
Nicht zuletzt waren wir aus
Auch über die sieben Hand- Bayern unermüdlich daran belungsfelder hinaus waren wir in teiligt, das interne Umdenken
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in Sachen Wehrpflicht zu befördern. Hierzu engagiere ich
mich auch in der Grundsatzarbeit, sei es zum THW-Gesetz, zur
Mitwirkungsverordnung oder
zur Neugestaltung der Helferrichtlinie.
So wichtig jede dieser Handlungen für sich genommen sein
mag, kommt es nicht nur darauf an, dass sie getan werden.
Entscheidender ist, ob sie zum
Erfolg, zu einer Verbesserung
unserer Situation beitragen.
Daher stellt sich die Frage, wie
wir insgesamt stehen und welchen Herausforderungen wir
uns heute gegenübersehen.
Wenn das Miteinander stimmt
und wir dadurch attraktive
Dienststellen und ein gutes
Gesamtklima haben, muss sich
das doch in Zahlen niederschlagen.
Das tut es! Blicken wir auf die
Helferzahlen, so haben wir
heute eine Gesamtzahl für Bayern von 15.536 Helferinnen
und Helfern. Dies sind ca. 7000
Aktive, ca. 2000 Reservehelfer,
ca. 3500 Althelfer und 2606
Junghelfer. Betrachtet man die
Zahl der aktiven Helfer auf der
Zeitachse, so liegt die heutige
Zahl von 7164 nur um 64 Helfer
unter der Zahl von 2007, als wir
7228 Helfer hatten. Auf einen
Zeitraum von fünf Jahren betrachtet, sind unsere Helferzahlen absolut stabil. Mit diesem
Ergebnis stehen wir im bundesweiten Vergleich einmalig da,
da alle anderen Landesverbände eine deutlichere Verringerung ihrer Helferzahlen hatten.
Blicken wir auf die Zahlen der
Einsatzstunden. Über 1/5 der
bundesweiten Gesamtstundenzahl für Einsatz, sonstige
Technische Hilfeleistungen
und Übungen gehen auf unser
Konto. Genaugenommen sind
es 150.614 zu 691.528 Stunden. Besonders beachtenswert
finde ich, dass wir bei den Einsatzstunden fast genausoviele
Einsatzstunden aufweisen kön-
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nen, wie die nächsten zwei LV Natürlich gibt es immer wieder
Situationen, die nicht gerade
zusammengenommen!
Mus terbeispiele des fürsorgBewerte ich diese Zahlen, so lichen Umgangs miteinander
kann ich sagen, dass der LV sind.
Bayern gut dasteht und die harte Arbeit aller sich gelohnt hat! Der Übergang von Anordnen
Doch alle Freude über diese Er- hin zum Wecken des notwengebnisse darf nicht den Blick da- digen Verständnisses für das
für trüben, dass es nach wie vor eigene Tun ist ein schwieriger
großen Handlungsbedarf gibt: Wandel und erfordert einen
anderen Führungsstil. Wo dies
Wir brauchen zum einen mehr nicht oder noch nicht gelingt,
Grundsatzarbeit, die in Reak- ergibt sich punktuell das getion auf die gesellschaftlichen genseitige Gefühl, man sei der
und rechtlichen Veränderungen Fußabtreter des jeweils andeauch für schwierige und kom- ren. Dies gilt völlig unabhängig
plexe Themenstellungen eh- von Ebenen und Richtungen
renamtsfreundliche Lösungen der Zusammenarbeit in Bayern
bietet. Ein Abwarten auf die Er- und erzeugt Frustration.
gebnisse der Projektgruppe Fokus Einsatz ist meines Erachtens Weiterhin werden Verändenach nicht der richtige Weg, da rungen in der Helferschaft jetzt
dieses Projekt mittelfristig ange- deutlich: Die Beteiligung an den
legt ist und die Auswirkungen Diensten, die Zuverlässigkeit in
der Arbeit nicht vor zwei Jahren der Aufgabenwahrnehmung,
manchmal auch die Bereitgreifen können.
schaft, sich an Regeln zu halten,
Zum anderen besteht bei den verändern sich. Auch das FreiFinanzen ein gleichbleibender zeitverhalten ändert sich und
Mangel bei Haushaltsmitteln, die Anforderungen im Beruf
Kraftfahrzeugen und Stellen. und in der Familie steigen. Hier
Wieder in diese Liste aufzu- ist Arbeit am Selbstverständnis
nehmen sind auch die Liegen- und an der Führungsfähigkeit
schaften. Finanziellen Druck aller Verantwortlichen notwenerleben wir auch bei den Ein- dig. Auch notwendig ist gerade
satzkosten und bei der Finanzie- hier unsere eigene Flexibilität,
rung der von den Helfervereinen um darauf entsprechend einzubereitgestellten Fahrzeuge und gehen.
Geräte für die örtliche Gefahrenabwehr. Leider verspreche Festzustellen ist auch, dass unich mir von der kommenden sere Stäbe nicht voll besetzt
Abrechnungsverordnung noch und damit auch nicht voll einkeine wirksame Entlastung, satzbereit und handlungsfähig
weil diese an der bestehenden sind. Es fehlen zum Beispiel 2
rechtlichen Situation kaum et- Ortsbeauftragte, 11 stellvertretende Ortsbeauftragte, 11
was ändern wird.
Ausbildungsbeauftragte, 7
Grund hierfür ist die in dieser Schirrmeister, 10 VerwaltungsFrage missglückte Neufassung beauftragte, 5 Zugführer, 59
des THW Gesetzes vor drei Jah- Fachberater, sowie eine unberen, die aufgrund von Beden- kannte Zahl von Beauftragten
ken einiger Bundesländer in für die Öffentlichkeitsarbeit
die jetzige Form gebracht wur- und Köche. Hier rege ich übride. Der Bundestag hatte einen gens bereits jetzt MehrfachbeGesetzesentwurf mit unseren setzungen auf den Positionen
Anliegen parteienübergreifend an, um so die Aufgaben breit zu
teilen. Im Übrigen betrachte ich
verabschiedet.
auch mit Sorge, dass nicht alle
Trotz aller positiver Gesamt- Geschäftsstellen und Stellen
entwicklung beim Miteinander: im Referat Ehrenamt/ Zentrale
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Dienste des Landesverbandes für uns haben, und sei es in
Form terroristischer Angriffe.
besetzt sind.
Das Zielepapier THW gibt hier
Ein Sorgenpunkt ist auch die
Ansätze. Hier möchte ich eine
Zusammenarbeit auf örtlicher rhetorische Frage stellen: HaEbene. Das gemeinsame Han- ben alle Führungskräfte den
deln von Jugend, Helferverei- Inhalt verstanden und sind sich
nigungen und Ortsverbänden der Verantwortung bewusst,
kann noch verbessert werden. die sich daraus für den eigenen
Es gilt hier, die jeweiligen Po- Verantwortungsbereich ergibt?
tenziale der Familienmitglieder
besser zu erkennen und und Macht man sich all dies beverzahnter zu nutzen.
wusst, stellt sich offen die Frage
nach der eigenen Motivation.
Beim Helferzulauf ist leider fest- Es tut schon manchmal sehr
zustellen, dass wir deutlich we- weh, weiterzumachen! Harte
niger Helfer in der Gruppe der Arbeit wird erkennbar, Verän17-25 Jährigen haben. Die Zahl derungen bringen Mehrarbeit
der Eintritte hat sich halbiert, und andere Arbeit, ohne dass
so dass derzeit etwa 600 StaN- man weiß, wo man alte Arbeit
Stellen nicht besetzt sind. Auch sparen kann. Und der Tag hat
die Zahl der Helfer ohne nach- nur 26 Stunden.
gewiesene Dienstbeteiligung
Und doch, jetzt lohnt sich der
hat sich erhöht.
Einsatz. Die Ergebnisse spreSchließlich fehlen noch immer chen für den Weg, den wir eingeeignete Mittel zur Werbung. geschlagen haben. Ich bitte sie,
Dies gilt auch für den in Regens- nicht müde zu werden, sondern,
burg noch projektierten Radi- unserem hohen bayerischen
ospot. Allerdings haben hier Selbstanspruch entsprechend,
externe Fachleute davon abge- weiterzumachen.
raten, weil ein einfacher Spot,
ohne die Begleitung weiterer Weitermachen – natürlich. Aber
Werbemittel, ohne Kontext da- wie gehen wir das an? Unser
steht und in seiner Wirkung sehr Selbstanspruch birgt die Gefahr,
zu viel zu schnell zu wollen. Hier
beschränkt wäre.
gilt der Grundsatz, dass ein bissSieht man all dies, so ist allein chen weniger manchmal mehr
hier schon eine ganze Menge ist. 2013 soll nach dem Bundeszu tun. Und die eigentliche Ar- jugendlager 2012 vor allem
beit, die Vorbereitung auf den dazu dienen, uns ganz auf drei
Einsatz und der Einsatz selbst, Schwerpunkte zu konzentrieren
geht nicht aus. Die Einsatzsze- und Kräfte zu sammeln.
narien, die wir gedanklich vordenken müssen, sind die groß- Für den Landesverband Bayern
en und komplexen Szenarien, sehe ich nach Beratungen im
die alle Kräfte flächendeckend Landesausschuss die folgenden
und für einen langen Zeitraum drei Arbeitsschwerpunkte für
fordern. Die neuen Schlagworte das Jahr 2013, die gemeinsam
sind Kritische Infrastrukturen, mit anderen Landesverbänden
Bedrohungen durch Angriffe und der THW-Leitung angeganüber die CYBER-Strukturen, gen werden:
CBRN- Szenarien. Aber auch die
„alte“ Aufgabe des Zivilschutzes 1.Helfermotivation, - bindung
stellt sich neu. Ich sehe derzeit und – gewinnung
keine unmittelbare Bedrohung
des Bundesgebietes, aber die 2.Ausbildung
Vorgänge in unserer Periphe3.Einsatzfähigkeit, auch im
rie, im östlichen Mittelmeer,
im Nahen Osten sowie in Mali Ausland
können mittelbare Folgen auch Die Helfermotivation, -bindung
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örtliche Gefahrenabwehr wichtig und dabei die Beteiligung an
den landesweiten Planungen
zur Einführung des Digitalfunks
ein ganz notwendiges Standbein. Konzentrieren wir uns für
das Inland auf ein aktives Einbringen in Planung und Umsetzung der Einführung des DigiIch bitte um eine inhaltliche talfunks in Bayern.
Ausrichtung auf dieses Thema,
sofern sie nicht ohnehin schon Die Einsatzfähigkeit Ausland
erfolgt ist. Als Ziel wollen wir hängt davon ab, geeignete Helzum Jahresende mindestens ferinnen und Helfer zu finden
so viele engagierte Helferinnen und diese in der Expertendatenund Helfer und ebenfalls min- bank registrieren zu lassen. Für
destens genau so viele positi- den Auslandseinsatz wollen wir
onierte Führungskräfte haben, mindestens so viele Experten in
wie am 1.1.2012. Natürlich wer- der Expertendatenbank haben
den dabei zur Aufrechterhal- wie am 1.1.2012 und durch getung der uneingeschränkten meinsame Maßnahmen neue
Handlungsfähigkeit auf Basis werben.
unseres bayerischen Wir-Gefühls hilfsbedürftige Organisa- Neben dieser Grundausrichtung wollen wir weitere Einzeltionseinheiten unterstützt.
punkte angehen:
Unsere Ausbildung auf allen
Ebenen soll nicht nur der Wis- Der Kontakt zu unseren Politisensvermittlung, sondern auch kern soll weiterhin ständig geder Helfermotivation dienen sucht werden. Unseren Mitglieund Ebenen umfassend un- dern des Bundestages wollen
sere operativen Fähigkeiten wir den Handlungsbedarf bei
erhöhen. Nicht zuletzt soll sie der finanziellen Ausstattung
unseren hohen Einsatzwert si- „ihres“ THW sowie die Notcherstellen. Ich kann und wer- wendigkeit der Veränderung
de daher nicht müde werden, des gesetzlichen Rahmens für
alle THW Stellen in Bayern zu das THW verdeutlichen; beim
ermuntern, attraktive Stand- letzten Punkt geht es neben
ort- und Bereichsausbildungen der Abrechnungsproblematik
durchzuführen und sich an der vor allem darum, einen für die
Landesverbandsübung „Blauer Zukunft attraktiven Gesamtrahmen für den Dienst im THW
Löwe 2013“ zu beteiligen.
und zur Helfergewinnung zu
Für die Einsatzfähigkeit im In- schaffen.
land ist die Einbindung in die
und -gewinnung hängt entscheidend vom guten Funktionieren und Zusammenspiel
aller THW-Stellen in Bayern ab.
Auch spielt eine aktive Führung,
die im gesteckten Rahmen
Spielräume nutzt, eine wichtige
Rolle.

Bei unseren Mitgliedern des schenken und zum Mitmachen
Landtages wollen wir für die anregt.
Unterstützung der Gesetzesinitiativen im Bundesrat werben. Zur Intensivierung unserer
Helferwerbung werden wir
Bei der Entbürokratisierung Konzepte und Mittel in einer
werden wir störende Punkte regionalen bayerischen Marjetzt angehen. Dies sind z.B. die ketingkampagne bereitstellen,
Verfahren zu Sachkundeprü- die in Zusammenarbeit mit der
fungen. Hierzu gibt es derzeit Bayerischen Akademie für Werbayerische Initiativen, zum Teil bung entwickelt wurden.
im Schulterschluss mit Hessen
Diese Marketingkampagne er– Rheinland-Pfalz – Saarland.
gänzt inhaltlich und von ihren
Zur Verbesserung der Situation Produkten die bundesweite
für die Helfervereine, welche Imagekampagne, deren ProFahrzeuge für die ÖGA kosten- dukte wir weiterhin einsetzen.
mäßig abdecken, werden wir es Bei der Werbung ist jeder OV
so regeln, dass Betriebskosten, gefordert, allerdings muss er
vor allem also Tankkosten, aus darauf achten, die MotivatiBundesmitteln gezahlt werden on seiner vorhandenen Helfer
können, wenn der Bund den nicht durch Werbekampagnen
Anlass für den Einsatz des Ge- zu gefährden.
rätes gesetzt hat.
Zum Erhalt des Einsatzwertes
Zur weiteren Verbesserung des werden wir die Übungsreihe
Miteinanders bleibt ständiges Blauer Löwe auch 2013 und
Arbeiten erforderlich. „Kame- 2014 fortführen.
radschaft, Verlässlichkeit, Loyalität und gegenseitige Achtung War die erste Übung 2011 eine
prägen unseren Umgang mitei- Alarmübung und wurden 2012
nander“. So unser einschlägiger im Wesentlichen die Stäbe beLeitsatz. Die Formulierungen übt, werden wir 2013 und 2014
sind letztlich egal, wenn die Vollübungen für Einheiten und
dahinterstehende Idee gelebt Stäbe in einem nördlichen und
wird.
einem südlichen Einsatzraum
durchführen.
Bei der notwendigen Veränderung unserer Führungskul- Als Veranstaltungshöhepunkte
tur erinnere ich an die heute sehe ich nächstes Jahr unsere
mehr denn je aktuellere Auf- Veranstaltung im Maximilianetragstaktik. Mit ihr steht eine um „THW triﬀt MdL“ am 5.2.2013,
erfolgreiche und zeitgemäße den Blauen Löwen 2013 vom 7.Führungsmethode zur Hand, 9.6.2013, das Landesjugendlager in
die zum Einbinden, Vertrauen Hersbruck vom 3.-10.8.2013 sowie

Das Team, das die Werbekampagne entwickelt hat erhielt auch ein süßes Dankeschön für das überzeugende Ergebnis - Die Vorlagen gingen durch das
Auditorium und wurden sofort „erfasst“.
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die nächste Führungskräftetagung mit der alten Arbeit. Wir kennen
am 16.11.2013.
die Gefühle Frust, Ungeduld,
Müdigkeit und manchmal auch
Wer ist für den Erfolg alle dieser Verzweiflung genau.
Maßnahmen, der großen wie
der kleinen verantwortlich? Wir Und genau deswegen sind wir
alle. Aber nicht allein. Unsere heute hier. Weil wir unsere Verbayerische THW Familie ist groß antwortung kennen. Weil wir
und hat unglaubliches Poten- wissen müssen, wie der andere
zial. Wenn möglich, müssen wir denkt und in welche Richtung
alle mitnehmen und begeistern.
Also informieren wir sie! Wir als
Führungskräfte sind Vorbild
und Multiplikatoren.

wir gemeinsam unser bayerisches THW entwickeln wollen.
Wir sind hier, weil wir helfen
wollen. Wir sind Führungskräfte,
weil wir gestalten. Wann, wenn
nicht jetzt, haben wir so viele
Chancen? Und im Vergleich zur
Situation vor einem Jahr haben
wir auch erste Erfolge! Wir handeln also nicht mehr ins Un-

gewisse hinein, wir haben belastbare Erfahrungen! Ich freue
mich auf das nächste Jahr, auf
viele erfolgreiche Jahre mit Ihnen, kommen Sie mit!
Schließen möchte ich traditionell mit:

Treu helfen Wir! Glück auf!

„Blaulichtempfang“ der CSU-Fraktion im Landtag

Dabei gilt es, eines zu bedenken: Bundesweit gibt es im
THW große Unterschiede im
Selbstverständnis. Wenn Helfer
auf Lehrgänge gehen, kommen
sie häufig mit dem Satz zurück:
In Bayern macht man ja ohnehin nur das, was man will. Nicht
beirren lassen! Wir in Bayern
gehen auf Grundlage unseres
eigenen, gewachsenen Selbstverständnisses unseren Weg,
aber immer auch mit Blick auf
die Gesamtheit. Wir in Bayern
machen manche Dinge tatsächlich anders, und es zahlt
sich aus, für die Gesamtheit des
THW in Deutschland.
Unser bayerisches THW handelt,
wir handeln. Wir stellen uns den
Aufgaben, die uns durch Politik,
Gesellschaft, Klimawandel, Unglücksfälle und Entwicklungen
im Bereich der Sicherheit gestellt werden. Wir bringen andere zum Handeln. Und sei es,
indem sie auf uns reagieren - sei
es auf unser Handeln, auf unsere Forderungen oder unser Beispiel. Wir handeln in der festen
Überzeugung, dass unsere Arbeit einen Sinn hat. Nämlich
den Sinn, dass wir in Notfällen
anderen Menschen das Gefühl
geben „Du bist nicht allein in
Deiner Not“. Was auch für uns
selbst gilt und die Grundlage
für unseren Einsatzwert bietet.
Wir sehen, dass es noch viel Unerreichtes gibt. Wir erkennen,
wie sich unser THW verändert
hat und welche neuen Arbeiten
von uns verlangt werden, ohne
dass wir genau wissen, wohin

Zum „Blaulichtempfang“ hatte die CSU-Fraktion in den Bayerischen Landtag eingeladen. Unter den Gästen waren
auch drei Helfer des THW-Kirchehrenbach und zwei aus dem THW-Dachau. Im Plenarsaal des Bayerischen Landtags folgten 500 Vertreter von Polizei, Feuerwehr und Rettungsorganisationen den Worten von Mitgliedern des
Landtags. Nach der Begrüßung durch Fraktionsvorsitzenden Josef Schmid, MdL, folgten Grußworte von Landtagspräsidentin Barbara Stamm, MdL, und Thomas Kreuzer, MdL, Leiter der bayerischen Staatskanzlei. Die Festrede
hielt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, MdL. Das Schlusswort sprach Dr. Florian Herrmann, MdL, Vorsitzender des Arbeitskreises für Innere Sicherheit. Zum Programm gehörte nicht nur traditionell bayerische Musik,
sondern auch der Kabarettist Wolfgang Krebs – auch bekannt als „Stoiber-Imitator“ und geschätzt als Unterhalter.
Die THW-Delegationen nutzten den Besuch im Landtag auch für Gespräche mit „ihren“ Abgeordneten - Bernhard
Seidenath, MdL, Dachau und Eduard Nöth, MdL, Forchheim.
Karolin Kötter, Sven Langer - reda

Innenminister Herrmann legt Hand an

Zum Tag der Deutschen Einheit gab es in München auch eine „BlaulichtMeile“. Der bayerische Staatsminister des Innern, Joachim Herrmann besuchte die Organisationen, die sich dort präsentierten, persönlich, probierte
Technik beim THW aus und schüttelte eine Hundepfote beim Roten Kreuz.

Fotos: J. Schwepﬁnger
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Das THW beim Oktoberfestumzug
An dem Oktoberfest Trachten- und Schützenfestumzug am 1. Wies‘nSonntag nahmen neben über 8.000 Trachtlern aus ganz Deutschland
und Österreich zum dritten Mal auch eine Abordnung des THW Dachau
teil. Sie bekamen nicht nur von kleinen Besuchern großen Beifall.
Mit dem Dachauer Gerätekraftwagen aus den 50er Jahren, einem
Borgward sowie einem VW Kübelwagen und den Dienstbekleidungen
aus der Anfangszeit des THW beteiligten sich die sechs Helfer aus dem
Dachauer THW Ortsverband an dem weltweit bekannten Festumzug.
Tausende Menschen säumten die Straßen des 7,5 km langen Festumzugs durch München und bejubelten die Mitwirkenden.
Sven Langer
Foto: Johann Schwepﬁnger

THW Geschichte sichtbar und greifbar...
...diese Idee wurde 1979 im Ortsverband Dachau geboren. In
unzähligen Stunden sind Fahrzeuge und Geräte aus den Gründerjahren durch die Fachleute
im OV und mit Spendenmitteln
des Vereins wieder in den Originalzustand versetzt worden.
Um nun all diese Schmuckstücke der Öffentlichkeit präsentieren zu können entstand
die Idee der Stätte der Traditionspflege.

Ein Wunsch, ein Traum, eine
Idee wurde Wirklichkeit mit der
Grundsteinlegung am 18. Oktober 1991 in Bergkirchen. Der
Neubau der Unterkunft und die
Freunde die gewonnen werden
konnten, ermöglichten einen
eigenen Gebäudeteil mit über
300 Quadratmetern Präsentations flä chen. Die Baukosten
waren mit 788.000 DM veranschlagt. Die Aktion „ Spenden
gegen Ziegelsteine“, günstige
Firmenangebote und der Ein-

satz der Dachauer THW-Familie
führte auch diesmal wieder zum
Erfolg. Nur gemeinsam sind wir
stark- mit dieser Einstellung
und mit der Hilfe der Verantwortlichen im THW konnte die
Vergangenheit ihren Platz für
die Zukunft im Ortsverband
Dachau verwirklichen.

maligen Museumsgebäudes im
THW.

Neben dem Gerätekraftwagen,
Baujahr 1958, einem MKW,
einem Kübelwagen und dem
ersten „Dienstroller“ eines Geschäftsführers wächst seit Jahren die Sammlung der THW Geschichte. Seit Jahren nehmen
Der Einzug in die neue Heim- diese Oldtimer erfolgreich an
statt des Ortverbandes am 30. Festveranstaltungen und UmOktober 1993 war zugleich die zügen teil.
J.Schwepﬁnger
Einweihung des ersten und ein-

Das ENT-Bayern ist jederzeit rufbar
Das EinsatzNachsorgeTeam
(ENT) Bayern hat sich im Rahmen seiner Fortbildung mit
dem Eishalleneinsturz in Bad
Reichenhall auseinandergesetzt. In der THW-Landesausbildungsstätte Götschen erfuhren
die Team-Mitglieder von einem
Fachmann, der dabei war, wie
Angehörige und Einsatzkräfte
2006 nach dem schweren Unglück mit 15 Toten und über 30
Verletzten betreut wurden. Helmut Langosch, Fachdienstleiter
für Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) beim Bayerischen
Roten Kreuz Berchtesgadener
Land, schilderte den Ablauf des
Einsatzes. Anschließend besuchte die Gruppe die Gedenkstätte in Bad Reichenhall.

seine Mitglieder nicht nur ge- Rufbereitschaft des Landesverrufen werden, wenn etwas pas- bandes angefordert werden.
siert ist. Einige Ortsverbände
haben die Chance erkannt, und
rufen die qualifizierten Helferinnen und Helfer bevor etwas
passiert ist, um den Menschen
im Ortsverband zu helfen, die
Tätigkeit zu verstehen und annehmen zu können.
Bei den Besuchen, zu denen die
Frauen und Männer des ENT
gerne kommen und erklären,
„wie das läuft“ (Anforderung,
Erreichbarkeit, Ablauf, Themen
usw.), wird auch deutlich gemacht, dass über ihre Arbeit
Das ENT-Bayern: Stefanie Fella (OV München-Ost), Sandra Huber (OV Berchstrikte Vertraulichkeit und Ver- tesgadener Land), Jan Grothast (OV München-Ost, Koch), Rainer Hirschfeld
schwiegenheit garantiert wird. (LB-Dienststelle, Leiter ENT-Bayern), Heiko Pöhnl, OV Bayreuth), Arno Wilfling (OV Schwandorf), Michel Hofmann (OV Bayreuth), Thomas Schneider

Das ENT-Bayern kann für die (OV Ingolstadt), Tomas Gallasch (OV Aschaffenburg), Hilde Stapf (OV
Für das ENT ist es wichtig, dass Helfer rund um die Uhr über die Aschaffenburg), Christoph Kuhn (OV Lohr), Andrea Franzetti (OV Eichstätt).
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Danke für Dirk-Hubertus Bosse und Elke Bosse
Mit herzlichen Worten des
Dankes und der Anerkennung
für sein intensives berufliches
Engagement im THW wurde
Dirk-Hubertus Bosse als THWLandesbeauftragter von BadenWürttemberg in den Ruhestand
verabschiedet und seinem
Nachfolger Stephan Bröckmann
das Amt übertragen.
Aus bayerischer Sicht gab es
ein paar Besonderheiten, die
hier dargestellt werden, zumal der Bundeswettkampf der
THW-Jugend in Landshut schon
ein Rahmen war, Bosses Engagement für das THW und für
Bayern und für die Jugend zu
würdigen.
„Er hat sein Amt von Anfang an
mit Herz und Kopf ausgefüllt.“
Diese Formulierung des THWPräsidenten Albrecht Broemme beim Amtswechsel und die
Aussage von Norbert Seitz, dem
zuständigen Abteilungsleiter im
Bundesinnenministerium„Er hat
viele Impulse gegeben und die
Institution geprägt“, ergänzten
sich mit dem umfassenden
Dank, den der Baden-Württemberger Landessprecher Walter
Nock zum Ausdruck brachte.
Ein besonderer Höhepunkt der
Verabschiedung für Dirk-Hubertus Bosse war die Auszeichnung
für seine Frau Elke, die ihn all die
Jahre mit ihrer Unterstützung
begleitet, ihn motiviert und
entlastet hat. „Weil sie fest überzeugt davon war, dass diese Tätigkeit und dieses Engagement
von elementarer Wichtigkeit für
unser Land ist“, lautete einer der
Gründe, die Walter Nock auflistete, ehe er das Engagement
von Elke Bosse mit dem Ehrenzeichen des Technischen Hilfswerkes in Silber würdigte.
Wie tief Elke Bosse mit dem
Tun ihres Mannes verbunden
ist, konnte auch beim Empfang
des Landesverbandes Bayern in
Landshut beobachtet werden.
Dort hieß Landesbeauftragter

gagement auf den
Aufbau des THW in
Sachsen konzentriert hat und sein
Vertreter in Bayern,
Dirk-Hubertus Bosse, ebenfalls starke
Leistung erbracht
hat. Für die Jugendarbeit in Bayern und
bundesweit habe er
Dieses Dankeschön übermit- Maßstäbe gesetzt.
Der Blick in die eben erhaltene Urkunde
telte der langjährige Freund
und Weggefährte Ronald Bau- Bosse ist 1997 zum
müller, Ehrenvorsitzender der ersten EhrenmitTHW-Jugend Bayern, der mit glied der THWihm gemeinsam viele Erfolge Jugend Bayern erfür die bayerische THW-Jugend nannt worden und
bekam 2009 die
errungen hat.
Ehrennadel in Gold
„Seit 1982 warst Du in ver- der THW-Jugend
schiedenen Funktionen beim Bayern..
Landesbeauftragten für Bayern
Die THW-Jugend
tätig. Zuerst Hauptsachgebietsund die THW-Lanleiter Ausbildung, dann vom 1.
desvereinigung
Dezember 1990 für den Einsatz
Bayern, deren Grünzuständig und nach dem Neudung 1986 auch auf Beim Empfang des Landesverbandes im Zeugkonzept im Juli 1996 der Leiter
seine Initiative bau- haus in Landshut war auch Zeit für Gespräche,
des Fachreferats (…) Im Dezemte und für die er ca. wie in der fröhlichen Runde mit Elke Bosse,
ber 1997 nahm die Bosse-Odys15 Jahre als stellver- Dirk-Hubertus Bosse, Norbert Seitz (BMI) und
see ihren Anfang. Mit der Übertretender Vorsitzen- Bundesinnenminister Friedrich.
nahme als Landesbeauftragter
der ehrenamtlich
des Länderverbandes Sachsen/
tätig war, gehören
Thüringen in Altenburg 2002,
zu den Bereichen, an denen Auch in seiner Würdigung in
der Rückkehr wieder als StellDirk-Hubertus Bosse kräftig mit- Landshut vergaß Ronald Bauvertretender Landesbeauftraggestaltet hat.
müller nicht, sich bei Elke Boster in Bayern sowie letztlich die
se zu bedanken, die all dieses
Übernahme des Landesver- Das „diplomatische HörnerEngagement mitgetragen und
bandes Baden-Württemberg klopfen“ nannte Baumüller als
unterstützt hat.
als Landesbeauftragter, schließt Synonym für das zielgerichtete
Pressi
sich jetzt in naher Zukunft der Engagement auf allen Ebenen.
Kreis für Dich.“
Dr. Fritz-Helge Voß die Gäste
willkommen für den Tag des
Bundesjugendwettkampfes
und gab damit einen Rahmen
für ein besonderes Dankeschön
für die gemeinsame Wegstrecke,
die Dirk-Hubertus Bosse mit der
bayerischen THW-Familie – der
Behörde, der Vereinigung und
der Jugend – zurückgelegt hat.

Baumüller erinnerte
an die vielen Einsätze,
die Bosse geführt hat.
Beirut, Ecuador, Mostar oder auch der erste Bundeswettkampf
der THW-Jugend 1985
in München waren,
neben zahlreichen
Inlandseinsätzen (z.B.
Hochwasser an Donau,
Oder und Elbe) unvergessliche Stationen.
Ebenso die Zeit, in der
Bosses damaliger Chef
Reiner Vorholz sein En-

Ronald Baumüller und das Ehepaar Bosse erhielten den Beifall aller im Saal.
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Landesversammlung der
THW-Landesvereinigung
Bayern in Eichstätt
Die besondere
Auszeichnung für Michael Saller, stv. OB von
Landshut. Er hat die
THW-Bundesvereinigung bei der Preisverleihungs-Veranstaltung
in Landshut intensiv
unterstützt.

Der Mensch im THW und seinen Fördervereinen und die Zukunft der Einsatzorganisation des Bundes standen im Mittelpunkt
der jährlichen Landesversammlung der
THW-Landesvereinigung Bayern e.V., zu
der Landesvorsitzender Stephan Stracke,
MdB, in die Räume der Bereitschaftspolizei
eingeladen hatte.
Höhepunkte der Zusammenkunft waren
die Ehrungen für Menschen, die sich besonders intensiv engagieren.

seiner Stellvertreterin Siglinde SchneiderFuchs mit dem Bronze-Ehrenzeichen von
der Landesvereinigung ausgezeichnet.

Michael Saller, Landshut, hat diese Würdigung von der THW-Bundesvereinigung
erhalten für sein intensives Mitwirken an
den Vorbereitungen für den Festabend
im Innenhof der Residenz am
Rande des Bundesjugendwettkampfes. Die THW-Bundesvereinigung hat dort die Preisträger des Wettbewerbs um die
besten Ideen zur Helfererhaltung und Helferwerbung ausgezeichnet, den sie für das Jahr
2012 ausgelobt hatte. 2013
wird der Wettbewerb der Ideen
zum binden und finden ehrenamtlicher THW-Kräfte erneut
ausgeschrieben.

Sepp Fuchs aus Straubing hat in seiner kameradschaftlichen Art auf Landes- und Bundesebene schon vieles möglich gemacht.

Stephan Mayer, MdB (Landshut), Präsident
der THW-Bundesvereinigung, zeichnete
ihn persönlich dafür aus. Siglinde Schneider-Fuchs (Mitglied des Präsidiums der THW-Bundesvereinigung) hielt die Laudatio.

Johann Schwepfinger, München, ein Mann
mit viel Erfahrung im THW (ehemals als beruflicher und nun „nur“ noch als ehrenamtlicher Aktiver) und im politischen Bereich,
ermöglicht mit seinem photographischen
Können, dass die wichtigsten Momente
aufs Bild gebannt werden und einen sogenannten Mehrfachnutzen haben.
Josef Fuchs, Straubing, Ehrenamtlicher seit
Jahrzehnten, bringt seine Führungserfahrung in die Photographie ein und ist auch
seit vielen Jahren als ehrenamtlicher Regionalredakteur des THW-Journal Bayern
tätig. Beide unterstützen die THW-Landesvereinigung nach Kräften.
Sie wurden von Stephan Stracke, MdB, und

Ehrendes Gedenken galt Hans
Raab, Nabburg, der über Jahrzehnte ein respektiertes, geachtetes und sehr kameradschaftliches Engagement gepflegt
hatte, im THW und allen Ebenen
der Fördervereine.

Einen besonderen Unterhaltungswert bekam
die Auszeichnung von Johann Schwepfingern,
als BV-Präsident Stephan Mayer sich die Kamera
nahm und das tat, was sonst Johann für ihn und
mit ihm tut: fotografieren.

Fotografen bei der Veranstaltung waren:
Sepp Fuchs, Johann Schwepﬁnger
und Stephan Mayer, MdB
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Der Bundesjugendwettkampf
im August 2012 in Landshut
prägte im Rückblick viele besprochene Inhalte und war die
direkte Verbindung zu dem geplanten
Landesjugendwettkampf 2013 in Hersbruck.
In Eichstätt wertete Landesvorsitzender Stephan Stracke, MdB, die Riege der
Ehrengäste als deutliches Zeichen der
Wertschätzung für diejenigen, die sich
zu Gunsten der Idee THW engagieren.
Oberbürgermeister Andreas Steppber-

THW-Landesvereinigung

Teilhaben lassen an den Planungen und erfolgreichen Umsetzung von Projekten, mit deren Ziel es ist, Menschen das THW liebenswert zu machen - das
boten die erfahrenen THW-Männer aus Sontofen, Wöhrd, Ingolstadt und Erlangen. Wer genaueres wissen will, erfährt die Projekte über die Homepage der
THW-Bundesvereinigung (inkl. Kontakte) bzw. über die Homepages der THW-Ortsverbände.

ger betonte seine persönliche
Verbundenheit zum THW. Dr.
Reinhard Brandl, MdB, und Eva
Bulling-Schröter, MdB, ließen
die Teilnehmer wissen, wie sie
in ihrer Berliner Arbeit das THW
konstruktiv mit im Blick haben.

Ein besonderes Lob erhielt die
Küchenmannschaft, die wieder
einmal „super gut“ gearbeitet
hatte. Sie setzt sich aus Kochbegeisterten aus mehreren
Ortsverbänden und mehreren
Generationen zusammen.

„Die Besten im OV müssen als
Jugendleiter aktiv sein“ formulierte auch stv. Landesjugendleiter Sebastian Gold, der an die
Einmaligkeit der THW-Fahne auf
der Burg Trausnitz als deutliches
Symbol erinnerte.

Eva Gottstein, MdL, erinnerte,
dass man ich Eichstätt seit Genrationen quasi mit dem THW
aufwachse. Stellvertretende
Landrätin Tanja Schorer-Dremel
unterstrich ebenfalls. „Es sind
die Menschen, die das THW am
Laufen halten.“ Martin Kastler,
MdEP, sandte der Versammlung
Grüße mit einer Videobotschaft.
Auch im Grußwort des Hausherrn, Polizei-Oberrat Volker
Brand, wurde die Wertschätzung des THW deutlich: „Ohne
das THW könnte die Polizei
manche Aufgabe nicht erfüllen“.

Landesvorsitzender Stracke,
MdB, spannte in seinem Bericht
den Bogen von den Herausforderungen, die durch natürliche
und geschaffene Rahmenbedingungen auf das THW wirken,
bis zu dem Engagement, das die
Entwicklungen zu meistern versucht. Er bedankte sich besonders beim Landesbeauftragten
Dr. Fritz-Helge Voß für dessen
beispielhaftes Engagement.
Dieser stellte sowohl in seinem
eigenen Bericht, wie auch bei
dem kurzen Blick auf die Projektgruppe „Fokus Einsatz“ des
THW heraus, dass es wichtigstes
Ziel aller Entwicklungen sei, den
Einsatzwert zu erhalten und
den Verwaltungsrahmen so zu
konstruieren, dass Einsatz im
Mittelpunkt stehe.

Die Freude über die stundenlange Präsenz des obersten
THW-Dienstherren, Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, war deutlich. Der Dank an
den Ortsverband Landshut, den
Landesverband Bayern und das
gesamte Organisationsteam
wird noch in vielen THW-Veranstaltungen ebenfalls Thema
sein.

THW-Ortsbeauftragter Christian
Tontarra formulierte in seinem
Willkommensgruß: „Die Jugend
hat gezeigt, wo’s lang geht“ und
löste damit ein zustimmendes
Schmunzeln bei den Gästen
aus. Mitglieder der THW-Jugend
hatten als Weg- und Einweiser
fungiert und damit ein freundliches Bild vom gastgebenden
Ortsverband vermittelt. Eine Abordnung der THW-Jugend Karlstadt, die beim Bundesjugendwettkampf in Landshut den
Sieg erarbeitet hatte, gehörte
zu den besonderen Gästen. Sie
erhielten, neben „standing ovation“ das 1000-Euro-Schreiben
des Landesverbandes, das ihnen
in dieser Höhe Unterstützung
bei einer Anschaffung zusagt.

Stephan Stracke, MdB, machte
deutlich, wie wichtig dem THW
in Bayern der gute Kontakt zur
Bayerischen Staatsregierung,
insbesondere zu Innenminister
Herrmann und den Abgeordneten ist. Deshalb veranstaltet die
THW-Landesvereinigung gemeinsam mit dem THW-Landesverband die parlamentarischen
Abende im Maximilianeum, um
Das unermüdliche Wirken der so den Abgeordneten direkte
Ortsverbände und der örtlichen Gespräche anzubieten.
Fördervereine sei der Schlüssel „Das Instrument des Bundes, das
zum Erfolg. Beste Beispiele hier- die Länder ohne eigene Vorhalfür seien das Landesjugendla- tungen im Bereich Investitionen
ger 2011 in Aschaffenburg und in Mensch und Technik nutzen
das Bundesjugendlager 2012 in können“ – dieser Aspekt war der
Landshut. Die jeweiligen Wett- stv. Landesvorsitzenden ein Ankämpfe haben auch deutlich ge- liegen. Sie machte deutlich, wie
macht, wie konsequent bereits gut Bayern das wahrnehme und
in jungen Jahren der Grundstein nutze – nicht zuletzt durch seine
für künftige Einsatzbereitschaft deutliche Formulierung zur Eingelegt wird – ohne dabei die bindung des THW in die Kataswachsende Begeisterung für trophenabwehr im Bayerischen
das sinnvolle Tun zu gefährden. Katastrophenschutzgesetz. Die

Einbindung sei jedoch ein Prozess, an dem ständig weiter gearbeitet werden müsse.
Der notwendige Umbruch im
THW und die erstrebte Novellierung des THW-Gesetzes
standen im Mittelpunkt der
Ausführungen des THW-Landessprechers Rudolf Skalitzky,
OB von Landshut. Voraussetzung für einen geordneten
Dienstbetrieb sei ein gesicherter Haushalt. Daran werde gearbeitet. Er bemängelte, dass
sich noch viele Kommunen und
Landkreise mit der praktischen
Anerkennung des Ehrenamtes
schwer tun. So sei die Ehrenamtskarte noch nicht in allen
bayerischen Bereichen vorhanden.
Das Engagement der Menschen
in den örtlichen THW-Fördervereinen, die sich das Dach der
Landesvereinigung gegeben
haben, hat für die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk an
Bedeutung gewonnen. Am
Beispiel von drei örtlichen
Helfer(Förder-)Vereinen machte
die jeweils Aktiven selbst für alle
deutlich, wie man vorgegangen
ist, welches Ziel man hatte und
wie man es erreichte.
Wörth a.d. Donau, Sonthofen
und Ingolstadt stellten ihre Projekte in Wort und Bild vor. Der
Förderungsverein Erlangen, der
älteste seiner Art in Deutschland, machte deutlich, wie groß
bei ihm die Anerkennungskultur geschrieben wird. Sein Ehrenvorsitzender Gerhard Müller
zeigte die Vorgehensweise auf,
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die künftig auch vermehrt auf
Landesebene praktiziert werden soll.
Auch an der Planung der Bundesebene, künftig mit einem
Beirat aus Politik und Wirtschaft
zusammenzuarbeiten, will sich
die bayerische Führung orientieren. THW-BV-Präsident Mayer, MdB, informierte über die
weiteren Zielsetzungen, die
von dem internationalen Engagement über die Bemühungen
für einen zielgerechten Anteil
am Bundeshaushalt bis zu den
intensiven Arbeiten an der Erkenntnis reiche, dass das Bundesfreiwilligengesetz für das
THW keine passende Antwort
auf die Aussetzung der Wehrpflicht sei.

Parteienübergreifende Unterstützung für das THW bei den
Haushaltsberatungen des Bundestages

„Es stehen in diesem Jahr 2 Millionen Euro mehr für die Ortsverbände zur Verfügung; diese
Mittel werden im kommenden
Jahr verstetigt.(…) Mir ist sehr
Gabriele Fograscher, MdB, engagiert wichtig: Diese 2 Millionen Euro
sich seit vielen Jahren bei der THWstehen ausschließlich den OrtsLandesjugend Bayern.
verbänden zur Verfügung, für

eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit vor Ort, für eine Verbesserung der Fort- und Ausbildung,
vor allem auch für eine Erhöhung der Selbstbewirtschaftungsmittel. Wir werden hier der
Notwendigkeit gerecht, dem
THW stärker unter die Arme zu
greifen. Das Technische Hilfswerk befindet sich angesichts
der Aussetzung der Wehrpflicht
und der demografischen Entwicklung in einer schwierigen
Phase und steht vor einer Zäsur.
Hinzu kommen mehr Einsätze
sowohl im Inland als auch im
Ausland. Derzeit ist das THW –
auch mit ehrenamtlichen Helfern – zum Beispiel im größten
Flüchtlingslager in Jordanien im
Einsatz, in dem syrische Flüchtlinge betreut werden. Auch im
Inland kommt das THW hilfreich zum Einsatz, zum Beispiel
wenn Kommunen in NordrheinWestfalen mit dem zusätzlichen
Ansturm von Asylbewerbern
überfordert sind. Ich nenne nur
die Lager und Einrichtungen
in Mönchengladbach, in Dortmund und auch in Bielefeld als
Beispiele. Die Kommunen vor
Ort waren überfordert, und das
Technische Hilfswerk ist eingesprungen. Ich danke allen herzlich, die das ermöglicht haben.“
(Ende Redeauszug)

Wolfgang Zöller, MdB, ist seit vielen Jahren Vorsitzender der Helfervereinigung Obernburg. Von dort kommt auch der Landesjugend-Chef Rene Stark
(r.) Die Parlamentarier stehen hier stellvertretend für die vielen bayerischen
Abgeordneten, die zum THW-Frühstück kamen.

Bundesinnenminister Friedrich nahm sich Zeit für
sein THW - hier im Gespräch mit Rudi Skalitzky und
Siglinde Schneider-Fuchs.

Im Rahmen der Haushaltsdebatte sprach Stephan Mayer,
MdB, Präsident der THW-Bundesvereinigung, auch zu dem
Themenbereich Innere Sicherheit, auf dem der Schwerpunkt
des Haushaltes liegt. In diesem
Zusammenhang dankte er den
Haushaltspolitikern ausdrücklich für die fraktionsübergreifende Zusammenarbeit für das
THW.

Anm. der
Red.: Der
Dank ging
insbesonsf
dere an die
Berichterstatter im
Haushaltsausschuss.
Das sind: Stefanie Vogelsang,
CDU/CSU, Dr. Peter Danckert,
SPD, Dr. Florian Toncar, FDP, Steffen Bockhahn, Die Linke, Katja
Dörner, B90/Grüne, Gisela Piltz,
FDP, Norbert Barthle, CDU und
Heinz-Peter Haustein, FDP.

Stephan Mayer, MdB, Präsident der
THW-Bundesvereinigung

Parlamentarisches Frühstück
dient der Nähe zum THW
Über 330 Parlamentarier, unter
ihnen auch einige Minister und
Staatssekretäre, nutzten die Gelegenheit, mit dem THW im Restaurant auf Plenarsaalebene in
Kontakt zu treten. Die Gespräche
wurde an den Frühstückstischen
geführt, die den Bundesländern
zugeordnet waren. Der Service,
den Johann Schwepfinger gemeinsam mit Henning Hofmann
(vom LV Bayern) realisierte, nahmen die Politiker gerne an: Ein
Foto mit Ihnen und den Spitzen
der THW-Bundesvereinigung
und der THW-Bundesanstalt
wurde direkt aus dem Restaurant in die Büros der Abgeordneten gemailt. Anliegen in den Gesprächen waren die finanzielle
Ausstattung des
THW und die Rahmenbedingungen,
die notwendig
sind, um den veränderten Voraussetzungen begegnen
zu können, die die
Aussetzung der
Wehrpflicht und der
demographische
Wandel für das ehrenamtliche Engagement bedeuten.
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Technik zünftig erleben
Das Bayern-Erlebnis für mehr als 5000 Menschen aus der THW-Jugend - der THW-Bundesanstalt und der THW-Vereinigung
- Bundesinnenminister Friedrich einen Tag zu Gast in Landshut - Die besten der 16 THW- Jugend-Mannschaften kamen aus
Bayern, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen - Umfangreiches Freizeitprogramm wurde genutzt - Anerkannte Gemeinschaftsleistung von ehrenamtlichen und beruflichen Mitarbeitern im THW.
Knapp 5000 Jugendliche mit ihren Jugendleitern und THW’lern aus dem gesamten
Bundesgebiet waren nach Landshut gekommen, um das 14. Bundesjugendlager
vom 1. – 8. August zu erleben.
Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter
Friedrich, MdB, war extra dafür aus London angereist, wo er den Sportlern der
Olympischen Sommerspiele seine Referenz erwiesen hatte. Der Minister, oberster
Dienstherr des Technischen Hilfswerkes,
nahm sich am Tag des Bundesjugendwettkampfes in Landshut viel Zeit für „sein“
THW. Er war begeistert von der Organisation und der Atmosphäre der Veranstaltung
und war voll des Lobes für diese Gemeinschaftsleistung.
Damit keine Langeweile aufkommt, hatte
das Organisationsteam einen umfangKonfettiwolke für den Sieger: Die THW-Jugend Karlstadt, ihre Betreuer und die Prominenz, die auf der
reichen Freizeitordner voller bunter, ab- Bühne die Pokale überreicht hat, freuen sich an dem Spektakel.
wechslungsreicher Angebote zusammengestellt. Jeden Tag gab es
verschiedene Workshops,
Ausflüge und unterschiedlichste andere Aktionen.
Neben THW-technischen
Angeboten, wie z.B. Funken, Tauchen und Metallverarbeitung, gab es auch
für die künstlerisch Interessierten viel auszuprobieren.
Das Angebot reichte von
Graffiti, über Schuhplatteln
bis hin zu afrikanischen
Rhythmen. Ergänzt wurde Begeisterung bei der Eröffnungsfeier des Bundesjugendlagers
das Programm noch durch in der Sparkassenarena. Die Vertreter der bayerischen THWSporttuniere. Beim Völker- Familie hatten ein herzliches Willkommen für alle.
ball, Deckenvolleyball und
Fußball ging es aber nicht
nur um sportliche Leistung
sondern vor allem um
Spaß und Teamgeist. Auch
abends war immer etwas
geboten. In der SparkasDie niederbayerische Hauptstadt war für die
senarena wurden Filme geTHW-Gäste aus ganz Deutschland gut gerüstet.
zeigt, spielten Livebands
Selbst die Omnibusse in der Stadt trugen den
und wurde bei „Wetten
Schmuck der THW-Jugend-Fahnen - blau und
dass?“ bewiesen, dass 46
weiß prägten das Stadtbild für die Festwoche.
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Landshuter Junghelferinnen
und Junghelfer in die Kabine
eines GKW 1 passen.
Wer für einige Zeit aus dem Trubel der Zeltstadt heraus wollte,
konnte mit seinem Lagerausweis, der als Fahrkarte für die
mit Fahnen der THW-Jugend
beflaggten Stadtbusse diente, in
die schöne Altstadt von Landshut fahren.

Das 14. BundesJugendLager mit BundesJugendWettkampf
zum Nacherleben in Bildern

Die Landshuter waren schon im
Vorfeld blau-infiziert worden:
die Zufahrt zum Lagergelände
war von THW-Fahnen gesäumt,
in den Eisdielen gab es „THW-Eis“
und Pizzerien boten blaue „THWPizzen“ an.
Die Anreise ist geschafft. Jetzt noch die Zeltposition be-

Besonderer Blickfang war auch kommen, dann kann‘s mit dem Aufbau losgehen.
der „THW-Jugend-Bus“, der
schon einige Wochen bevor die
ersten Zelte aufgebaut wurden
im Bundesjugendlager-Design
durch die Straßen fuhr.
Treffpunkt und edler Wettstreit,
ganz nach Ritter-Art, war der
Bundesjugendwettkampf auf
der Ringelstecherwiese. Eine
Besonderheit, die von manchen
fast als Wunder empfunden
worden ist: Die über dem Wettkampfgelände thronende Burg
Trausnitz war mit THW-Fahnen
beflaggt worden.
Die 16 Landesmeister aus den
Bundesländern traten an, um
herauszufinden, wer an diesem
Samstag die beste Vorbereitung und das nötige Quentchen
Glück hatte.

Das Startsignal gab Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter
Friedrich. Dann gehörte alle
Aufmerksamtkeit den THW- Die Trommler der Landshuter Hochzeit traten bei der Eröffnung
Junghelfern und THW-Junghel- und beim Empfang der Stadt auf.

Ein Feuerwerk zur Eröffnungsfeier wurde
begeistert beklatscht.

Alle waren sich einig - der Buchskranz, eigentlich Symbol der Historischen Landshuter
Hochzeit, gebührte als Siegerkranz allen im
und am Jugendevent in Landshut.
THW-Präsident Albrecht Broemme, Landesjugendleiter André Stark, Bundesjugendleiter
Michael Becker und Siglinde Schneider-Fuchs,
die die Grüße der THW-Bundesvereinigung
zum Auftakt überbrachte.
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ferinnen. Sie zeigten Können auf
höchstem Niveau.
Die zahlreichen Fans, denen die
Anfeuerungsrufe nicht ausgingen, erlebten auf der einen Seite
der Wettkampfbahn die ernsthafte Arbeit mit modernster
THW-Technik, auf der anderen
Seite des „Zeitsprungs“ den
Umgang mit mittelalterlichem
Werkzeug - eine Lanze und ein
Schild mussten damit hergestellt werden. Dies war nicht
nur ein Tribut an die von Rittern
und ihrem Leben geprägte Geschichte Landshuts, sondern
auch für die Mannschaften und
die Zuschauer eine spannende
Abwechslung.

Abwechslung
war für alle
sichergestellt
- das „Lagerprogramm mit
unterschiedlichen Workshops und
Ausflugszielen
bot für jeden
Geschmack
etwas.

Am Ende des zweistündigen
Wettkampfes konnte sich die
Jugendgruppe aus Karlstadt
über einen knappen Sieg freuen. Nur einen Punkt lagen sie vor
der zweitplatzierten Mannschaft
aus Völklingen-Püttlingen (Saarland). Damit nahm zum dritten
Mal in Folge eine bayerische
Mannschaft den Pokal in Empfang und wurde zum Sieger des
Bundesjugendwettkampfes der
THW-Jugend ausgerufen.

Leistungsabzeichen
in Bronze, Silber und Gold
Äußerst erfolgreich verlief auch
die Abnahme des bundesweiten Leistungsabzeichens. Im benachbarten Ortsverband Ergolding stellten sich am vorletzten
Tag des Landshut-Lagers rund
150 Junghelferinnen und Junghelfer den Aufgaben in Theorie
und Praxis, um sich das Abzeichen in Bronze, Silber oder Gold
zu verdienen.

Gemeinschaftsleistung: Organisation und Ausführung
Für die bayerische THW-Familie
war es das erste Projekt dieser

Der Bayerische Rundfunk holte die Jugendbegegnung live ins Programm
...und die Lagerleitung war immer
im Hintergrund aktiv - die ehrenamtlichen und beruflichen THWMitarbeiter leisteten sehr viel...
Zum gesamten Organisationsteam - vom Projektstab bis zu den
Arbeitskreisen - gehörten über
450 Frauen und Männer - quer
durch die Generationen.
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Größenordnung, welches von so vielen
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen aus
dem Landesverband Bayern, der Landesvereinigung und der THW-Jugend Bayern
gemeinsam getragen wurde.
Mit einem großartigen Feuerwerk verabschiedete sich die THW-Jugend am Ende
von allen Teilnehmern des Bundesjugendlagers und von Landshut. Nicht nur den
Jugendlichen sondern auch den großen
Helfern wird diese Woche sicher noch sehr
lange in guter Erinnerung bleiben.
THW-Jugend Bayern - reda

Gäste aus Onna/Italien

Stephan Mayer, MdB, der Präsident der
THW-Bundesvereinigung hatte wieder
eine Gruppe junger Menschen aus Onna
eingeladen. Der Kontakt besteht seit
dem THW-Einsatz nach dem Erdbeben,
wo er gemeinsam mit Ministerpräsident
Seehofer vor Ort war. Landessprecher
Rudi Skalitzky, Landesjugendleiter
André Stark und Landesbeauftragter
Dr. Voß begleiteten den THW-BV-Präsidenten auf seinem Rundgang durch das
Lager der THW-Jugend. Sie besuchten
auch gemeinsam die Gruppe aus Onna,
die sich über die Souvenirs freute.

Fröhlicher Empfang im Prunksaal
Beim Empfang der Stadt im prunkvollen Saal des Rathauses war auch Gelegenheit, Bürgermeister Hans Rampf die hoch verdiente Anerkennung auszusprechen. Er und die Mitarbeiter in der Stadtverwaltung unterstüzten unkompliziert und wirkungsvoll. Hans Rampf nahm selbst an allen offiziellen Veranstaltungen im Rahmen des Jugend-Events teil und gab schon bei der Eröffnung seiner Freude darüber Ausdruck, dass die Gäste das Durchschnittsalter in
der Stadt halbiert haben - leider nur vorübergehend. Hans Rampf erhielt die Ehrenplakette der THW-Bundesvereinigung verliehen. Er und seine Mitarbeiter
bekamen als Dank und zur Erinnerung auch die „Lager-Pin“ von Dr. Voß.
THW-Präsident Broemme entdeckte seine Begeisterung für die klangewaltigen Musikinstrumente und spielte mit - ein respektabler Paukenständer...
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Der Wettkampftag

Die Siegerpokale stehen bereit für den großen
Moment

Von Begeisterung bis zu ungläubigem Staunen reichten die Reaktionen - auf der
ehrwürdigen Burg Trausnitz wehen die Fahnen des Technischen Hilfswerks.

Die Wettkampfbahnen sind von Fans gesäumt
und es werden immer mehr Zuschauer, die
bestaunen, was THW-Jugend leisten kann. Da ist
viel Konzentration und gegenseitige Motivation
„im Spiel“.

Ringelstechen
hieß die Disziplin
bei den Ritterspielen.
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Die Zeit zwischen Wettkampfende und Siegerehrung

Gesprächsrunde mit Bundesminister Friedrich und Bundesjugendleiter Becker

THW-PV-Präsident besucht Fahrzeugjournal - links Stefan
Schumacher, Chefredakteur, rechts Helmut Kellner, langjähriger Chef der THW-Zeitung NRW.

Bundesinnenminister Dr. Friedrich im Gespräch mit Reiner
Vorholz, der den THW-Landesverband Bayern viele Jahre
geführt hat und seinem Nachfolger Dietmar Löffler, der
jetzt die Projektgruppe Einsatz im THW leitet.
Die Gäste aus Onna staunten: ein
Minister und ein Abgeordneter
„zum Anfassen“. THW-BV-Präsident Stephan Mayern, MdB, hatte
Bundesinnenminister Friedrich zu
einem Erinnerungsfoto gebeten das war eine tolles Souvenir.

Die Jury bewertet die Arbeiten im
Wettbewerb.

Mit dem THW-Boot auf der Isar - die
Plätze waren sehr begehrt.
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Die stolzen
Sieger des
Bundesjugendwettkampfes.

Der Blick des Landesbeauftragten auf das
Bundesjugendlager in
Bayern
(Aussage bei der Führungskräftetagung in
Nürnberg)

Die Sieger der Bundesländer in der Bundesbewertung
1 Karlstadt
2 Völklingen-Püttlingen
3 Hürtgenwald
4 Leonberg
5 Hermeskeil
6 Bad Segeberg
7 Hamburg-Bergedorf
8 Suhl
9 Pasewalk
10 Bremen-Ost
11 Marburg
12 Cottbus
13 Berlin-Mitte
14 Chemnitz
15 Holzminden
16 Halle/Saale

Bayern
Saarland
Nordrhein-Westfalen
Baden-Württemberg
Rheinland-Pfalz
Schleswig-Holstein
Hamburg
Thüringen
Mecklenburg-Vorpommern
Bremen
Hessen
Brandenburg
Berlin
Sachsen
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt

Lagergottesdienst am Sonntag mit
Feuerwehrdiakon Andreas Maier

Die Fotografen für die
THW-Jugend waren:
Johann Schwepﬁnger,
Stefan Mühlmann,
Dominik Hasselkuss,
Michael Mrugalla,
Stephan Huber,
Karsten Köhler

Eindeutiger Schwerpunkt unserer Tätigkeit
in der Jahresmitte 2012 war das Bundesjugendlager in Landshut. Als einer der unmittelbar Verantwortlichen ist es für mich
nicht ganz leicht, völlig unvoreingenommen darüber zu urteilen. Trotzdem werde
ich es tun, denn für mich ist es ein ganz besonderes Beispiel für unsere erfolgreiche
Arbeit im Landesverband Bayern.
Es war aus meiner Sicht ein Meisterstück
der bayerischen THW Familie im Hinblick
auf die Zusammenarbeit mit den Partnern,
hinsichtlich der Motivation, des gemeinsamen Vorgehens und des verdienten Erfolges. Verdient war nicht nur der Erfolg
des Bundessiegers aus Karlsstadt, sondern
auch all der Organisationskräfte, die gemeinsam zugepackt haben.
An dieser Stelle geht mein besonderer
Dank an alle, die hier Mühen, Schweiß und
Schlaf geopfert haben, um dieses 4. „bayerische“ Bundesjugendlager wahr werden
zu lassen. Mein Dank geht hier auch an all
unsere Projektpartner, allen voran natürlich die Bundesjugend, die Landesjugend
Bayern e.V. und die Landesvereinigung
Bayern.
Danken möchte ich auch den Sponsoren
und großzügigen Unterstützern, von denen ich für alle die Stadt Landshut mit
ihrem Oberbürgermeister Hans Rampf
und die Bundesvereinigung mit ihrem
Präsidenten Stephan Mayer, MdB, nennen
möchte.
Das Bundesjugendlager war schön und
wichtig, nicht nur für uns.
Ich denke, das gesamte THW hat es gebraucht, dass seine blaue Seele gestreichelt wurde.
Als wichtigstes Ergebnis werte ich die vielfach hieraus gezogene Motivation und das
Wissen um die eigene Stärke. Und der dadurch gestiegene Einsatzwert!
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Fliegerbombe 67 Jahre nach Kriegsende zerstört
Bauarbeiten auf dem Grundstück der ehemaligen „Schwabinger 7“ in der Feilitzschstraße, mitten im dichtbesiedelten Herzen
Schwabings, brachten eine 250 kg schwere Fliegerbombe ans Licht. Die Experten
vom Kampfmittelräumdienst stellten fest,
dass es sich um einen extrem gefährlichen,
chemisch-mechanischen Langzeitzünder
(LZZ M123A1) handelt. Eine Entschärfung
gilt in Fachkreisen als nahezu unmöglich
und führt oft schon bei dem Versuch zur
Explosion der Bombe.

Sandsäcke, Strohballen, Erde und Schweißsand haben die Folgen der notwendigen Zündung der
Bombe vermindert. Das THW arbeitete eng mit den Sprengstoffexperten zusammen.

Die Einsatzkräfte aus den THW-Ortsverbänden von München (München-Mitte,
-Ost und –West) sicherten zunächst den
Fundort.
Um den Schaden an den umliegenden
Gebäuden so gering wie möglich zu halten, errichtete das THW einen steilen,
ca. zwei Meter hohen Trichter aus etwa
8.000 Sandsäcken und ca. 40 Tonnen
Sand und Erdreich rund um die Bombe.
So konnte ein Großteil der Druckwelle
nach oben abgeführt werden. Zusätzlich
wurde eine direkt neben der Bombe stehende Hauswand von innen abgestützt,

um ein Eindrücken zu verhindern. Auf der
gegenüberliegenden Straßenseite sollten
schräge Verschalungen vor den großen
Schaufenstern ein Eindringen von Splittern verhindern und die Druckwelle ebenfalls nach oben ablenken.
Nur sechs Meter
war der Beginn
der Wand von der
Bombe weg - die
Aussteifung durch
das THW hat verhindert, dass das
Haus einstürzte.
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In einem Radius von 300 Metern wurden
ca. 2.500 Menschen evakuiert und mussten die Nacht in Notunterkünften verbringen, bis um ca. 21.54 Uhr die kontrollierte
Sprengung erfolgte.
In dem Gefahrenbereich galt auch ein zeitweises Überflugverbot.

Aus dem Regierungsbezirk Oberbayern
Für noch in der Nacht begonnenen Aufräumarbeiten war die Ablösung der THWEinsatzkräfte durch weitere THW-Einsatzkräfte zuständig. Es galt, die unmittelbaren
Gefahrenquellen zu beseitigen. Die Feuerwehr bekämpfte die Sekundärbrände. Danach gehörte das Areal den Gutachtern,
ehe es wieder in den Alltag zurückgeholt
wurde.
Den Einsatz der THW-Kräfte leitete Max
Berthold. Der Fachberater für die Polizei
und die Feuerwehr in Sachen THW-Einsetzbarkeit war als Erster alarmiert worden und bekam von der Einsaztleitung die
Koordinierung der THW-Arbeiten übertragen. Einsatzabschnittsleiter ist die Fachbezeichnung dafür.
Christian Köpke - reda

Zeitabstimmung
mit den Führungskräften - es werden
alle Möglichkeiten
ausgeschöpft.
Fotos: thw

Der Ortsverband München-West trauert um
Peter Scheur
Träger des Ehrenzeichens in Silber
der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Unser Peter verstarb nach langer, schwerer und tapfer ertragener Krankheit im
Alter von 63 Jahren am 27.10.2012.
Er gehörte dem THW seit 43 Jahren an.
In unserem Ortsverband engagierte er sich über die Jahre hinweg in vielerlei
Funktionen als Helfer, Zugführer und Bereitschaftsführer. Lange Jahre sorgte
Peter als OV-Koch für das leibliche Wohl der Helferinnen und Helfer und war für
seine Kochkünste über den Ortsverband hinaus bekannt. Als stellvertretender
Ortsbeauftragter unterstützte er seit 2007 die Leitung des Ortsverbandes München-West.

Für seine Verdienste um das
THW wurde Peter Scheur vom
THW-Präsidenten im Jahr 2011
mit dem Ehrenzeichen in Silber
ausgezeichnet.

Auch in der Zeit nach seinem gesundheitsbedingten Rückzug aus dem aktiven Dienst im Jahr 2010 förderte er den
Ortsverband in außergewöhnlich hohem Maße.
Mit Peter Scheur verloren wir einen Kameraden, der die Tugenden des THW wie Zuverlässigkeit, grenzenlose Einsatzbereitschaft und Kameradschaft vorbildlich lebte.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren!
Richard Knauer und die Helferschaft des OV München-West
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Diesel-Treibstoﬀ auf Löschteich
Mehrere hundert Liter Diesel aus dem Tank des Trucks flossen aus
einem umgekippten Gefahrgut-Transporter (Sattelzug) in ein Wasserrückhaltebecken (Löschteich) an der A8 an der Ausfahrt Dasing.
Der zuständige Autobahnbetreiber A+ forderte am folgenden Tag
einen speziellen Saugwagen an. Dieser konnte jedoch den Treibstoff
nicht von der Wasseroberfläche absaugen. Deshalb verständigte der
Autobahnbetreiber den Fachberater des THW-Dachau samt der Ölwehrausstattung des THW-Ortsverbandes.
Mit den unterschiedlichen Skimmern (eine Art von saugstarken
Fließbändern, die über das verschmutzte Wasser gezogen werden)
entfernten die THW-Einsatzkräfte den Kraftstoff und pumpten ihn in
Auffangbecken. Zusätzlich wurden noch 3M-Sperren sowie ölbindendes Flies in das Gewässer eingezogen. Mehrere Stunden waren
die Dachauer THW Kräfte in Dasing im Einsatz, um die ausgelaufene Flüssigkeit fast vollständig zu entfernen. Im Anschluss mussten
die Einsatzgeräte noch bis in die Abendstunden gereinigt werden.
Sven Langer

THW zum Anfassen
„Raus aus dem Alltag - Rein ins THW“ unter der Devise warb der Dachauer Ortsverband um weitere engagierte Helfer.
Auf dem Parkplatz des TOOM-Marktes
im Dachauer Industriegebiet verlief an
diesem Einkaufssamstag so mancher
„Fami lienausflug“ anders, als geplant.
Alles musste ausprobiert, geöffnet und
bestaunt werden, was die Frauen und
Männer des Technischen Hilfswerks zur
Information anbot. An einem Infostand
konnten zusätzliche Fragen beantwortet
werden – aber die Technik war das Interessanteste. Neben dem Wechselladerfahrzeug samt Mulde war auch das Schnellbergefahrzeug des Ortsverbandes ausgestellt.
Desweiteren konnten die Gäste das neue
„EGS-System“ (Einsatzgerüstsystem) des
Ortsverbandes begutachten, das bei über
34 Grad von den Dachauer THWlern in
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Aus dem Regierungsbezirk Oberbayern
verschiedenen Variationen aufgebaut
wurde. Mit diesen Gerüstteilen lassen
sich einsturzgefährdete Häuser abstützen
oder Stege bei Hochwassern bauen. Für
die Kinder waren, neben den Geräten und
Fahrzeugen, natürlich die THW-Hüpfburg
sowie ein Geschicklichkeitsspiel mit dem
hydraulischen Spreizer ein Magnet.
Die THW-Küche hatte bereits kurz nach
Beginn alle Hände voll zu tun, wussten
doch die Gäste, dass der Verkauf von Getränken sowie Bratwurst-, Leberkäs- und
Steaksemmeln der THW-Jugendgruppe
zu Gute kommt. Am Eingang des Verbrauchermarktes verkaufte die Jugendgruppe
Eis.
Mehr als tausend Besucher waren an dem
THW-Tag im Dachauer Industriegebiet
Sven Langer

Die „Drei Damen vom Grill“ waren eine Top-Küchenmannschaft. Die THW-Jugend war als Eisverkäufer
sehr aktiv.

Schweizer Feuerwehr besuchte THW Dachau
„Grüezi mitanand“ hieß es an einem Samstagnachmittag im September im Dachauer THW. Eine Abordnung von 29 Schweizer
Feuerwehrleuten aus Diepoldsau, bei St.
Gallen, besuchte den THW-Ortsverband
Oberbayern.
Sven Langer, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit, erläuterte den Gästen das THW
in einem kurzen Film. Anschließend galt
das Interesse der Schweizer Gäste den
Fahrzeugen. Zahlreiche Detailfragen über
die Ausstattung und Gerätschaften, aber
auch zum strukturellen Aufbau der Bundesanstalt mussten die Dachauer THWHelfer beantworten. Bei der gemeinsamen

Brotzeit wurden spannende und interessante Erfahrungen ausgetauscht und ein
Gegenbesuch in der Schweiz vereinbart.
Reto Burchia, Präsident des Feuerwehrver-

eins, bedankte sich mit einer regionalen
Spezialität für den Besuch und Empfang
im Dachauer Ortsverband.

Helfer ließ nicht lange auf sich warten –
in Neuhimmelreich meldeten Passanten
zwei bewusstlose Personen im Dachstuhl
eines Stadls (Scheune). Unter schwerem
Atemschutz stieg ein Trupp hinauf, um die
Personen zu retten. Aufgrund undefinierbarer Gase waren die zwei landwirtschaftlichen Mitarbeiter bewusstlos geworden
und mussten mit Hilfe einer schiefen
Leiterebene in einer Bergungsschleppe
befreit werden. Der erste Einsatz war somit

gemeistert, nun ging es Schlag auf Schlag
weiter: Nach einem Sturm stürzten zwei
Bäume auf die Giebelseite eines Hauses.
Durch den schweren Aufprall war die
Hauswand einsturzgefährdet und musste
abgestützt werden. Vorab wurden die beiden umgefallenen Bäume an den Kran des
Wechselladers gehängt und langsam von
der Wand entfernt. Während eine Mannschaft das EGS (Einsatz-Gerüst-System)
zum Abstützen aufbaute, beseitigte ein

Sven Langer

Wer übt, kann helfen
Stete Konzentration und Einsatz bis fast
an die Grenze der körperlichen Belastung
– das kann im THW schnell zur Realität
werden. Aus diesem Grund übt das Dachauer THW alle zwei Jahre in einem groß
angelegten Szenario den Ernstfall. In der
jüngsten 24-Stunden-Übung galt es ein
umfangreiches Aufgabengebiet zu bewältigen.
Der erste Einsatz für die Helferinnen und
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anderes Team mit Motorsägen die Bäume. Mit Abschluss der Abstützarbeiten
erreichte einen Teil der Mannschaft der
nächste Einsatz – „Vermisstensuche auf
dem Karlsfelder See – die Wasserwacht
benötigt ihre Unterstützung bei der Suche
sowie ausreichende Beleuchtung” klang
es aus dem Funkgerät des Einsatzleiters.
Mit dem Dachauer Beleuchtungsfahrzeug
und weiteren Beleuchtungskomponenten
rückten die THWler nach Karlsfeld aus. Gemeinsam mit der Karlsfelder Wasserwacht
suchten sie den See ab, nachdem die THWler die Beleuchtung aufgebaut hatten.
Zwischenzeitlich wurde eine zweite Mannschaft zu einer Tierrettung nach Günding
gerufen – ein Pferd musste aus einer Höhe
von ca. 5 Metern gerettet werden. Mit dem
Kran und dem speziellen Tierrettungsgeschirr war die Rettung für die THW-Kräfte
relativ problemlos möglich. Es blieb nur
kurz Zeit für eine Brotzeit - schon schrillte
der Funkwecker bei den Dachauer THWlern
wieder – „Schwerer Verkehrsunfall in einer
Sandgrube bei Günding – zwei Personen
eingeklemmt, eine Person vermisst”. Gemeinsam mit dem BRK trafen die THW Helfer in der Nähe des Gündinger Wehrs ein
– nach Abstimmung mit dem Notarzt erfolgte die Personenrettung mittels Spreizer und Schere. Die THW-Kräfte befreiten
kurz nach Mitternacht die eingeklemmten
Personen aus ihrem Wrack, während die
Sanitäter des bayerischen Roten Kreuzes
die Versorgung übernahmen.
Der letzte Einsatz in der kurzen Nacht, die
gegen 4.30 Uhr zu Ende war: Ein Stromausfall legte Günding „lahm“ und genau in
dieser Zeit passierte ein weiterer schwerer
Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten
Personen.
Auch diesen Einsatz – obwohl man in
Dunkelheit sich umziehen und zum THW
Fahrzeug finden musste – meisterten die
Dachauer THWler mit Bravour. Bis zum
Samstagnachmittag standen noch ein
paar weitere Einsätze wie ein Wasserrohrbruch in Feldgeding oder eine Baumfällung nach einem Orkan auf dem Programmplan der 24-Stunden Übung.
Jochen Stelzig, Mitorganisator und Zugtruppführer: „Wir haben unseren Helfer
viel abverlangt – jedoch können wir mit
dem Ergebnis überaus zufrieden sein.
Sämtliche Einsätze wurden zügig, professionell und unter den gebotenen Vorgaben
abgearbeitet”.
Sven Langer
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Zum Beispiel: Ein Ausbildungstag in Freising
Einen konkreten Einblick in den Sinn permanenter Ausbildung und Übung gibt die
nachstehende Beschreibung eines ganztätigen Ausbildungsdienstes des THW-Ortsverbandes Freising:
Üblicherweise bilden sich die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW),
Ortsverband (OV) Freising jeden zweiten
Donnerstag im Monat von 19.30 – 22.30
Uhr in ihren jeweiligen Aufgabengebieten
weiter. Um das Zusammenwirken der einzelnen Einheiten im Technischen Zug zu
verbessern und fachdienstübergreifende
Ausbildungen durchführen zu können,
treten die THW-Kräfte zusätzlich an 6 - 8
Samstagen im Jahr von 7.30 – 17.30 Uhr
zum ganztägigen Ausbildungsdienst an.
Waren diese Ausbildungssamstage in
der Vergangenheit zeitintensiven Ausbildungen, wie z. B. das Abstützsystem Holz,
Brückenbau, Deichverteidigung oder
Ähnlichem, vorbehalten, so setzten die
Führungskräfte des 1. Technischen Zugs
um den Ausbildungsbeauftragten Ulrich
Maier nun ein abweichendes Konzept um.

Die Organisatoren hatten diesmal die vier
Ausbildungsstationen

• Gefahrguteinsatz für die Atemschutzgeräteträger
vorbereitet, die die rd. 50 Einsatzkräfte in
Gruppen durchlaufen mussten. Der Fokus
der Ausbildung lag dabei auf dem Themenbereich Abstützen.
Das THW-Freising ist einer der drei Standorte in Bayern (Freising, Marktredwitz,
Weilheim) für dieses Abstützsystem Holz,
das die Abstützung angeschlagener Gebäudestrukturen ermöglicht. Deshalb ist
seine Einsatzkraft nicht nur im Landkreis
Freising, sondern auch im Großraum München und auf Anforderung in ganz Bayern
eine wichtige THW-Kompetenz.

• Abstützen mit Baustützen und Holz
• Abstützen mit dem Einsatz-Gerüstsystem

Abstützen mit Baustützen und Holz

• Technische Hilfe auf Verkehrswegen

Für den Bereich Abstützen mit Holz und
Baustützen erhielten die Helferinnen

Aus dem Regierungsbezirk Oberbayern
und Helfer zu Beginn eine umfangreiche
theoretische Einweisung in Ausstattung,
Geräte und Abstützmaterial sowie zum
taktischen Vorgehen im Einsatz durch die
Gruppenführer der Bergungsgruppen, Andreas Binner und Bernhard Clement.
Ein Schwerpunkt der Einweisung lag dabei
in der Handhabung der Laser-Distanzmesser, mit deren Winkelfunktion Höhe, Breite
und Tiefe von Räumen von außerhalb des
Gefahrenbereichs ermittelt werden können. Gerade eine genaue Vorarbeit auch
unter den hektischen Bedingungen an der
Einsatzstelle ist unerlässliche Grundlage
für eine passgenau errichtete Abstützung
was die Teilnehmer hier ohne den sonst
üblichen Zeitdruck ausreichend üben
konnten.
Im praktischen Teil errichteten die Helfer
in zwei Gruppen mit den ermittelten Maßen und den Werkzeugen der Bergungsgruppen je zwei Abstützungen mittels
Baustützen aus Holz unter dem Bergeturm
des Übungsgeländes. Das eingeschränkte
Platzangebot bei der Materialvorbereitung trug dabei ebenso zu einem realistischen Übungsgeschehen bei, wie die
Enge beim Einbau der Abstützungen.

Abstützen mit dem Einsatz-Gerüstsystem
In eine völlig andere Technik der Abstützung führte der Gruppenführer der Fachgruppe Beleuchtung, Michael Kürzinger,
die Teilnehmer ein. Mit dem im Ortsverband vorhandenen Einsatzgerüstsystem
können nicht nur Stege (Hochwasser,
Überbau von Leitplanken o. ä.) gebaut,
sondern auch zum Beispiel Hauswände
oder Hallendächer abgestützt werden,
wie es das THW-Freising im schneestarken
Winter 2010/11 unter anderem bei Lagerhallen in Moosburg praktiziert hatte.
Neben der theoretischen Unterweisung
im Umgang mit dem Gerüstsystem wurde
auch hier der Fokus gelegt auf eisatztaktische Grundlagen und Informationen zum
Beispiel zu den zulässigen Belastungen.
Im praktischen Teil errichteten die Helfer
an der Übungswand eine entsprechende
Abstützung mit dem Gerüstsystem.

Technische Hilfe auf Verkehrswegen
Im dritten Ausbildungsabschnitt vertiefte
der Ausbildungsbeauftragte Ulrich Maier
das Wissen um die Gerätschaften für die
technische Hilfe auf Verkehrswegen. Das
THW Freising führt seit 1972 bis heute re-

Fotos: THW Freising

gelmäßig an Wochenenden einen Autobahnbereitschaftsdienst auf der A9 und
A92 mit einem speziell dafür ausgestatteten Schnellbergefahrzeug durch. Jeder
Helfer des Ortsverbands muss einmal jährlich eine Ausbildung am hydraulischen
Rettungsgerät (Schere, Spreizer) durchlaufen für die entsprechende Szenarien präpariert werden. Dieses Mal jedoch stand
nicht das hydraulische Rettungsgerät
sondern vor allem das Stab-Fast System
und die Hebekissen im Vordergrund der
Ausbildung.
Die Helfer übten an zwei Personenwagen auf dem Übungsgelände das richtige
Stabilisieren von Autos, die nach einem
Unfall auf dem Dach oder der Seite zum
Liegen kommen. Dies ist notwendig, um
mit dem hydraulischen Rettungsgerät
auch in solchen Situationen sicher und
vor allem für die verunfallten Personen im
Auto sicher arbeiten zu können. An einem
LKW-Führerhaus wurden schließlich unterschiedliche Methoden des Anhebens mit
Hebekissen sowie das dabei notwendige
Unterbauen geübt.

Gefahrguteinsatz für die Atemschutzgeräteträger
Aktuell verfügt der Ortsverband über rd.
20 ausgebildete Geräteträger. Seit vielen
Jahren wird der Aus- und Fortbildung der
Atemschutzgeräteträger im Ortsverband
Freising hohe Priorität eingeräumt. Neben
der regulären Atemschutzausbildung, die
u. a. jeweils einen Streckendurchgang in
der Hauptstelle für das Grubenrettungswesen der BG RCI in Hohenpeißenberg

und in der Atemschutzübungsanlage
des Landkreises Erding umfasst, werden
vor allem die Geräteträger, die gleichzeitig auch Maschinisten z. B. für Kran oder
Radlader sind, laufend in der Bedienung
dieser Geräte unter schwerem Atemschutz
ausgebildet. Gerade der Radlader in Verbindung mit Atemschutz ist bei Bränden
landwirtschaftlicher Anwesen für die
eingesetzten Feuerwehren eine unverzichtbare Hilfe bei Räumarbeiten an der
Einsatzstelle.
Der vierte Ausbildungsabschnitt war
deshalb speziell auf die Fortbildung der
Atemschutzgeräteträger zugeschnitten.
Auf dem THW-Plattformanhänger waren
Fässer deponiert und der Austritt von Gefahrgut wurde mittels Rauchdosen und
farbigen Flüssigkeiten (Rote-Beete-Saft)
simuliert. In Zusammenarbeit mit dem
Zugtrupp musste zunächst über die Gefahrgutkennzeichnung der genaue Stoff
identifiziert und die Einsatztaktik zur
Bergung der Fässer festgelegt werden.
Danach wurden von den Helfern unter
Atemschutz Bodenproben genommen.
Ein zweiter Trupp ging in diesem Ausbildungsszenario mit den Schutzanzügen
des THW an die Einsatzstelle vor, um den
Stoffaustritt zu stoppen.
Neben den Atemschutzgeräten kam bei
dieser Übung auch die für die Gefahrenklasse zugelassene Schutzkleidung zum
Einsatz. Während ein Trupp zur Erkundung
an das Objekt vorging, hielt sich die Rettungstruppe jederzeit einsatzbereit im
gesicherten Bereich auf.
Michael Wüst
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Hochzeit im THW hat ihre besonderen Ansprüche...

Karina Schmid und Philip Rudolf, langjähriger Helfer und Beauftragter für die
Öffentlichkeitsarbeit des THW-Freising,
feierten Hochzeit in der St. Michael Kirche
zu Haag a. d. Amper. Mit eingeladen waren
zahlreiche THW-Helferinnen und -Helfer
des Freisinger Ortsverbandes, die nach der
Trauung traditionell mit THW-typischem
Werkzeug vor der Kirche für das Brautpaar
Spalier standen. Da der Weg aus der Kirche versperrt war, musste das Brautpaar
in seiner ersten gemeinsamen Arbeit diesen mit einer Rettungsschere, angetrieben
von einer manuellen hydraulischen Pum-

pe, freimachen. Diese Aufgabe meisterten
die beiden in perfektem Zusammenspiel.
Begleitet von den herzlichsten Glückwünschen zur Hochzeit vom gesamten THW
konnte das Brautpaar den liebevoll geschmückten Zugtruppkombi besteigen
und wurde von fünf THW-Fahrzeugen
standesgemäß nach Kirchdorf eskortiert,
wo in Schuhbauer´s Tenne die Hochzeitsfeierlichkeiten stattfanden. Die THW-Familie präsentierte zur Geschenkübergabe
ein „personenbezogenes“ Theaterstück.
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Michael Wüst

Gemeinsames Bootsführer-Wochenende am Waginger See

Die Feuerwehr Mühldorf, das THW Mühldorf und die Polizeiinspektion Laufen optimierten bei einem Bootsführerwochenende am Waginger See die
Abläufe der Zusammenarbeit. Dies ist notwendig, da gerade Feuerwehr Mühldorf und THW Mühldorf gemeinsam in zahlreiche Wasserrettungsaufgaben
auf Inn und Innkanal eingebunden sind. „Je besser sich die Einsatzkräfte untereinander kennen, desto effektiver können wir im Notfall handeln“, sagte
Heinrich Tratzl von der Feuerwehr Mühldorf. Es sei jedoch nicht nur wichtig, dass die persönlichen Kontakte stimmen, auch müssen die Hilfskräfte mit den
Materialien der jeweils anderen Einheiten arbeiten können. So wurde das Wochenende ebenfalls dazu genutzt, die Einsatzmittel der Partnerorganisationen kennen zu lernen und die einsatzrelevanten Fahreigenschaften der verschiedenen Boote zu testen.
Auf dem Programm stand zudem der gemeinsame Bau eines Floßes aus Fässern, Leinen und Holz, das dann als schwimmende Badeplattform im See genutzt wurde. Die Ausbildung hatte jedoch einen ernsten Hintergrund: „Im Einsatzfall können so - schnell und mit nur wenigen Hilfsmitteln - Anlegestege für
Boote oder behelfsmäßige Fußgängerbrücken gebaut werden“, erklärte Richard Michel vom THW-Ortsverband Mühldorf. Neben den Bootsführern nutzten
auch die Rettungsschwimmer von Feuerwehr und THW das Wochenende für ein gemeinsames Training.
Matthias Müller
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Tragen wir die Trauer um unsere Freunde nicht, indem wir wehklagen,
sondern indem wir die Erinnerung an sie in unserem Herzen bewahren
Unser langjähriger THW-Kamerad

Josef Schrödl
ist im Alter von 88 Jahren verstorben
Er schloss sich am 31. März 1960 dem THW-Ortsverband Kelheim an und hat
dort in verschiedenen Verantwortungsbereichen gewirkt. Er war über zehn
Jahre Zugführer und fünf Jahre Kreisbeauftragter für das THW.
In zahlreichen Lehrgängen hat er sich die Wissensbasis für seine Aufgaben
erworben.
Sein außergewöhnliches Engagement ist 1967 mit dem Helferzeichen in Gold
und 1977 mit dem Helferzeichen in Gold mit Kranz gewürdigt worden.
Im November 2010 erhielt er die Ehrenurkunde für 50 Jahre Zugehörigkeit
zum THW.

Technisches Hilfswerk
Ortsverband Kehlheim

THW-Förderverein e.V.

Josef Schrödl bei der Verleihung der Ehrenurkunde für 50-jährige Zugehörigkeit zum THW 2010
mit Matthias Daszko (Geschäftsführer) und
Martin Balbierer (Ortsbeauftragter)

Helfen im Team als Übungsziel
Richtiges Helfen im Team stand an oberster Stelle bei der Großübung des Technischen Hilfswerks (THW) an einem Samstag im Oktober 2012.
Die THW-Geschäftsstelle Straubing und
der Ortsverband Deggendorf hatten die
Einsatzszenarien für rund 100 Einsatz-

kräfte vorbereitet. Mit dabei waren die
THW-Ortsverbände des Geschäftsstellenbereichs Straubing aus Bogen, Kelheim,
Laaber, Mallersdorf, Regen, Regensburg,
Straubing und Vilshofen.
Mit verschiedensten Ausgangslagen wurden die einzelnen Ortsverbände zu verschiedenen Zeiten alarmiert. Zum Beispiel:
Ein Gleitschirmflieger ist abgestürzt und
um zu ihm zu gelangen, muss ein reißender
Fluss überquert werden. Mit Hilfe des Einsatzgerüstsystems wird eine stabile Brücke
gebaut, über die die Rettung ermöglicht
wird. Eine weitere Person wird vermisst
und ist vermutlich unter Trümmern eingeklemmt. Während sich die Ersthelfer um
die aufgefundene Person kümmern, wird
die Last mit Hebekissen angehoben, um
den Verunfallten zu befreien und an den
Rettungsdienst zu übergeben.
Ort der Übungen war das ehemalige Munitionsdepot der Bundespolizei in DeggenBefreien aus einer misslichen Lage - eine der
zentralen Aufgaben der THW-Einsatzkräfte
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dorf. In intensiver Zusammenarbeit wurde
dieses Gelände mit den Feuerwehren und
der Bundespolizei vom THW Deggendorf
für solche Einsatzübungen vorbereitet.
Immer wieder werden dort verschiedene
Einsatzszenarien geübt und neue geschaffen. Das Gelände wird vom THW und der
Bundespolizei genutzt. Auch Feuerwehren wird der Zugang zu Übungszwecken
gewährt.
Ein weiteres Lagebeispiel: Ein Drachenflieger hatte sich in einem Baum verfangen.
Zur Rettung wird auch hier auf das transportable Einsatzgerüstsystem zurückgegriffen. Präzise und gekonnt wird dieses
von den Helfern mitten im Wald um die
Bäume herum aufgebaut. So kann der
Verunglückte schnell und sicher erreicht
werden. An anderer Stelle ist ein Bunker
eingestürzt. Auch dort wird eine vermisste
Person vermutet. Trümmer blockieren
den Weg. Mit Hilfe von Seilwinde, hydraulischer Rettungsschere, Spreizer und Hebekissen werden diese beseitigt. Ein Trupp
bahnte sich den Weg durch die engen Öffnungen. Hierbei ist es wichtig, die Helfer

Aus dem Regierungsbezirk Niederbayern
zu sichern, um zu verhindern, despolizei und der Feuerwehr konstruiert und erdass diese ebenfalls in Gefahr baut um gezielt und realitätsnah üben und somit
auf einzelne Einsätze besser vorbereitet zu sein.
geraten.
Für eine andere Unglücksannahme wurde ein weiterer Bunker kurzerhand zum Wohnhaus
erklärt, das durch einen vorangegangenen Brand einsturzgefährdet ist. Ein Bewohner wird
noch darin vermutet. Die einzelnen Räume sind durch das
gelöschte Feuer sehr verraucht.
Eine Nebelmaschine macht
das Szenario noch realistischer.
Unter schwerem Atemschutz
muss das Gebäude abgestützt,
gesichert und die eingeschlossene Person gerettet werden.
Anschließend muss die provisorische Abstützung dauerhaft
aufgebaut werden, da Brandermittler in der Folge noch nach
Spuren suchen müssen. Den
Kollegen der Polizei muss durch
die Abstützung auch nach mehreren Tagen noch ein sicheres
Arbeiten möglich sein.
Auch das Retten und Bergen
aus Höhen ist eine wichtige
Aufgabe des Technischen Hilfswerks. Dies wird bei einem simulierten Gerüst- und einem
Silounfall auf dem eigens für
solche Zwecke errichteten Bergeturm des THWs gezeigt. Der
zirka 15 m hohe Turm wurde in
Zusammenarbeit mit der Bun-

Lage: Ein Gerüstbauer erlitt auf dem Gerüst einen
Herzinfarkt. Jede Sekunde zählt. Die Höhenrettungsgruppe des THWs meistert auch diesen Einsatz mit Bravour.
Abschließend stellt ein Silounfall die Atemschutzgeräteträger erneut vor eine große Herausforderung. Ausgangslage sind zwei bewusstlose Personen in einem Silo. Dafür wurde der Bergeturm
mit Folie umwickelt. Da in einem Silo in der Regel
kaum Sauerstoff vorhanden ist, ist es für die Helfer nur möglich, dort mit umluftunabhängigem
Atemschutz einzudringen. Die speziell „eingebaute“ fehlende Bewegungsfreiheit und die eingeschränkte Sicht stellen die Helfer vor eine schwere
Aufgabe.
In der vorangegangenen Brandschutzwoche wurden ebenfalls bereits einige Szenarien von den
Angehörigen mehrerer Feuerwehren auf dem
Gelände absolviert. Da diese einzelnen Übungen
vielseitig und anspruchsvoll waren, griff THWZugführer Roland Meier mit seinem Stellvertreter
Thomas Hiendl auf einige davon auch bei dieser Der Übungsturm.
Übung zurück.
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Lob für den Ausbildungsstand
Rund 100 Einsatzkräfte nahmen an den simulierten Einsätzen teil. Unter Leitung des THW-Geschäftsführers Matthias Daszko aus Straubing und des THW-Ortsverbandes Deggendorf wurde jeder
Handgriff der Helfer der einzelnen Ortsverbände genauestens beobachtet und notiert und in der
Abschlussbesprechung thematisiert.
Zugführer Roland Meier und Geschäftsführer Matthias Daszko waren voll des Lobes über den Ausbildungsstand der Helfer, aber auch über die reibungslose Zusammenarbeit der Einsatzkräfte aus
verschiedenen Ortsverbänden. Vertreter der Stadt Deggendorf, einiger umliegender Feuerwehren und der Bundespolizeiabteilung
Deggendorf machten sich ebenfalls
ein Bild vom Ausbildungsstand der
Einsatzkräfte und von den hervorragenden Übungsmöglichkeiten auf
diesem Gelände.
Bürgermeister Peter Volkmer ist über
die Zusammenarbeit der einzelnen
Ortsverbände erfreut. Bisher habe
die Zusammenarbeit mit dem THW
immer gut geklappt.
Die Verpflegung wurde vom Ortsverband Regen übernommen. Mit ihrer
Feldküche ist es möglich, bis zu 500
Personen zu versorgen. In Großschadenslagen oder auch groß angelegten
Übungen kommt sie zum Einsatz. Gegen 16 Uhr wurde die Übung beendet
und die THW-Einheiten traten die bis
zu 100 Kilometer weite Rückfahrt an.
Andrea Lindner - reda
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Doppel-Jubiläum auf Burg Trausnitz gefeiert
schaft heraus: „Das Ehrenamt ist die Seele des
THW“, sagte Stephan Stracke, MdB, Vorsitzender der
THW-Landesvereinigung
Bayern.

schaut. „Anfangs gab es noch
keine Ausstattung, keine Geräte
und Fahrzeuge. Die Helfer waren auf private Unterstützung
angewiesen“, sagte Skalitzky.
Dies habe sich erst im Laufe der
Jahre geändert. Der treibende
Gedanke des Handelns sei stets
der Zivilschutz gewesen. 1982
erfolgte die Gründung des
THW-Helfervereins. „Mit ihren
drei tragenden Säulen - Behörde, Verein und Jugend - war die
THW-Familie in ihrer heutigen
Konstellation komplett“.

Landshut. „Ernst Eck hat sich um
das THW und die Helfervereinigung verdient gemacht“, hieß
es in der Laudatio.

Grußworte sprachen Stadtbrandrat Erich Gahr von der
Feuerwehr Landshut, Adolf
Heider von der Wasserwacht
Landshut und Oberbürgermeister Hans Rampf. Der stellvertretende Landesjugendleiter
Sebastian Gold, nutzte das
Grußwort, um OB Rudolf Skalitzky die Ehrennadel der THWJugend Bayern in Silber für sein
stets offenes Ohr um die BelanIm Rahmen der Festveranstalge der Jugendarbeit und die
tung wurden verdiente Mitvertrauensvolle Zusammenarglieder geehrt. Für seine Verbeit zu verleihen.
dienste um den Ortsverband
Landshut und die Helferver- Ernst Eck, der Vorsitzende der
einigung wurde Helmut Malik Helfervereinigung und Grün-

Zu Beginn dankte man
gemeinsam in einer Andacht in der Burgkapelle
der Schutzpatronin, der
heiligen Barbara, und gedachte auch der KameDer THW-Ortsverband Landshut
raden, die dieses Jubiläum nicht
feierte mit einem kombinierten
mehr miterleben konnten.
Festakt auf der Burg Trausnitz
sein 60-jähriges Bestehen und Es waren viele anerkennende
das 30-jährige Gründungsfest Worte, die die Verantwortlichen
der Helfervereinigung. Wenige des Ortsverbandes zu hören beMonate vorher hatte schon die kamen: „Der Veranstaltungsort
THW-Fahne über der Burg ge- ist hervorragend gewählt: So
weht – anlässlich des Bundes- wie die Burg, steht das THW für
treffens der THW-Jugend. Die Wehrhaftigkeit, Sicherheit und
Erinnerung beginnt – jubilä- eine lange Tradition“, lobte Straumsbezogen - im Jahr 1952: Der cke, MdB., und wünschte sich
Koreakrieg erschüttert Asien, eine „größere Anerkennungsbei den Olympischen Spielen kultur“ in Deutschland.
in Oslo und Helsinki dürfen
erstmals nach dem Zweiten THW-Präsident Albrecht BroemWeltkrieg wieder deutsche me blickte in seiner mit Pointen
Sportler mitmachen, am 24. Juli gespickten Festrede nochmals
erscheint die allererste Ausgabe auf das Bundesjugendlager in
Landshut zurück: „Das war für
der „Bild“-Zeitung.
Sie eine besondere HerausforIn Landshut gründen engagier- derung. Sie waren ein großarte Bürger einen Ortsverband tiger Gastgeber.“ Überhaupt sei
THW-Generationen: In Zivil der ehemalige THW-Ortsbeauftragte und Ehren-OB,
des Technischen Hilfswerks der Ortsverband als „hoch mo- Staatssekretär a.D. Herbert Huber, rechts die beiden Jugendvertreter Sebastian
(THW). 60 Jahre später feiert tiviert und sehr leistungsfähig“
Gold (stv. Landesjugendleiter Bayern) und Marc-André Ciesiolka, einer der vier
die THW-Familie dieses Ereignis bekannt.
Landshuter Jugendbetreuer und stv. Bundesjugendleiter, l. OB Rudolf Skalitzky.
im Rahmen eines Festaktes auf
der Burg Trausnitz. Alle Redner Ortsbeauftragter Rudolf Ska- mit der Ehrennadel in Bronze dungsmitglied der Landesverstrichen die große Bedeutung litzky hatte auf die Gründerzeit der THW-Vereinigung ausge- einigung, lieferte einen ausführdes Ehrenamtes für die Gesell- des THW in Landshut zurückge- zeichnet. Er war lange Jahre als lichen Dia-Rückblick mit vielen
Beauftragter für Öffentlichkeits- Eindrücken von 60 Jahren THW
Landshut. Umrahmt wurde der
arbeit und Schriftführer tätig.
Festakt musikalisch vom WilliDiese Auszeichnung erhielt Hettler-Trio sowie den Wittelsauch Jakob Limmer, Grün- bacher Turmpfeiffern.
dungsmitglied, langjähriger
Schriftführer und Schatzmeister Ein besonderer Dank des Ortsverbands Landshut gebührt
der Helfervereinigung.
Traudl Emmler für das Basteln
Mit der Ehrennadel in Silber der Gastgeschenke und Gerwurde Ernst Eck gewürdigt. hard Koglin, der mit seinem
Seit 1976 ist Eck Mitglied im Team das Jubiläum kulinarisch
THW Ortsverband Landshut. umrahmte.
Die Geehrten (Ernst Eck, Hlemut Malik und Jakob Limmer. Sie werden eingerahmt von Stephan Stracke, MdB, Vorsitzender der THW-Landesvereinigung;
Albrecht Broemme, THW-Präsident; Dr. Fritz-Helge Voß, THW-Landesbeauftrager; Hans Rampf, Bürgermeister und Rudolf Skalitzky, THW-Ortsbeauftragter.
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Er initiierte bereits 1978 die
Bernhard Beez ( Landshuter Zeitung),
Gründung der ersten offiziellen Stefan Huber, Fotografen: Johann Schwepﬁnger, Paul Emmler jun., Michael Ebner
Jugendgruppe im Ortsverband

Aus dem Regierungsbezirk Oberpfalz

Stangen-Dschungel
gibt Halt
Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Einsatz-Gerüst-Systems (EGS)
des Technischen Hilfswerks standen im
Mittelpunkt einer Übung im Geschäftsführerbereich Schwandorf. Aus acht THWOrtsverbänden ( Cham, Amberg, Neunburg, Nabburg, Oberviechtach, Parsberg,
Schwandorf und Sulzbach-Rosenberg)
kamen die Einsatzkräfte zusammen, um
sich im Umgang mit dem Spezialgerät weiterzubilden. Der THW-Ortsverband (OV)
Berchtesgadener Land, der EGS-Entwickler-OV, hatte einen Spezialisten zur Begutachtung des Übungsablaufs geschickt. Bei
den oberbayerischen Kollegen wurden
schon mehrere EGS-Lehrgänge abgehalten, um Ausbilder für die Oberpfälzer Ortsverbände zu schulen.
Angenommene Einsatzsituation war die
Situation nach einer Explosion (in einem
der Übungshäuser auf dem BundeswehrÜbungsplatz bei Cham), die es notwendig
macht, eine einsturzgefährdete Außenwand zu sichern.
Die Koordination an der Einsatzstelle über-

nahmen der Zugtrupp des THW Cham sowie das Team der Geschäftsstelle Schwandorf, um die Unterstützung der Einheiten
samt Rüstholzbereitstellung kümmerte
sich die Chamer Fachgruppe Logistik.
Die ersten Bergungsgruppen waren am
frühen Morgen am Übungsort eingetroffen. Die Gerüstsätze werden flächendeckend vorgehalten, um rasch reagieren zu können, wenn Abstützarbeiten
notwendig sind. In entsprechenden zeitlichen Abständen, die im Einsatzfall auch
den Anfahrts- und Rüstzeiten der entsprechenden Einheiten entsprechen würden,
wurde gemeinsam Bausatz an Bausatz
gereiht, um die labile Wand zu sichern.
Schon nach kurzer Zeit wuchs unter Hammerschlägen zur Verbindung der Einzelteile und bei sich leerenden THW-Anhängern eine wuchtige EGS-Wandabstützung.
Auch für eine entsprechende Verankerung
und Verspannung in Wand und Boden
wurde gesorgt.
Die Gruppen, welche ihr Gerüstmaterial
verbaut hatten, brachten weitere Sicherungsmaßnahmen im Inneren des Gebäudes an: Schwelljöcher, Kreuzholzstapel
oder EGS-Stütztürme.
Nach knapp fünf Stunden konnte Bern-

hard Mutzbauer, zuständiger Ausbilder der GST Schwandorf, vermelden:
„Übungsziel erreicht!”.
Für eine entsprechende Belohnung der
bei hohen Temperaturen diszipliniert und
reibungslos arbeitenden THWler sorgte
die Verpflegungseinheit aus Parsberg, die
mit einem hervorragenden Mittagessen
die verbrauchten Kräfte der Einsatzkräfte
wieder aktivierte.
Michael Paulus – red.

Jenga für Erwachsene: Ein Kreuzholzstapel
wächst an die Decke

Die THW-Einsatzkräfte aus Amberg, Cham,
Parsberg, Neunburg, Nabburg, Oberviechtach,
Schwandorf und Sulzbach-Rosenberg mit ihrem
Werk.
Bilder: Caro Strobel
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Tief bewegt mussten wir Abschied nehmen
von unserem stellvertretenden Ortsbeauftragten
Hans Raab
Träger des Ehrenzeichens in Silber
der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Am 2.9.2012 verlor unser Kamerad Hans Raab im Alter von
nur 60 Jahren den Kampf gegen
seine schwere Krankheit.

Vom Landkreis Schwandorf war
Hans Raab zum örtlichen Einsatzleiter berufen und auch als
Fachberater tätig.

Er ist am 14. September 1966 als
aktiver Helfer dem Ortsverband
Nabburg beigetreten und bekleidete seither verschiedenste
Funktionen, wie die des Schirrmeisters und Zugführers.

Für seine zahllosen Verdienste
um das THW und den Katastrophenschutz wurde er vielfach
ausgezeichnet und war Träger
des Ehrenzeichens in Silber
der Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk.

Als stellvertretender Ortsbeauftragter lenkte er seit 32 Jahren
bis zu seinem letzten Tag die
Geschicke des Ortsverbandes
in erheblichem Maße mit.

Hans Raab war uns im Dienstalltag und bei ungezählten Einsätzen im In- und Ausland immer
ein verlässlicher Kamerad, Ansprechpartner und geschätzter
Ratgeber. Für seine THW-Familie
hatte er immer ein offenes Ohr
und legte besonderen Wert auf
den Dialog zwischen den Generationen.

Seit Gründung der THW-Helfervereinigung war er deren 2. Vorsitzender und brachte sich über
viele Jahre auf Orts-, Landesund Bundesebene ein.

So wie er THW vorgelebt hat, kann es uns nur Motivation sein. Wir werden uns immer gerne an die Zeit mit
unserem Hans erinnern und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Kameradinnen und Kameraden

Die Mitarbeiter der

Die Mitglieder der

des THW Ortsberbandes Nabburg

THW-Geschäftsstelle Schwandorf

THW Helfervereinigung

Für das THW-Journal Bayern, die THW-Landesvereinigung und die THW-Bundesvereinigung
in tiefer Dankbarkeit für die erlebte Kameradschaft
Siglinde Schneider-Fuchs
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Auf der Suche nach dem Krokodil
„Schwandorfs Oberbürgermeister Helmut Hey zeigt sich
fest entschlossen: „Wir nehmen
diese Gefahr ernst.“ 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Wasserwacht und THW fuhren am
späten Dienstagabend am Ufer
des Mittleren Klausensees bei
Schwandorf schweres Gerät auf.
Unter der persönlichen Aufsicht
des Stadtoberhauptes machen
die Männer Jagd auf ein Krokodil.“ So stand es im Hamburger
Abendblatt zu lesen.
Das THW Schwandorf wurde
um 19.45 Uhr zur Unterstützung
bei einer Suche nach einem
Krokodil an einem Badesee im
Schwandorfer Stadtsüden alarmiert. Kurze Zeit später rückten
23 Helfer mit fünf Fahrzeugen
und zwei Booten zum sog.
„Mittleren Klausensee“ aus. Zusammen mit Kräften der Feuerwehren aus Schwandorf und
Büchelkühn und den BRK Wasserwachten aus Schwandorf
und Steinberg bereitete man
den Einsatz auf dem Wasser vor.
Das angeblich freilaufende Reptil hielt zu dem Zeitpunkt schon
einige Tage die Oberpfalz in
Atem. Ein Spaziergänger hatte
gemeldet, er habe ein rund ein
Meter langes Krokodil am Ufer
des Klausensees gesehen. Daraufhin startete die Polizei eine
groß angelegte Suchaktion.
Trotz des Einsatzes von Hubschrauber und Tauchern blieb
die Krokodilsuche erfolglos.
Die Wasseroberfläche sollte
nach Einbruch der Dunkelheit
mit insgesamt sechs Booten
und Scheinwerfern gezielt
abgesucht werden. Die reflektierenden Augen des Reptils
könnten dann den Aufenthaltsort des Krokodils verraten, erläuterte Feuerwehreinsatzleiter
Schwendner die Strategie.
Die Motoren blieben ausgeschaltet, die Funkgeräte stumm.
„Das Tier ist sehr schreckhaft“,
sagte Schwendner. Jedes unnö-

tige Geräusch müsse vermieden
werden.
Ein Gewitter und Starkregen
führten zum Abbruch der Suche nach 20 Minuten, gegen
22.45 Uhr.
Ein halbes Dutzend Kamerateams diverser Fernsehsender
aus ganz Deutschland waren
am Ort des Geschehens. Sie verfolgten die Aktion, für die Vertreter der Stadt, der Polizei und
den Landkreis-Pressesprecher
vor Ort waren. Die neuerliche
Suchaktion war nach einem
vormittäglichen Krisengipfel
mit Vertretern der betroffenen
Behörden von der Stadt Schwandorf angeordnet worden.
Laut Schwandorfs Oberbürgermeister Hey komme nun

Gewitterstimmung beim Sucheinsatz am Mittleren Klausensee.

„Plan B“ zum Zug. Die Ankündigung bedeutete, dass am nächsten Tag im Uferbereich des
gesperrten Badesees spezielle
Wildkameras installiert wurden,
die über Sensoren Bewegungen
auslösen. Die Suchanstren-

Foto: thw

gungen dauerten noch eine
Weile an, ehe sie aufgegeben
wurden. „Nessi“ aus der Oberpfalz blieb verschwunden.
Andreas Fleischmann - reda

Schweres Gerät für große Herausforderungen
Großübung „TIRex 2012“ in Krummennaab forderte rund
150 Einsatzkräfte von BRK und THW
„Explosion in Industriegebäude,
mehrere Personen vermisst:“
So lautete die Alarm-Meldung
für die Einsatzkräfte des BRK
Kreisverbandes Tirschenreuth
und die THW-Ortsverbände aus
Amberg, Cham, Nabburg und
Weiden.
Das ehemalige Werksgelände
der Firma Seltmann in Krummennaab war die Kulisse für
eine groß angelegte Übung
mit der Projektbezeichnung
„Tirschenreuth-Explosion-Exercise (TIRex): “ Nach einer angenommenen Explosion in der
Ofenhalle ist es teilweise zum
Einsturz von Gebäudeteilen,
Gasaustritt und einem Gefahrgutunfall gekommen. Erste Informationen sprachen von 30
vermissten Mitarbeitern und
Schwerverletzten. Der zunächst
eingetroffene „Helfer vor Ort“
des BRK sowie der Organisa- Beseitigung von Hindernissen mittels Motortrennschleifer“
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torische Leiter stellten schnell
fest, dass eine Bewältigung des
Ereignisses ohne die Alarmierung von Rettungskräften aus
dem gesamten Landkreis nicht
möglich war. Zahlreiche Personen waren unter Trümmern
begraben oder in verschiedenen Räumen eingeschlossen. Aus diesem Grund wurden
auch mehrere THW-Einheiten
angefordert, welche aus den
THW-Ortsverbänden Amberg,
Cham, Nabburg und Weiden
anrückten.“
In der sogenannten „Chaosphase“ mussten sich die Führungskräfte zunächst einen Überblick
verschaffen, was aufgrund der
Größe des Objekts sehr schwierig war. Für die Erkundung mussten deshalb mehrere Trupps des
THW eingeteilt werden, mit deren Hilfe zunächst eine Lagekarte erstellt wurde.
Während die gehfähigen Verletzten von BRK-Rettungskräften

direkt versorgt werden konnten,
war für die verschütteten Personen eine sogenannte „Triage“
erforderlich, bei der Prioritäten
für die Rettungsmaßnahmen
gesetzt werden mussten. Dies
geschah in enger Abstimmung
zwischen leitenden Notärzten,
organisatorischen Leitern und
der THW-Einsatzleitung, über
welche die technische Rettung
koordiniert wurde.
In mehreren Stockwerken mussten schwerverletzte Personen
mit verschiedenen Methoden
gerettet werden. Dazu waren
Mauerdurchbrüche erforderlich, zum Teil konnten sie aus
Fensteröffnungen in Sicherheit
gebracht werden. Da im gesamten Gebäude die Abschaltung
der Elektrizität erforderlich war,
galt es, mit externen Stromerzeugern für eine großflächige
Beleuchtung zu sorgen. Drucklufterzeuger, Aggregate, Bohrhämmer, Trennschleifer und
hydraulische Rettungsgeräte

Große Wanddurchbrüche können auch so erfolgen, wenn es die Rahmenbedingungen zulassen.

zeugten von vielfältigen Aktionen auf dem gesamten Areal.
Mit Schleifkörben und Klapptragen wurden immer wieder Opfer aus dem Gebäude gebracht
und dem BRK-Behandlungsplatz
übergeben, von wo aus der Abtransport in die umliegenden
Krankenhäuser erfolgte.

Durch den Einsatz von schweren
Geräten, technischem und
menschlichem Sachverstand
sowie einer schnellen medizinischen Erstversorgung, konnten gegen Mittag die letzten
Vermissten aus dem GefahrenNeben den verschütteten Fir- bereich gerettet werden.
menmitarbeitern wurde auch
eine abgestürzte Person in Die Verpflegung der Einsatzeinem Silo aufgefunden, wel- kräfte wurde durch die Mobile
che mit einem EGS-Dreibock Unfallnachsorge (MUN) des BRK
(Hilfskonstruktion) und dem sichergestellt.
Rollgliss durch die THW-BerDas Bayerische Rote Kreuz war
gungsgruppen aus der Tiefe
mit rund 70 Einsatzkräften und
gerettet werden musste. Ein
25 Fahrzeugen vor Ort. Das
weiterer Arbeiter befand sich
THW war mit 64 Einsatzkräften
auf einer nicht mehr zugängund insgesamt 15 Fahrzeugen
lichen Plattform. Er wurde von
zuzüglich Anhängern mit SpeSpezialisten der Bergwacht aus
zialausstattung wie Einsatzgeseiner Lage befreit. Ebenfalls
rüstsystem (EGS), Netzersatzmusste eine Angestellte aus
anlagen, Drucklufterzeugern
einem verqualmten Büro unter
und Beleuchtungssystemen
Atemschutz geholt werden.
vor Ort.
Für Unruhe sorgte letztendlich
der Fund eines ausgelaufenen
Gefahrstoffes in einem Keller
der Ofenhalle – es handelte sich
dabei um eine ätzende Flüssigkeit. Nach Rücksprache mit
einem CBRN-Fachberater konnte für die nicht direkt betroffenen Räume aber Entwarnung
gegeben werden. Eine spezielle
Gruppe des BRK sorgte für die
Dekontamination eines Mitar-

Eine Deckenabstützung wird
gebaut.
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beiters, welcher mit dem Stoff
in Berührung gekommen war.

Während die BRK-Einheiten
nach Übungsende abrückten,
nutzten die beteiligten THWOrtsverbände die Gelegenheit,
um am Nachmittag im Industriekomplex spezielle Fachausbildungen durchzuführen und
neue Sonderausstattung zu
erproben.
Andreas Duschner - reda
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THW-Mannschaft beim 24-Stunden-Rennen in Kelheim
Fünf junge THW Helfer des
Ortsverbandes Regensburg,
die auch in ihrer Freizeit gerne und oft Radfahren, hatten
die Idee, auch außerhalb von
Ausbildungszeit und Einsätzen
im THW etwas für die Kameradschaft und zugleich für die
Öffentlichkeitsarbeit zu tun. So
beschlossen sie, beim 24 Stunden Radrennen in Kelheim /Do.
teilzunehmen.

Sponsoring hat funktioniert
Ein Sponsor für die selbstentworfenen Trikots mit den THW
- Logos wurde auch gefunden.
Der Helferverein des Ortsverbandes erklärte sich bereit, die
anfallenden Kosten für Start
und Verpflegung zu übernehmen, Zelte und Fahrzeuge
zur Verfügung zu stellen. Bald
waren auch noch einige Kameraden gefunden, die für die
Betreuung der Fahrer und den
Aufbau des „Fahrerlagers“ sowie die Verpflegung während
der 24 Stunden sorgen wollten.
An einem Samstag um 6.00 Uhr
morgens wurden zwei Fahrzeuge mit Verpflegung, Kühlschränken, Kochplatten, Töpfen und dementsprechenden
Küchenutensilien, Feldbetten,
Schlafsäcken, Decken und Rä-

dern beladen. Nach einer knappen Stunde Fahrzeit war der angewiesene Standplatz erreicht
und es wurde das Fahrerlager
errichtet. Für 14 Uhr war der
Start des Rennens angesagt.
Bis dahin meinte es das Wetter gut mit den Radlern, aber
pünktlich zum Start fing es
kräftig an zu regnen und eine
kühle Nacht machte vielen der
rund 1000 Starter zu schaffen.
Auch die THW - Betreuer hatten
viel zu tun, um ihre Mannschaft
mit warmem Essen und Getränken zu versorgen. Der Vater
eines Helfers brachte am späten Mit ihren Mountainbikes auf die Rennstrecke gegangen - die Begeisterung
Abend noch drei Propanheizö- bringt den Erfolg mit einer respektablen Platzierung.
Fotos: Ferdinand Härtl
fen vorbei, damit es die fünf
Radler während ihrer Pausen
zum Schlafen warm hatten und
die nassen Trikots getrocknet
werden konnten.
24 Stunden später hatten sie es
bei Sonnenschein geschafft und
alle strahlten trotz Erschöpfung
über ihre Leistung.

Viel Anerkennung erhalten
Die Herren-Teams waren mit
121 Equipen besetzt, die THW –
Fahrer belegten dabei den 109.
Platz. Für die erste Teilnahme an
so einem Rennen ein gutes Ergebnis. Des THW – Team erhielt Spezialaufgabe im Fahrerlager:

Ruhe für die Fahrer, Trikots trocknen

sehr viel Anerkennung von vielen Teilnehmern und aus dem
Publikum. Denn sie bestritten
das Rennen mit ihren Mountainbikes, während der Großteil
der Teilnehmer mit Rennrädern
unterwegs war. Die Strecke war
17,2 Kilometer lang, ein Drittel
ist Anstieg, der Rest ist Abfahrt
und flach. Nur wenige hundert
Meter nach dem Start fährt man
geradewegs in den Stausacker
Berg hinein – in Insiderkreisen
als „ Col de Stausacker „ tituliert.
Anfangs 5-9%, dann bis 12%
Steigung. Es galt, 180 Höhenmeter zu überwinden. „Hier
nimmt das Leiden seinen Anfang“, sagen Teilnehmer.
Ferdinand Härtl
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Gewässerbelüftung am Tausendpfundweiher bei Katzdorf
Feuerwehr und THW erhöhten durch Umpumpen die Sauerstoffkonzentration im Wasser

Mitglieder des Angelvereins Teublitz sahen verendete Fische auf
der Wasseroberfläche des „Tausenpfundweihers“ bei Katzdorf . Bei
Messungen stellte man einen extrem niedrigen Sauerstoffgehalt
im Wasser fest, das Gewässer drohte zu kippen.
Die Feuerwehren aus Teublitz, Katzdorf, Münchshofen, Premberg
und Saltendorf an der Naab wurden alarmiert, um das Wasser mit
Pumpen umzuwälzen.
Am Nachmittag forderten die Verantwortlichen das THW
Schwandorf zur Unterstützung
an. Mit der selbst gebauten
Belüftungsdüse an einer Tauchpumpe - mit einem Durchsatz
von 2500 l/min - wurde das
Wasser zusätzlich mit Sauerstoff
angereichert.
Die Angler sammelten die verendeten Fische, darunter auch größere Zander, Hechte und Karpfen von mehreren Booten aus mit dem Kescher ein und vergruben
sie.
Fotos: Andreas Fleischmann

Gegen 19 Uhr hatte sich der tet, um schnell wieder eingreiSauerstoffgehalt soweit stabili- fen zu können.
siert, dass die Belüftung vorerst
Andreas Fleischmann - reda
ausgesetzt werden konnte. Das
Wasser wurde weiter beobach-
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Nachwuchs von Feuerwehr und THW bei gemeinsamer 24h Übung
Mehr als 24 Stunden haben Jugendliche aus den Nachwuchsorganisationen von Feuerwehr
und THW gemeinsam geübt,
um sich auf Einsatzsituationen
vorzubereiten, die sie herausfordern könnten, wenn sie sich
in die Einsatzeinheiten der Erwachsenen integrieren. Aktive
Einsatzeinheiten aus THW und
Feuerwehr waren ebenfalls an
Übungsszenarien beteiligt.
Der Bericht beschreibt die Abläufe dieser Zeit.
„Um 7:45 Uhr versammelten
sich die THW-Junghelfer im Unterrichtsraum und wurden in
zwei Bergungsgruppen eingeteilt. Kurze Zeit später traf auch
die Jugendfeuerwehr Klardorf
mit ihren Betreuern ein, die
während der Übung mit in der
THW-Unterkunft stationiert waren. Nach der Überprüfung der
Einsatzfahrzeuge und Gerätschaften begann das Warten auf
den ersten Einsatz des Tages.
Um 10:15 Uhr war es - zumindest für die Feuerwehr Klardorf - soweit. Zusammen mit
der Feuerwehr Ettmannsdorf
ging es mit dem Einsatzstichwort „Eingeklemmte Person“

zur Firma Heidelberger Beton.
Vor Ort stellte sich heraus, dass
ein Arbeiter unter der Schaufel eins Zetcat- Kompaktladers
eingeklemmt war. Sein Kollege,
der ihm helfen wollte, war auf
einem in etwa zehn Meter Höhe
gelegenen Förderband mit dem
Knöchel umgeknickt und musste nun selbst gerettet werden.
Um diese Lage bewältigen
zu können, wurden beide
Bergungsgruppen des THW
Schwandorf nachalarmiert. So
machten sich der Kommandowagen (Kdow), der Gerätekraftwagen (GKW) 1 und der Mehrzweckkraftwagen (MzKW) auf dem Förderband sicher zu Bo- Die Rettungsmethoden, die notwendig waren, stellten anspruchsvolle
den gebracht werden konnte.
den Weg zur Einsatzstelle.
Aufgaben an die Nachwuchs-Ein-

Während die Feuerwehr die
Erstversorgung beider Verletzter sowie die Sicherstellung des
Brandschutzes am Kompaktlader übernahm, hob die 1. Bergungsgruppe die Schaufel des
Kompaktladers mit Hebekissen
an, um den eingeklemmten
Arbeiter befreien zu können.
Derweil entschied sich der
Gruppenführer der 2. Bergungsgruppe - nach der Erkundung zum Bau einer Seilbahn mit dem
Stahlseil des Mehrzweckzuges,
über die der zweite Arbeiter auf

Etwa eine Stunde nach der Alar- satzkräfte von THW und Feuerwehr.
mierung waren beide Verletzten
gerettet und konnten dem SaniFotos::
Thomas König, Andreas Fleischmann
tätsdienst übergeben werden.
Nach dem Rückbau der Gerätschaften machten sich die
jugendlichen Einsatzkräfte auf
den Rückweg in die Unterkunft, für die Feuerwehren Klardorf,
wo bereits das Mittagessen- Haselbach und Ettmannsdorf
Spaghetti Bolognese - wartete. sowie die erste Bergungsgruppe des THW.
Nach der Mittagspause wurden
die Fahrzeuge wieder einsatz- Diesmal ging es zu einem anbereit gemacht und um 14.00 genommenen Turbinenbrand
Uhr folgte der nächste Einsatz im Wasserkraftwerk in Klardorf/
Stegen. Während die Feuerwehren eine Wasserentnahmestelle an der nahe gelegenen
Naab einrichteten und einen
Löschangriff aufbauten, übernahm die THW- Gruppe die
Absicherung der Einsatzstelle
und die Rettung einer verletzten Person vom Flachdach des
betroffenen Gebäudes mit Hilfe
einer schiefen Ebene aus Steckleiterteilen. Zeitgleich gingen
aktive (erwachsene) Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW
mit schwerem Atemschutz
zur Personenrettung und zum
Löschangriff in die betroffene
Brandetage im 1. Stock des
Gebäudes vor. Durch die acht
Atemschutzträger wurden drei
Verletzte gefunden und mit Rettungstüchern ins Freie gebracht
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außerdem konnten mehrere Behälter mit
gefährlichen Stoffen geborgen werden.
Weil noch eine weitere Person als vermisst
galt, musste das angrenzende Gelände
durchsucht werden. Nach kurzer Zeit wurde der letzte Verletzte gefunden, erstversorgt und gerettet.
Fast zeitgleich wurde die 2. Bergungsgruppe zusammen mit den Feuerwehren Schwandorf und Krondorf zu einem
Garagenbrand in Schwandorf alarmiert.
Neben der Unterstützung der Feuerwehrkräfte beim Aufbau des Löschangriffs galt
es, eine in der Garage unter einem PKW
eingeklemmte Person mit Hebekissen zu
befreien.
Nach der Rückkehr blieb den Jugendlichen nur eine kurze Verschnaufpause,
denn bereits um 17.00 Uhr musste die 1.
Bergungsgruppe mit dem GKW1 zur Personenrettung zum Aussichtsturm am Murner See ausrücken.Hier war eine Person auf
der Treppe zur obersten Plattform schwer
gestürzt und musste nun mit Hilfe des
Rollgliss- Abseilgerätes aus etwa 15 Metern Höhe sicher auf den Boden gebracht
werden. Nur wenige Minuten später erfolgte auch schon die Anforderung der 2.
Bergungsgruppe, die zur Unterstützung
des Rettungsdienstes zu einem Wohnhaus
in Schwandorf beordert wurde.
Dort fanden sie eine bewusstlose Person
mit offenem Oberschenkelbruch vor, die
aus dem zweiten Stockwerk schonend
nach unten gebracht werden musste.
Über eine schiefe Ebene aus Steckleiterteilen wurde der Verletzte in der Schleifkorbtrage zügig gerettet.
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Neben der technischen Rettung stand hier
auch die erweiterte Erstversorgung unter
Anleitung eines Rettungssanitäters des
THW im Vordergrund.
Gegen 18:30 Uhr waren alle THW- Einsatzkräfte wieder am Standort und zusammen
mit der Feuerwehr Klardorf, die zwischenzeitlich zu einem Flächenbrand ausgerückt war, konnte man sich mit Steaks,
Bratwürsten und Fleischspießen vom Grill
stärken.
Nach einer längeren Erholungspause
wurden um 21:15 Uhr alle an der Übung
beteiligten Jugendfeuerwehren sowie
beide Bergungsgruppen und der Zugtrupp des THW und mehrere Fahrzeuge
der Johanniter- Unfall- Hilfe (JUH) zum
Einsatzstichwort „Schwerer Verkehrsunfall,
mehrere Personen eingeklemmt“ am alten
Bahndamm auf dem Bayernwerksgelände
alarmiert. Den eintreffenden Einheiten bot
sich ein beeindruckendes Szenario: Unter
dem mit Gefahrgut beladenen Anhänger
eines LKW steckte ein stark deformierter
PKW, in dem drei Personen eingeklemmt
waren. Der Fahrer des PKW war beim Aufprall aus seinem Fahrzeug geschleudert
worden und lag schwer verletzt auf der
Straße, während aus dem Leck geschlagenen Gefahrgutbehälter eine unbekannte Flüssigkeit austrat. Wenige Meter weiter
stand ein ebenfalls schwer beschädigter
PKW an einer Böschung, wo er nur durch
einen Baum vom weiteren Abrutschen
abgehalten wurde. Auch hier waren zwei
Verletzte eingeklemmt.
Nach einer Erkundung der Lage und einer
kurzen Besprechung der Führungskräfte
wurde eine Feuerwehreinsatzleitung ge-

bildet und die Aufgaben an die einzelnen
Einheiten verteilt, während die Einsatzkräfte der JUH die medizinische Versorgung der Verletzten einleitete.
Die 1. Bergungsgruppe des THW und der
Zugtrupp übernahmen die Rettung der
beiden Insassen des PKW an der Böschung
und die 2. Bergungsgruppe leuchtete die
Einsatzstelle mit dem Powermoon- Beleuchtungsballon und Scheinwerfern
großräumig aus und sperrte den explosionsgefährdeten Bereich um den Gefahrguttransporter ab. Danach unterstützte sie
die übrigen THW- Kräfte bei der Rettung
der Verletzten.
Zunächst musste der PKW mit dem Mehrzweckzug und Unterbaumaterial gegen
weiteres Abrutschen und ungewollte Bewegungen während der Rettungsmaßnahmen gesichert werden. Dann konnte
mit der Rettung des schwerer verletzten
Insassen auf der Rücksitzbank begonnen
werden. Hierzu wurde zunächst mit der
hydraulischen Rettungsschere die Heckklappe entfernt. Anschließend wurden die
verbliebenen Seitenscheiben entfernt und
die C-Säulen des Fahrzeugdaches mit der
Rettungsschere durchtrennt. Nach zwei
Entlastungsschnitten in das Dach vor den
beiden B- Säulen konnte das Dach nach
vorne geklappt und mit Spanngurten in
dieser Position gesichert werden. Nun war
es möglich, den Schwerletzten mit einer
Schaufeltrage schonend aus seinem Sitz
zu heben und auf die bereitstehende Trage mit Vakuummatratze der JUH zu betten. Anschließend wurde mit dem hydraulischen Spreizer die Beifahrertür geöffnet
und so weit wie möglich aufgedrückt und
ebenfalls mit Spanngurten gesichert. Die
zweite leicht verletzte Person auf dem
Beifahrersitz des PKW konnte dadurch

Aus dem Regierungsbezirk Oberpfalz
arbeit zwischen den Rettungskräften von
Morgen und zur Knüpfung neuer Freundschaften zwischen THW- Jugend und Jugendfeuerwehr beigetragen hat.

das Fahrzeug gestützt von Helfern der JUH
und des THW selbstständig verlassen.
Zwischenzeitlich hatte die Feuerwehr
die Lecks an dem Gefahrgutbehälter mit
Dichtkeilen verschlossen und mit hydraulischem Rettungsgerät die Verletzten aus
dem zweiten PKW gerettet und an die
Rettungskräfte der JUH zur weiteren Versorgung übergeben.
Nach der erfolgreichen Rettung aller Verletzten konnte mit dem Rückbau begonnen werden, wobei sich Feuerwehr und
THW gegenseitig unterstützten, so dass
um 24:00 Uhr das letzte Fahrzeug die Einsatzstelle verlassen konnte.
Nach diesem letzten anstrengenden Großeinsatz und einem kleinen Mitternachtsimbiss aus den verbliebenen Grillwürsten
waren alle froh, endlich ihre Feldbetten
aufsuchen zu können.
Wenige Stunden später um 8:00 Uhr wurden alle zum gemeinsamen Frühstück
geweckt und danach ging es ans Aufräumen und Reinigen von Unterkunft und der

Einsatzfahrzeuge. Zusammen waren auch
diese Arbeiten bald erledigt, so dass Jugendliche und Betreuer nach etwas mehr
als 24 ereignisreichen und interessanten
Stunden nach Hause gehen konnten.
Unser Dank gilt den Jugendfeuerwehren
der Stadt Schwandorf, allen voran Stadtjugendwart Andreas Distler, für die Organisation dieser gelungenen Veranstaltung,
die sehr zur Verbesserung der Zusammen-

Ebenfalls bedanken wir uns beim Küchenteam des THW Schwandorf für die
exzellente Verpflegung und beim Team
der Realistischen Unfalldarstellung um
Markus Lederer, das zusammen mit den
Organisatoren der jeweiligen Einsatzübungen bei den Vorbereitungen hervorragende Arbeit geleistet hat. Und zuletzt
ist der Schwandorfer Geschäftsführung
der Firma Heidelberger Beton und der Gemeinde Wackersdorf zu danken, die die
Einsatzübungen auf ihrem Firmengelände
bzw. ihrem Aussichtsturm am Murner See
ermöglicht haben.“
Soweit der Bericht der Schwandorfer THWJugend, die gemeinsam mit den aktiven
Einsatzkräften Erfahrungen sammeln
konnte – in Einsatzpraxis und im Miteinander auf dem Weg zu einem Ziel: Helfen.
Thomas König, Andreas Fleischmann, reda

Bundesvereinigung
der Helfer und Förderer
des THW e.V.

Packen Sie mit an!
Zeigen Sie Tatkraft, Stärke, Mut.

Bundesvereinigung

Ihr Engagment ist gefragt ...
THW-JOURNAL BY 2/2012
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Pumpspezialisten des Technischen Hilfswerks machen sich ﬁt für den Einsatz
Es vergeht kaum eine Woche in der die
Medien nicht von Unwettern oder Überschwemmungen irgendwo auf der Welt
berichten. Erst letzte Woche kam es zu
Überflutungen durch heftige Regenfälle in
Andalusien. Um im Einsatzfall schnell und
unkompliziert Hilfe leisten zu können gibt
es beim Technischen Hilfswerk eine Reihe
von Einheiten für den Auslandseinsatz. Zu
ihnen gehören unter anderem die High
Capacity Pumping Modules. Es gibt acht
davon in Deutschland. Ausgerüstet mit
Hochleistungs-Wasserpumpen mit einer
Fördermenge bis zu 1500 Litern pro Minute. Das Wasser kann über eine Distanz bis
1000 Metern gepumpt werden.
Damit im Einsatzfall alles reibungslos vonstatten geht, bereiten sich die Helfer des
HCP Moduls durch spezielle Lehrgänge
und Übungen vor. Unter ihnen Christian
Brunn vom THW OV-Lohr.
Er nahm an einem Wochenendlehrgang
des HCP Moduls Bayern in Neuburg an der
Donau teil. Die Pumpenarten, die im THW
eingesetzt werden, Hannibal und Boerger
Pumpen mit 5000 Litern sowie DIA Pumpen mit 15000 Litern galt es für die Spezialisten genau zu inspizieren. Den ersten
Teil bildete die theoretische Ausbildung.
Die Funktionsweise der Pumpen wurde im
Detail erklärt.
In der Praxis ging es um kleine Reparaturen. Im Einsatzfall ist nicht immer gleich
eine Werkstatt bzw. ein Ersatzteillager
parat. Die Helfer müssen in der Lage sein
sich selbst zu helfen und Reparaturen
bzw. Wartungsarbeiten alleine durchzuführen. So stand für die angereisten
HCP‘ler Ölwechsel, Dieselfilterreinigen
und Keilriemen ersetzen auf dem Programm. Auch die Feinheiten bei der Inbetriebnahme erklärten die drei Ausbilder
den vierzehn Pumpexperten ganz genau.
Eine Übungspumpstrecke wurde aufgebaut und in Betrieb genommen. Die Auslandsspezialisten nutzten die Gelegenheit
zum Erfahrungsaustausch. Eingesetzt waren die Hochleistungspumpen des THW,
bisher z.B. nach Überschwemmungen in
Frankreich und Polen oder auch nach dem
Hurrican Katrina in New Orleans.
Aktuell haben fünf Helfer des THW Ortsverbandes Lohr die Ausbildung zum Auslandsexperten durchlaufen.
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Die Pumpen sind am Donau-Ufer aufgebaut - die Einsatzkräfte kennen Material und Möglichkeiten
genau. Sie bilden im Einsatzfall autarke Formationen, die sich auch selbst versorgen.

Übungsszenario: Gasexplosion im Einfamilienhaus
Es erhöht die Motivation, eine Übung unter möglichst realen Bedingungen durchführen zu können. Für den letzten Ausbildungsmontag im THW-Jahr 2012 konnte
die Zugführung des THW Lohr mit einem
anspruchsvollen Objekt aufwarten. Konrad Porzelt stellte sein Abrisshaus in der
Sendelbacherstraße zur Verfügung.
Die Helfer wurden um 19.30 Uhr alarmiert:
Gasexplosion, zwei Personen werden vermisst, das Gebäude ist zum Teil zerstört. 17
Helfer rückten mit Zugtruppkombi, dem
GKW (Gerätekraftwagen) I, II und dem 56
KvA Aggregat mit Polyma Flutlichtanlage
an. Die Führungsstelle wurde eingerichtet
und ein Atemschutzgeräte-Trägertrupp
machte sich bereit, in dem Gebäude nach
Verletzten zu suchen. Der erste im Obergeschoss war rasch gefunden, wurde von
den Helfern versorgt und fachgerecht zum
Transport auf eine Trage gebunden. Die
Rettung durch das schmale Treppenhaus
forderte Kraft und Geschicklichkeit. Unter
den Augen von Zugführer Andreas Stahl,
der das Szenario für die Ausbildung erarbeitet hatte, bewältigte die Mannschaft
jede Hürde. Um nach der weiteren Person zu suchen, war ein Wanddurchbruch
nötig. Mit Aufbrechhammer und Schlage
machte sich ein Trupp ans Werk. In das
Kellergeschoss mussten sich die THW´ler
Zugang durch einen Deckendurchbruch
verschaffen, laut Übungsannahme war
die Treppe zum Keller durch Trümmer
blockiert. Im Keller fand sich die zweite
verletzte Person, sie wurde versorgt und in
einem Schleifkorb ins Freie gebracht. Auch

dies erforderte aufgrund der beengten
Verhältnisse viel Fingerspitzengefühl.
Gegen 21.00 Uhr war die Übung beendet.
Zugführer Andreas Stahl zeigte sich mit
dem Ablauf sehr zufrieden. Es ist Hauptaufgabe des THW, Personen aus zerstörten
Gebäuden oder von schwer zugänglichen
Stellen zu retten. Das THW hat das nötige
Material dafür und ein Großteil der Ausbildung ist auf dieses Thema ausgerichtet.
Das Objekt bot den idealen Rahmen für
eine interessante und anspruchsvolle Ausbildungseinheit. Auch die Jugendgruppe
des Ortsverbandes nutzte dies für ihre Jugendausbildung. Sie erkundeten die Einsatzstelle, stellten Beleuchtung und übten
Wand- und Deckendurchbrüche. Die
Begeisterung bei Ausbildern und Junghelfern war spürbar. Der Dank des THWOrtsverbandes galt dem Hauseigentümer
Konrad Porzelt, der diese Übung möglich
gemacht hat.
Katrin Brendolise

Auf dem Weg zur Erkundung des Kellers.
Foto: Katrin Brendolise
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„Respekt und Anerkennung“ für 60 Jahre Ortsverband Forchheim
Eine stolze Bilanz konnte das THW Forchheim anlässlich seiner 60-Jahr-Feier vorlegen. Zahlreiche Vertreter aus Politik,
Feuerwehr, Rettungsdiensten, Polizei und
THW waren der Einladung zum Festakt in
den Rathaussaal gefolgt, für dessen musikalische Umrahmung eine Abordnung des
THW-Bundesmusikzuges aus Hermeskeil
sorgte. Dem Festakt war ein ökumenischer
Gottesdienst vorausgegangen.
In seiner Begrüßung stellte THW-Ortsbeauftragter Christian Wilfling neben Schlaglichtern aus der Geschichte des Ortsverbands auch die beiden anderen tragenden
Säulen des THW Forchheim vor - die Helfervereinigung und die THW-Jugend - die
mit 25 Jahren (HeVe) und 40 Jahren (Jugend) ebenfalls ein Jubiläum feierten. Der
Vorsitzende der Helfervereinigung, Dieter
Wölfel, konnte eine beeindruckende Zahl
an Mitgliedern vorlegen: Der Verein zur
Unterstützung des THW Forchheim hat
mehr als 500 Mitglieder. Aber auch die
Liste an Gerätschaften, die nur Dank der
Mitgliedsbeiträge und Spenden für das
THW angeschafft werden konnten, war
beeindruckend.
Der Oberbürgermeister und Schirmherr
der Veranstaltung, Franz Stumpf, lobte in
seinem Grußwort das Engagement des
Ortsverbands und seiner Helfervereinigung. Als sich vor sieben Jahren für die
Stadt Forchheim die Möglichkeit ergeben
habe, als Investor eine neue Unterkunft zu
bauen, sei vom THW Forchheim nicht nur

Das Erinnerungsfoto nach den Ehrungen: v.l. stv. OB Alexander Schrüfer, OB Christian
Wilfling, Andrea Nägel, Konrad Nägel, Marco Wenzel, Anna Bappert, Dieter Bappert,
stv. OB Matthias Haschke. Fotos: Marcel Holler,

die Hand aufgehalten worden – es wurde
selbst von den Helfern tatkräftig mit angepackt. Für die Stadt und die Sicherheit
der Bürger sei der Neubau ein enormer
Gewinn: „Ich freue mich, dass wir solch
einen THW-Ortsverband in Forchheim haben“, zollte OB Stumpf den Helfern seinen
Respekt.
In seiner Festansprache kam der stellvertretende Landesbeauftragte Siegfried
Schymala auf die Herausforderungen zu
sprechen, die dem THW durch demographischen Wandel, geändertem Freizeitverhalten und nicht zuletzt der Aussetzung
der Wehrpflicht entstanden sind. So sei
neben der Werbung von Helferinnen und
Helfern auch die Helferbindung in den

Der Bundesmusikzug des THW aus Hermeskeil spielte in Forchheim auf - in großer Besetzung auf
dem Rathausplatz, in kleiner Besetzung beim Festakt.
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Vordergrund gerückt: „Nur wer mit Freude
zu uns kommt, bleibt unserer Organisation
auch langfristig treu“. Dass dieses Konzept
in Forchheim voll aufgehe, sehe man an
der großen Zahl an motivierten Führungskräften und Helfern, die sich auch deutlich
in der Dienst- und Einsatzstatistik bemerkbar machten: „Der Ortsverband genießt
wegen seiner Leistungen und Stärken in
Bayern, aber auch bundesweit höchsten
Respekt und Anerkennung“, so das Fazit
des stellvertretenden Landesbeauftragten.
Als Zeichen der Anerkennung dieser Führungsleistung verlieh er anschließend das
Helferzeichen in Gold mit Kranz an den
Ortsbeauftragten Christian Wilfling. Eben-

Die Gastgeschenke - Ein Bierkrug mit der umfangreichen Festschrift zur Geschichte.
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Auf dem Rathausplatz (Foto oben) war das THW
zu seinem Jubiläum eindrucksvoll vertreten - neben den einladenden Biertischgarnituren spielte
auf einem Podium der THW-Musikzug (links im
Bild vor dem roten Fachwerk).
Bei den Präsentationen hatte auch der potenzielle Nachwuchs seinen Spaß. Das rechte Bild
zeigt einen Taucher im Container.
Das Foto unten gibt einen Überblick auf den
Paradeplatz der Stadt - die beiden Plätze liegen
jeweils am Ende der Hauptstraße und auch auf
diesem Verbindungsstück waren „Die Blauen“
präsent.

falls Gold mit Kranz erhielt Jugendbetreuer Konrad Nägel, das Helferzeichen in Gold
wurde Dieter Bappert und Marco Wenzel
verliehen. Nach einer Filmvorführung zu
den Highlights aus 60 Jahren THW-Geschehen und den Grußworten der Gäste
klang der Festakt bei einem gemütlichen
Stehempfang mit Imbiss aus.
Der Samstag stand ganz im Zeichen einer
großen Fahrzeug- und Geräteschau. Unterstützt von zahlreichen anderen bayerischen Ortsverbänden konnte der interessierten Bevölkerung fast das gesamte
Einsatzspektrum des THW vorgeführt
werden. Zudem lud das THW zum gemütlichen Frühschoppen vor der historischen
Kulisse des Forchheimer Rathauses. Die
kulinarischen Schmankerl der THW-Küche
und die musikalischen Darbietungen des
Bundesmusikzuges lockten zahlreiche Besucher in die Innenstadt, die so bei bestem
Wetter den krönenden Abschluss der Jubiläumsfeier des THW Forchheim erleben
konnten.
Thomas Wilﬂing - reda
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Zwei Tage THW live
Das THW ist keine Schönwetterorganisation – mit dieser Erkenntnis kann man
auch bei Übungen konfrontiert werden.
Die über 50 Helfer des THW-Forchheim
erlebten bei ihrer jährlichen Zwei-TageAusbildung nicht knifflige Einsatzszenarien, sondern auch einen überraschenden
Wintereinbruch.

Bereitstellungsraum eingerichtet
Zu Beginn der Ausbildung wurde der gesamte Ortsverband Freitagabend in einen
Bereitstellungsraum in Muggendorf in
der Fränkischen Schweiz verlagert. Auf
dem Gelände der Firma BorgWarner angekommen, richteten sich die Helfer in
kurzer Zeit neben Zelten zum Essen und
Schlafen auch einen Küchenbereich und
die Einsatzleitung ein. Zum Eingewöhnen
blieb allerdings keine Zeit. Kaum waren
alle Zelte eingerichtet, wurde die erste
Alarmierung per Funkalarmempfänger
ausgelöst. Zwei Wanderer seien im unwegsamen Teil der Versturzhöhle „Riesenburg“
bei Engelhardsberg abgestürzt. Schon der
Zugang dorthin war nicht ganz einfach,
das Gelände lag völlig im Dunklen und
der Wanderweg war durch nasses Laub
rutschig geworden. Nach Aufbau von Beleuchtung und Erkunden der Lage seilten
sich zwei Helfer zu den „Verletzten“ (dargestellt durch zwei Puppen) ab und brachten
sie in Sicherheit.
Noch während die erste Gruppe mit der
Suche nach den Wanderern beschäftigt
war, kam die zweite Alarmierung: Im Gebäude der Firma BorgWarner gab es starke
Rauchentwicklung, zwei Mitarbeiter wur-

Zwei Wanderer (Übungspuppen) wurden aus dem unzugänglichem Teil der Riesenburg
(Wald und Felsengelände) geborgen.
den vermisst. Unter Atemschutz erkundeten die Mitglieder der Bergungsgruppen
das Fertigungsgebäude und fanden die
vermissten Personen. Rettung durch das
Treppenhaus war durch einen Einsturz unmöglich geworden. Die Verletzten mussten mittels Leiterhebel vom Balkon des
ersten Stockwerks gerettet werden.
Gegen Mitternacht waren beide Einsätze
erfolgreich beendet und die Einsatzkräfte
machten sich, nach einer Stärkung und gemütlichem Ausklang des Abends, auf den
Weg in die beheizten Zelte.

Wasserförderstrecke: 1200 m mit 120 m
Höhenunterschied
Nach einem ausgiebigen Frühstück kamen, bei einsetzendem Schneefall, die
nächsten Einsatzaufträge: Für Löscharbeiten bei einem Brand in der Ortschaft

Trainmeusel sollten die Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen und Wassergefahren
gemeinsam eine Wasserförderstrecke von
der Wiesent an den Ortseingang der Ortschaft legen - eine Strecke von 1200 m, mit
rund 120 m Höhenunterschied. Für diese
Mammut - Aufgabe wurde mit der Hochleistungspumpe Hannibal an der Wiesent
das Wasser entnommen, und über vier
Übergabestationen kontinuierlich in einen
Speicherbehälter am Zielort gepumpt.

Stegebau - eine THW-Kernkompetenz
Parallel dazu erhielten die Bergungsgruppen den Auftrag, einen Behelfssteg über
den Leinleiterbach in Gasseldorf zu bauen. Als zusätzliche Schwierigkeit durfte
das Einsatz-Gerüstsystem EGS, in solchen
Situationen ein Garant für schnellen Einsatzerfolg, nicht verwendet werden. So
verließen sich die Helfer ganz auf ihre

In vier Stunden entstand ein Holzsteg - Das Team präsentiert sich stolz mit dem Ergebnis seiner Arbeit - Fotos: Marcel Holer
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Eine der Zwischenstationen. Da keine herkömmliche Pumpe genügend
Wasser über einen Höhenunterschied von 120 m befördern kann, wurden
mehrere Zwischenstationen mit Faltbehältern errichtet.

handwerklichen Fähigkeiten und bauten,
unter Anleitung des Baufachberaters, in ca.
drei Stunden einen hölzernen Steg auf.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen
wartete das letzte Szenario auf die Einsatzkräfte der Bergungsgruppen: Ein PKW
war auf einer Gemeindeverbindungsstraße von der Straße abgekommen, einen
steilen Berghang hinabgerast und frontal
an einen Baum geprallt. Fahrer und Beifahrer mussten schwer verletzt aus dem
verbeulten Fahrzeug geschnitten werden,
zudem drohte sich ein Entstehungsbrand
im Motorraum zu einem Vollbrand zu
entwickeln. Im steilen und rutschigen
Gelände machten sich einmal mehr die
akkubetriebenen Rettungsgeräte des
THW-Forchheim bezahlt – so konnten die
Verletzten nach Umknicken des Fahrzeugdachs zügig und schonend in Sicherheit
gebracht werden.
Das erfolgreiche Ende auch dieses Szenarios markierte gleichzeitig das Ende der
Zwei-Tage-Ausbildung. 24 Stunden „Action“ forderten den Helfern einiges ab.
Es zeigte sich jedoch ein weiteres Mal, zu
welchen Leistungen die Mannschaft des
THW auch unter widrigen Bedingungen
in der Lage ist. Auch die Führungsmannschaft im Zugtrupp, welche - wie der Rest
der Mannschaft - im Vorfeld nicht in den
Ablauf der Übung eingeweiht worden war,
koordinierte den Ablauf und das taktische
Vorgehen hervorragend.
Ausgearbeitet und vorbereitet wurde
die Übung von Günther Bär (ehemaliger
Zugführer, jetzt Fachberater und Holger
Lehnard (ehemaliger Ortsbeauftragter,
jetzt Fachberater).
Marcel Holler - reda

Behutsam werden die Unfallopfer aus dem Gefahrenbereich gerettet am steilen, glitschigen Hang, knöcheltief im nassen Laub stehend, keine
leichte Aufgabe.

Großzügige Spende für die THW-Helfervereinigung

Die Zahnarztpraxis Dr. Jörg Distler in Forchheim konnte im Namen ihrer Patienten einen
Scheck über 9480,51 € an die Helfervereinigung des THW Forchheim übergeben.
Über acht Jahre hatte sie eine Menge gespendetes Altgold gesammelt, das durch die
Unterstützung des Dentallabors Dietzel & Rösch zu Geld gemacht werden konnte.
Den Scheck nahmen der Vorsitzende der Helfervereinigung, Dieter Wölfel (links) und der
Ortsbeauftragte des THW Forchheim, Christian Wilfling (rechts), entgegen. Dr. Distler
kennt die dauerhafte Notwendigkeit der Unterstützung des THW-Fördervereins - er ist
der Schatzmeister dieser Einrichtung und THW-Mann.
Das Geld soll in die erweiterte Sicherheitsausstattung des Ortsverbands investiert werden, damit auch in Zukunft effektive Hilfe geleistet werden kann.
Thomas Wilﬂing - reda
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Marathon in der Fränkischen Schweiz - auch eine Herausforderung für den
Einsatzstab des Landratsamtes
Zirka 2.000 Marathonteilnehmer, über 400
Helfer von Feuerwehren, Sanitäts-Organisationen und dem THW sowie ca. 40.000
Fans des Fränkische-Schweiz-Marathons
mit dem autofreien Sonntag bevölkerten
die Straße und ihre Ränder auf und entlang der B470 beim großen Ereignis.
Der Erfolg der Veranstaltung sei, wie bei
jedem Marathon bisher, nur möglich gewesen, weil so viele ehrenamtliche und
freiwillige Helfer entlang der Strecke und
an den Straßensperrpunkten mitgeholfen
haben, lobten Landrat Reinhold Glauber
und Kulturreferent Anton Eckert beim darauffolgenden Helferessen.
Auch das THW Kirchehrenbach unterstützte die Großveranstaltung. Während
die Jugendgruppe sich an der Strecke mit
den THW-Kollegen aus Forchheim um das
Wohl der Marathonteilnehmer kümmerte,
sorgten die aktiven Helfer an drei Straßensperrpunkten dafür, dass die umgeleiteten
Autofahrer ihren Weg durch die Fränkische
Schweiz fanden.
Dass diese Großveranstaltung gleichzeitig
auch eine großflächig angelegte Übung
des Einsatzstabes im Landratsamt ist,
weiß kaum einer: Die Koordination der
über 400 Helfer von Feuerwehren, Sanitäts-Organisationen und THW während
dieses Tages läuft über Funk und Telefon
in der Einsatzleitung des Landratsamtes
zusammen. So können zum Beispiel rasch
Einheiten versetzt oder zusätzliche Kräfte
angefordert werden. Auch die Aufhebung
der Verkehrssperrung wird durch die Einsatzleitung veranlasst, nachdem die Meldungen von Polizei, Kreisbauhof und weiteren Einsatzkräften eingegangen sind.
Aufgrund des Umfangs der an diesem
Tag eingesetzten Kräfte und des damit
verbundenen Koordinierungsaufwandes
gleicht dies etwa einer größeren Schadenslage im Landkreis.
Das Zusammenwirken der verschiedenen
Kräfte von Landratsamt, Polizei, Feuerwehr, THW, Sanitätsdienst und anderen
verläuft seit Jahren zunehmend reibungslos. Der Landkreis Forchheim ist somit auf
eine entsprechende Schadenslage gut
vorbereitet.
Karolin Kötter - reda

Wasserstation für die Marathonläufer - bedient auch von der THW-Jugend.
Foto: Karoline Kötter

Erinnerungen…
An die Vorbereitungen
zu den Olympischen
Spielen 1972 haben
die Medien in unterschiedlichster Art geweckt.
Auch für den THWOrtsverband Kirchehrenbach war das ein
Ereignis, das zur Geschichte des Ortes
gehört.
Die Archiv-Bilder von vor 40 Jahren.

Die THWler aus Kirchehrenbach arbeiteten
damals mit mehreren
THW-Ortsverbänden
auf dem Olympia-Gelände, um bei den Vorbereitungen für bunte
Spiele zu helfen.
Die Einsatzkräfte des
THW-Kirchehrenbach
wurden damit betraut,
eine Zeltstadt aus 160
Zelten zu errichten, die
2.500 Jugendlichen während der olympischen Spiele ein Zuhause bieten sollte.
Das Besondere der Zeltstadt: Von oben
betrachtet, ergab die Zeltanordnung die

Form der olympischen Ringe.
Karoline Kötter - reda
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Ein Traktor im Alleingang...
Ein Traktorgespann hatte sich
„selbstständig gemacht“, war
gut 200 Meter über eine Wiese
in ein Waldstück gerollt und in
einem ca. drei Meter tiefen Wassergraben „gelandet“.
Da der Traktor vollgetankt war
und weit über 100 Liter Diesel
und Hydrauliköl an Bord hatte,
galt es zunächst einen möglichen Ölunfall zu verhindern.
Der Bachlauf wurde oberhalb
der Unfallstelle aufgestaut und
mit leistungsstarken Pumpen
wurde das Wasser aus dem
Graben heraus und um die Unfallstelle herumgepumpt. Zur
Sicherheit forderten das eingesetzte THW-Kronach noch
die Feuerwehr aus Küps an, die
unterhalb der Einsatzstelle eine
vorsorgliche Ölsperre errichtete
und während der Bergung den
Brandschutz sicherstellte.

und konnte aus der Tiefe geholt werden. Hierbei kam der
schwere Bagger dicht an seine
Leistungsgrenze und so setzte
das THW kurzerhand einen
weiteren Traktor mit Rückewinde zur Unterstützung ein. Mit
vereinten Kräften gelang es
den beiden Maschinen, den
Geisterschlepper nach oben zu
holen und wieder auf die Räder
zu stellen.

Als Brand- und Umweltschutz
gesichert waren und der Traktor mittels mehrerer Greifzüge
fixiert, hingen die Einsatzkräfte
den Anhänger am Baggerarm
ein und trennten mit einem
Schneidbrenner die Zugdeich-

sel durch. Anschließend konnte
der Baggerfahrer den Anhänger
beiseite hieven und den eigentlichen „Patienten“ freilegen.
Nach kurzer Zeit war der Traktor mit mehreren Rundschlingen am Baggerarm befes tigt

Nach ca. fünf Stunden präziser
Arbeit konnte das Fahrzeug seinem Besitzer übergeben werden. Die Einsatzkräfte waren
noch bis kurz vor Mitternacht
damit beschäftigt, die benützte
Ausrüstung wieder zu reinigen,
um erneut einsatzbereit zu
sein.
Hayo Badura - reda

Getting Tough – Das Rennen der harten Jungs und Mädels
Es ist ein Querfeldein-Lauf der
besonderen Art. Der Rundkurs
von etwa 22 km führt nicht nur
über Stock und Stein, sondern
ist auch noch mit zahlreichen
Hindernissen gespickt, die den
Teilnehmern vollen Einsatz abverlangen.

und Versorgung von entkräfteten, unterkühlten oder auch
verletzten Läufern und viele andere Dinge, die teils unbemerkt
von den Teilnehmern im Hintergrund zu arrangieren waren.
Gemeinsam mit dem Tauchclub
und Einheiten der Johanniter sicherte das THW-Kronach
auch die Wasserhindernisse im
Schwimmbad und zog mehrere
Dutzend entkräftete oder unterkühlte Teilnehmer aus dem
Wasser, um sie in das beheizte
Behandlungszelt zu bringen.

le oder gar ernsthafte Verletzungen blieben jedoch aus. Die
Veranstaltung „Getting Tough
- The Race“ wird vom gleichnamigen Verein aus Nürtingen
(Baden-Württemberg) organisiert. Die Vereinsmitglieder nehmen regelmäßig an extremen
Crossrennen in ganz Europa teil.
Mit „The Race“ haben sie nun
erstmals selbst einen solchen
Crosslauf auf die Beine gestellt.
Es waren aus ganz Deutschland
Teams und Einzelteilnehmer
angereist.

Der schnellste Teilnehmer erreichte das Ziel in weniger als
zwei Stunden – eine unglaubliche Leistung in Anbetracht
dessen, was das Rennen den
Läufern alles abverlangte und
auch im Hinblick darauf, dass
Das THW-Rudolstadt übernahm etwa die Hälfte der Teilnehmer
die Logistik. Diese erstreckte während des Rennens aufgab
Eine derartige Veranstaltung sich vom Verteilen der Strecken- oder aufgeben musste.
fordert ein Großaufgebot an posten bis hin zum Beheizen
Unterstützung durch verschie- von Zelten für die Behandlung Größere Zwischenfälle, Notfäl-

Die Kronacher THWler hatten
jede Menge Spaß bei diesem
„Einsatz“ und auch die Zusammenarbeit mit den anderen Hilfsorganisationen und den Kollegen von Rudolstadt-Saalfeld
war wie immer hervorragend.
Wenn es im nächsten Jahr eine
Neuauflage dieses Rennens
gibt, sind sie gerne wieder mit
Hajo Badura - reda
im Boot.

So galt es z.B. Wasser- und
Schlammgräben unterschiedlicher Breite und Tiefe zu durchqueren, durch Feuer zu laufen,
eine Trainingsbahn aus NVAZeiten zu absolvieren, bei Bergaufstrecken zusätzlichen Ballast
in Form von Autoreifen oder
Sandsäcken mitzuschleppen,
über Schützenpanzer und Langholz-LKW’s zu klettern oder im
Rudolstädter Freibad im gerade mal 5 Grad „warmen“ Wasser
unter mehreren Hindernissen
hindurchzutauchen.
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dene Einsatzorganisationen vor
und hinter den Kulissen. Bereits
am Vortag war eine Gruppe
THW-Kronach nach Rudolstadt
gereist, um mit den Kameraden
dort Sanitätszelte aufzubauen,
Wassergräben zu fluten und andere Vorbereitungen zu treffen.
Eine Armada von Kranken- und
Rettungswagen aus der ganzen
Region war zusammengezogen worden und die Johanniter
deckten mit gewaltiger Manpower die medizinische Seite
ab.
Das THW-Kronach mit geländegängigen Fahrzeugen, allen voran der ARGO 8x8, dafür zuständig, eventuell „auf der Strecke“
bleibende Läufer einzusammeln
oder nötigenfalls zu retten.

THW-JOURNAL BY 2/2012

Aus dem Regierungsbezirk Mittelfranken

Amtsübergabe des Ortsbeauftragten in Erlangen
Wolfgang Allstadt von THW und Feuerwehr geehrt
Zwei hohe Ehrungen zeigten die Wertschätzung der Arbeit von Wolfgang Allstadt als Ortsbeauftragter von Erlangen.
Er hatte 16 Jahre in dieser Position die
Verantwortung für die Entwicklung des
THW-Ortsverbandes getragen. Der neue
Ortsbeauftragte von Erlangen ist Bernd
Völkel.
Mit dem Ehrenzeichen des THW in Silber
wurden die Verdienste von Wolfgang Allstadt von der THW-Bundesanstalt gewürdigt. Die Feuerwehr und der Landkreis Erlangen zeichneten ihn mit dem Silbernen
Ehrenzeichen des Landkreises aus, das
bisher nur an Feuerwehrangehörige verliehen wurde.
THW-Landesbeauftragter Dr. Fritz-Helge
Voß stellte in seiner Laudatio heraus, dass
in der Amtszeit des THW-Ortsbeauftragten
Wolfgang Allstadt viele Großeinsätze im
In- und Ausland mit Erlanger Beteiligung
stattgefunden haben. Er nannte den Einsatz 2006 am Erlanger Klärwerk als Beispiel. Damals konnte eine Katastrophe
nach dem Ausfall von 15 Klärwerkspumpen knapp vermieden werden. Nur dem
schnellen Einsatz des Ortsverbandes war
es zu verdanken, dass das Klärgut nicht in
die Regnitz entsorgt werden musste. Auch
die Aufräumarbeiten nach dem Orkan „Kyrill“ im Januar 2007 sowie die Hochwassereinsätze in Polen, Dresden und Freising
wurden durch Wolfgang Allstadt geschickt
organisiert und erfolgreich durchgeführt.
Wolfgang Allstadt ist seit 31 Jahren im THW
Erlangen aktiv. Sein Engagement und seine Art, die Helferinnen und Helfer ständig
neu von der Notwendigkeit ihrer Tätigkeit
zu überzeugen, brachten ihm und dem
Ortsverband Erlangen ein überaus homogenes Erscheinungsbild, in dem sich Jung
und Alt gegenseitig ergänzen. Ein gutes
Beispiel dafür ist der Aufbau einer dritten
Jugendgruppe mit über 40 Junghelfern.
Durch seine menschliche und kameradschaftliche Art, die auch die gute Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen und Behörden prägte, genießt
Wolfgang Allstadt nicht nur in seinem
Ortsverband großes Ansehen.
Kreisbrandrat Harald Schattan zeichnete
Wolfgang Allstadt für die langjährige gute

Die Ernennungsurkunde
überreicht Dr. Voß
an den neuen
Ortsbeauftragten
Bernd Völkel.
Im Hintergrund
schmunzelt
der ehemalige
OB Wolfgang
Allstadt.
Foto:
Gerhard Klug

Zusammenarbeit aus, die das helfende
Miteinander von Feuerwehr und THW
gefördert hat.

der Einladung zur Amtsübergabe gefolgt
waren. Zahlreiche THW-Kameraden vervollständigten das Bild.

Birgitt Aßmus, Bürgermeisterin der Stadt
Erlangen, Referentin für Schulen, Sport,
Brand- und Katastrophenschutz; Stadtbrandrat Friedhelm Weidinger und Wolfgang Geus, Vorstandsvorsitzender der
Erlanger Stadtwerke waren unter den
Gästen aus Wirtschaft und Politik sowie
von befreundeten Hilfsorganisationen, die

Dr. Fritz-Helge Voß berief Wolfgang Allstadt als Ortsbeauftragten offiziell ab und
führte seinen Nachfolger Bernd Völkel in
das Amt ein. Völkel gehört dem Ortsverband Erlangen ebenfalls seit vielen Jahren
an und war auch schon über Jahre als Helfersprecher tätig.
MM - reda

Großbrand in Erlangen - Mehrere THW-Ortsverbände
im Einsatz
Ein Großbrand einer Zimmerei in der Erlanger Schillerstraße beschäftigte hunderte Einsatzkräfte von Feuerwehr, BRK,
Polizei und THW. In der Nacht war ein
Feuer ausgebrochen. Der Tagespresse
war zu entnehmen, dass die Brandermittler Brandstiftung festgestellt haben. Der
Sachschaden soll rund 800 000 Euro betragen.
Beim Eintreffen der ersten Kräfte an der
Einsatzstelle brannte eine Halle auf dem
weitläufigen Gelände lichterloh. Über 150
Feuerwehrleute aus sieben umliegenden
Wehren kämpften gegen die Flammen.
Bewohner mehrerer benachbarter Einfa-

milienhäuser wurden vorsorglich in der
nahegelegenen Berufsschule in Sicherheit gebracht, da das Feuer überzugreifen
drohte. Die Feuerwehr konnte dies verhindern. Die Menschen konnten in ihre
Häuser zurück.
Zur Unterstützung der Feuerwehr mit
schwerem Gerät bei den Nachlöscharbeiten, wurde am frühen Vormittag das
THW alarmiert. Die Einsatzkräfte des
THW-Ortsverbandes Erlangen wurden
von den Kollegen aus Fürth mit weiterem
schwerem Räumgerät unterstützt. Zusammen mit dem Bagger eines Bauunternehmens, rissen zwei Radlader des THW die
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Die verkohlten Verankerungen
am Haus müssen gelöst werden.
Im Steiger-Korb der Feuerwehr
arbeiten THW und Feuerwehr
gemeinsam daran. Von dem abgebrannten Gebäude rechts sind nur
Brandtrümmer übrig geblieben. Im
Hintergrund schwelt der Inhalt des
Hackschnitzel-Silos.

Fotos: Fabian Wedler, Levent Weber, Michael
Mrugalla, Ernst Hell

Stück für Stück werden die Brandruinen zu Boden gebracht. Dann
muss die Fläche zum Teil mit Maschinen und von Hand „beräumt“
werden, um den Spreng-Experten möglichst gefahrloses Arbeiten
zu ermöglichen.
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Sprengberechtigter Ralf Nützel
überwacht die
Anbringung des
Splitterschutzes.

Mit dem Trennschleifer wird eine Förderschnecke
entfernt.

einsturzgefährdeten Gebäudeteile nieder.
Probleme bereitete ein Hackschnitzelturm
der aus statischen Gründen nicht betreten
werden konnte. Der einsturzgefährdete Siloturm war mit rund 40 Tonnen Hackholzschnitzeln gefüllt. Trotz mehrerer Versuche
konnten die Glutnester dort auch nach
mehreren Stunden nicht gelöscht werden.
Die Einsatzleitung entschloss sich, dieses
Gebäude kontrolliert einzureißen. Hierfür
wurde die Fachgruppe Sprengen des THW
Baiersdorf alarmiert.
Die Sprengspezialisten bohrten Sprenglöcher in die Betonstützen des Turms, luden
sie mit Sprengstoff geladen und verdämmten die Öffnungen.
Für Zeit der Sprengung mussten ca. 300
Bewohner in der Umgebung ihre Häuser
vorübergehend noch einmal verlassen.
Über Lautsprecher warnte die Feuerwehr
die Bevölkerung im Umkreis. Kräfte der
Polizei sicherten die Umgebung ab. Nach
der Zündung der Ladungen fiel der Turm
exakt in die gewünschte Position im Innenhof des Betriebsgeländes.
Die Feuerwehr konnte sofort mit den
Nachlöscharbeiten beginnen.
Fabian Wedler, Levent Weber, Michael Mrugalla
- reda

Die Sprengung war
erfolgreich. Die
Glutnester können
freigelegt und
gelöscht werden.

Einsatzbeispiele aus dem THW-Baiersdorf
Einen kleinen Einblick, was THW-Frauen
und Männer im Verlauf eines halben Jahres - neben ihrer Ausbildung - erleben
können, bietet auch der Rückblick des
Ortsverbandes Baiersdorf.

Hunderte Strohballen in Brand
Ein Großbrand mehrerer hundert Strohballen auf einer Freifläche nur wenige
Meter neben einem Rinderstall, forderte
im Juli die Feuerwehren der Verwaltungsgemeinschaft Uttenreuth sowie das THW
Baiersdorf. Auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes auf Marloffsteiner Gemeindegebiet gerieten gegen 3:00
Uhr die Strohballen in Brand. Bei Eintreffen
der ersten Einsatzkräfte standen bereits
große Teile der meterhoch neben dem

Stall aufgetürmten Strohballen lichterloh
in Flammen. Dem Eingreifen der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass der Brand
nicht auf den Stall übergreifen konnte.
Für den massiven Löschangriff mussten
mehrere hundert Meter Schläuche gelegt
werden. Hierbei kam der SW 2000 der Feuerwehr Heroldsberg zum Einsatz. Gegen
4:00 Uhr wurde Alarm für das THW Baiersdorf ausgelöst. Um das Feuer vollständig
ablöschen zu können, mussten die Strohballen großflächig auseinander gezogen
werden. Neben mehreren Frontladern
von Landwirten kam auch der UnimogKran des THW Baiersdorf zum Einsatz. Die
Glutnester wurden von der Feuerwehr
teilweise mit schwerem Atemschutz abgelöscht. Zeitweise waren ca. 70 Einsatz-
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Starke Rauchentwicklung erschwerte die Löscharbeiten. Mit dem Zweischalengreifer wird das Brandgut zum Ablöschen auseinander gezogen.
Fotos: Ernst Hell

kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst,
Polizei und THW im Einsatz. Für die Dauer
des Einsatzes blieb die Ortsverbindungsstraße Marloffstein-Uttenreuth komplett
gesperrt. Das THW Baiersdorf konnte den
Einsatz gegen 11.00 Uhr beenden.

Viel zu tun auf der BAB 73

der Leitplanke kollidiert, bevor er rechts
an der Leitplanke zum Stehen kam. Am
Fahrzeug entstand Totalschaden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall keiner der vier Insassen verletzt. Das THW
Baiersdorf reinigte die Fahrbahn und sicherte die Unfallstelle ab. Gegen 1.00 Uhr
wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Im September und Oktober beschäftigten
mehrere Verkehrsunfälle auf der BAB 73
das THW Baiersdorf. So zum Beispiel am
Freitag, 28. September 2012. Gegen 18.15
Uhr kam eine PKW-Lenkerin von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich
und blieb neben der Fahrbahn auf der Seite liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst
aus dem Fahrzeug befreien, musste aber
notärztlich versorgt und in ein Klinikum
gebracht werden. Durch das THW wurde
die Unfallstelle abgesichert und der Rettungsdienst bei der Patientenversorgung
unterstützt. Außerdem mussten auslaufende Betriebsstoffe gebunden und das
Bergungsunternehmen bei der Bergung
des Unfallfahrzeugs unterstützt werden.
Die Feuerwehr stellte an der Einsatzstelle
den Brandschutz sicher. Durch die Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu
erheblichen Behinderungen für die vielen
Pendler. Gegen 20.00 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Um 21.45 Uhr wurde das
THW erneut auf die BAB 73 zur Unterstützung der Polizei angefordert. Ein Pannenfahrzeug hatte größere Mengen Motoröl
verloren. Das THW sicherte die Gefahrenstelle ab. Um 23.40 Uhr kam es zu einem
weiteren Unfall auf der BAB 73. Ein PKW
war in einer lang gezogenen Rechtskurve
ins Schleudern gekommen und auf beiden Seiten der Fahrbahn mehrmals mit

Am Donnerstag, 4. Oktober, forderte ein
weiterer schwerer Unfall mit einem LKW
die Einsatzkräfte. Am Vormittag kollidierte ein mit Asphalt beladener LKW auf
der BAB 73 in Fahrtrichtung Nürnberg
nach einem Überholvorgang mit einem
Mercedes PKW. Der LKW geriet dadurch
ins Schleudern, stürzte um und begrub
den PKW unter sich. Das heiße Teer- und
Schottergemisch ergoss sich über den
PKW und in den Fahrgastraum. Die Fahrerin erlitt schwere Verbrennungen. Auch
der Fahrer des LKW wurde bei dem Unfall
verletzt und musste ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Langwierig
gestalteten sich die Bergungsarbeiten.
Dazu wurde die Richtungsfahrbahn Nürnberg total gesperrt.
Die Ausleitung an
der Autobahn Anschlussstelle Möhrendorf übernahm
d i e Fe u e r we h r
Baiersdorf, während die Feuerwehr Bubenreuth
die Auffahrt zur
BAB sperrte. Auf
den Umleitungsstrecken kam es
ebenfalls zu erheblichen Verkehrsbe-
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hinderungen. Zunächst musste der PKW
unter dem LKW hervorgeholt werden. Der
Lastwagen wurde mit Hilfe des UnimogKrans des THW-Baiersdorf und einem Kran
eines privaten Bergungsunternehmens
angehoben. Der PKW musste mit hydraulischen Werkzeugen durch die Feuerwehr
Möhrendorf und das THW-Baiersdorf vom
LKW getrennt werden. Mit einer Seilwinde wurde der PKW dann unter dem LKW
hervorgezogen. Anschließend richtete
ein Kran den LKW wieder auf. Die zum Teil
bereits abgekühlte Asphaltladung musste
nun, teils mit Aufbrechhämmern, von der
Fahrbahndecke entfernt werden. Gegen
15.00 Uhr konnte die Fahrbahn wieder
freigegeben werden.
Fabian Wedler - reda

Nachdem die Menschen in Sicherheit gebracht
worden waren und der PKW vom Teer befreit
war konnte die Fahrzeug-Bergung beginnen.

Aus dem Regierungsbezirk Mittelfranken

Die THW-Jugend aus Baiersdorf vertritt Mittelfranken
beim Landesjugendwettkampf 2013
Die Jugendgruppe des Ortsverbandes
Baiersdorf belegte den ersten Platz beim
Bezirksjugendwettkampf Mittelfranken in
Neustadt an der Aisch. Damit ist sie eine
der Gruppen, die 2013 um den Titel des
Landessiegers wetteifern.
Bei diesem handelte es sich um einen geheimen Wettkampf - die Themenbereiche,
aber nicht die genauen Aufgabenstellungen sind bekannt.

Nach dem guten
Arbeiten und der hohen
Anspannung während
der Siegerehrung hat die
Freude viel Platz: Pokal,
Urkunde und Medaillen
für die Baiersdorfer
THW-Jugend (v.l.) Sandro
Kreissl, Lukas Schneider,
Oliver Friedel, Leon
Schrade, Malte Drath,
Andreas Roll, Tobias
Kleinsorge, Vincent Wedler, Lukas Kätscher und
Kilian Forster

Nachdem die Jugendgruppe am Meldekopf angemeldet war, wurden die am
Vortag beladenen Fahrzeuge ausgeladen
und die Wettkampfbahn vorbereitet. Im
Anschluss wurden den Jugendbetreuern
die Aufgaben für den 90-minütigen Wettkampf bekannt gegeben.

Zusammenarbeit geübt

Sie besprachen die Aufgaben mit den
Jugendlichen und diskutierten mögliche
Lösungsvorschläge. Um 12 Uhr war es
dann soweit, das Startsignal wurde gegeben. Nun mussten die Jugendgruppen ihr
Können in den Themenbereichen unter
Beweis stellen.

Durch wochenlange Regenfälle liefen Kläranlagen, Güllebehälter und Jauchegruben
über. Verunreinigtes Trinkwasser löste Durchfallerkrankungen aus, das Gesundheitswesen läuft an seiner Kapazitätsgrenze. In mehreren Landkreisen wurde der Katastrophenfall erklärt. In dieser angespannten Lage werden Technisches Hilfswerk, Feuerwehr
und Bundeswehr alarmiert, um gemeinsam eine Einrichtung zur Dekontamination von
unverletzten Personen, Verletzten und Erkrankten sowie von Fahrzeugen aufzubauen
und zu betreiben.

Zu den Aufgaben gehörten das Anheben
einer Last mittels schwerem Gerät (Hydraulische Pressen) zum Befreien einer
darunter liegenden verletzten Person,
die anschließend mit Erster Hilfe versorgt
und über Hindernisse hinweg transportiert werden musste. Außerdem war ein
Holz-Steg über einen fiktiven Bach zu
bauen und Beleuchtung für den Einbruch
der „Dämmerung“ einzurichten. Mit Hilfe
von zwei Dreiböcken, zwischen denen ein
Seil gespannt wurde, mussten sie bei einer
Geschicklichkeitsaufgabe Wasser in einem
daran befestigten Eimer transportieren.

Ziel dieser aufwändigen Übung war, Strukturen und Möglichkeiten der beteiligten Organisationen kennen zu lernen und die Zusammenarbeit zu trainieren. Auf dem Gelände der Kaserne in Roth trafen sich die ABC-Einheit der Feuerwehr Weißenburg, der
Technische Zug vom THW Dinkelsbühl und Bundeswehr-Reservisten aus Mittelfranken,
um ihre Fähigkeiten bei der Bewältigung von Großschadenslagen im Spezialgebiet
chemischer, biologischer, radioaktiver und nuklearer (CBRN) Gefahren aufeinander abzustimmen und vom Wissen und Können der anderen Mitwirkenden zu profitieren.

Während der Auswertung der Ergebnisse
durch das Schiedsrichterteam und das
Warten auf die Siegerehrung stieg die
Anspannung bei den Jugendlichen aller
Ortsverbände. Nach einer aufregenden
Siegerehrung hielt die Jugendgruppe
aus Baiersdorf den Pokal für einen hervorragenden ersten Platz von neun angetretenen Mannschaften aus ganz Mittelfranken in den Händen. Die Freude war
riesengroß und die Jugendlichen konnten
den großen Erfolg anfangs gar nicht fassen.
Fabian Wedler - reda

Die Feuerwehr errichtete eine Personen-Dekontaminationsanlage, das THW eine Desinfektionsstrecke für Fahrzeuge, die Bundeswehr unterstützte beide Anlagen mit Personal
und führte den Patiententransport durch. Alle Helfer konnten bei den anderen beteiligten Einheiten mitarbeiten und so ihre Kenntnisse erweitern. Flexibilität und Leistungsfähigkeit der
Gefahrenabwehr wurden
durch die organisationsübergreifende Zusammenarbeit
gesteigert und
das Übungsziel
einer weiteren
Verbesserung
der bereits vorher hohen Einsatzkraft wurde
erreicht.
Dr. Frank Friedrich
- reda
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Kolonnenfahren - eine Herausforderung für Kraftfahrer
Ende Oktober führte der THWOrtsverband Fürth seine jährliche Kraftfahrerausbildung
„Mot-Marsch“ (motorisierter
Marsch) durch. Diese Sonderausbildung ist seit Jahren bei
den Kraftfahrern des Fürther
THW sehr gefragt. Die Strecken
sind von Jahr zu Jahr unterschiedlich gestaltet.

zu, die auf die vorgeschriebenen Abstände nach §27 der
StVO achten müssen, damit die
Kolonne auch als geschlossener
Verband bestehen bleibt. Hierbei üben die THW-Einsatzkräfte
z.B. auch, ihre Geschwindigkeit
nicht nach dem Vordermann zu
richten, sondern sich am Hintermann zu orientieren. Wird der
Hintermann langsamer, muss
der Vordermann auch seine
Geschwindigkeit reduzieren.
Das setzt sich dann bis an die
Kolonnenspitze fort. Für das
Führungsfahrzeug ist es nur
sehr schwer ersichtlich, ob der
Verband geschlossen ist, da der
Abstand vom ersten bis zum
letzten Fahrzeug, abhängig von
der Anzahl der Fahrzeuge, mehrere Kilometer betragen kann.
Deshalb ist es auch zwingend
notwendig, über den BOS-Funk
immer in Kontakt zu bleiben.
Diese Aufgabe übernimmt in
der Regel das Schlussfahrzeug.

Die Großschadensereignisse
der letzten Jahre im Inland
aber auch im Ausland machten
es notwendig, dass große Fahrzeugkolonnen des Technischen
Hilfswerks mit zum Teil 20-40
Fahrzeugen auf den Verkehrswegen in die Katastrophengebiete unterwegs waren. Diese
Kolonnen werden nach der
StVO als geschlossene Verbände bezeichnet, die mit einer
Kennzeichnung (blaue Beflaggung) und ggf. Sonderrechten
als ein Fahrzeug zu sehen sind.
Aus diesem Grund ist es für zivile Verkehrsteilnehmer verboten, sich zwischen den Fahrzeu- Erstmals gemeinsam mit
gen der Kolonne einzureihen. einem Löschfahrzeug „auf Tour
Das Ziel des geschlossenen
gegangen“
Verbandes ist es, mit den Fahrzeugen der Kolonne möglichst An einem Oktober-Samstag
schnell und in einem Stück das starteten die Fürther Kraftfahrer
pünktlich um 7 Uhr in der THWZiel zu erreichen.
Unterkunft an der Mainstraße.
Abstände und Geschwindigkeit Diesmal gab es eine Neuerung,
orientieren sich am nachfolein rotes Löschfahrzeug war
genden Fahrzeug
zwischen den blauen EinsatzHohe Anforderungen kommen fahrzeugen zu finden. Die Hilfesomit auf die THW-Kraftfahrer leistungskontingente der Feu-

„Technischer Halt“ - auch ein besonderer Anspruch an die Fahrer von Einsatzfahrzeugen.
Fotos Levent Weber

erwehren müssen bei Bedarf als Kolonne zu den Einsatzstelauch in größeren Kolonnen zu len zu fahren. Auch die Fürther
Feuerwehr übte bereits das
den Einsatzstellen fahren.
Kolonnenfahren, das THW un„Der Weg ist das Ziel“ war das terstützte die Vorbereitungen
beratend. Beim MOT-Marsch
Motto für alle - mit unter2012 nutzten die Kameraden
schiedlichen Inhalten
der Fürther Feuerwehr die EinDas Kolonnenfahren im Fürther
ladung, sich zu beteiligen.
THW wird seit bald 20 Jahren
jährlich geübt. Dazu kommen
noch die überörtlichen bzw. Der Weg war das Ziel, denn die
Auslandseinsätze. Hier wird Strecke war nur auf der digitalen
häufig das modulare System Karte bekannt und somit kannte
des THW angewandt und aus keiner die Straßenverhältnisse.
mehreren Ortsverbänden das Vorgabe war, wie jedes Jahr die
benötigte Gerät bzw. Fahrzeuge Autobahnen nur für die Heimzusammengezogen um dann reise am Sonntag zu nutzen.
Auch die breiten SchnellstraAnfang und Ende sind nicht er- ßen waren nur bedingt zu versichtlich - jeder muss sich streng an wenden. Im Führungsfahrzeug
Vorgaben halten, um die Kolonne musste man sich ständig nach
und die anderen Fahrzeuge auf der den örtlichen Gegebenheiten
Straße nicht zu gefährden. orientieren und z.B. Brückenhöhen oder Gewichtsangaben
der Brücken immer im Auge
behalten.
Die Rückreise trat die Fürther
Mannschaft am Sonntag an. Zurückgelegt wurden an diesem
Wochenende ca. 500 km auf
Dorf-, Land-, und Verbindungsstraßen.
Levent Weber
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Baumhaus abgeseilt
Wie bekommt man ein Baumhaus aus vier
Metern Höhe im Ganzen auf den Boden?
Diese Frage stellte sich für die Bewohner
der Dorfgemeinschaft SOS Kinderdorf
e.V. Hohenroth. Das Haus sollte aus dem
Baum zur weiteren Verwendung auf den
Boden gesetzt werden. Passendes Know
How und Material für diese Aktion hat das
Technische Hilfswerk. Es war ein besonderer Ausbildungsmontag für zwölf Helfer
des THW-Lohr, die mit zwei Gerätekraftwagen in Hohenroth anrückten. Begleitet
von den neugierigen Blicken der Dorfbewohner ging die Mannschaft ans Werk.

Ausbildungseinsatz im SOS Kinderdorf
Der Arbeitsbereich um den Baum wurde
zur Sicherheit aller großzügig abgesperrt.
Die Helfer brachten zwei Klappkloben
oben im Baum an. Im Boden wurden Erdanker mit zwei Greifzügen montiert. Das
Haus wurde mit Gurten und Lastschlingen
„aufgehängt“ und mit Hilfe der Greifzüge
angehoben. Nun konnten die THW´ler die
Stämme, die das Baumhaus bisher getragen hatten, absägen und das ganze Gebilde vorsichtig zu Boden abseilen.

Freizeit kann für THW-Helferinnen und Helfer viel Arbeit bedeuten...

Gefahrgut auf der Schiene - wie gehen Einsatzkräfte
damit um, wenn etwas passiert ist?
Die THW-Ortsverbände Lohr und Karlstadt
nahmen drei Stunden (18.00 bis 21.00 Uhr)
am Bahnhof in Gemünden an einer Gefahrzugausbildung teil.
Für den Bereich Main Spessart hatte Notfallmanager Kevin Müller den Gefahrgutzug/
Umweltschutzzug zur Ausbildung der Feuerwehren und der THW Ortsverbände Lohr
und Karlstadt organisiert. Für die Deutsche
Bahn AG hat diese Ausbildung im Landkreis
Main - Spessart hohe Priorität, da sowohl in
Nord-Süd-Richtung als auch nach Westen
Richtung Frankfurt/ NRW ein sehr hohes
Gefahrgutzugaufkommen besteht.
Kreisbrandinspektor Peter Schmidt übernahm die Einteilung der eingesetzten
Einheiten aus den Bereichen Gemünden
und Lohr am Main.
Die THW Ortsverbände Lohr und Karlstadt
trafen mit zwanzig Helfern an dem im
Gemündener Rangierbahnhof stehenden
Ausbildungszug ein. Dieser besteht aus drei
Waggons: Ein zur theoretischen Ausbildung
umgebauter Personenwagen sowie zwei
zur praktischen Ausbildung präparierten
vierachsigen Gefahrgutwaggons.

Sicherungsposten in Aktion

Für die THW-Einsatzkräfte war das Baumhaus ein nicht alltägliches Übungsobjekt.
Sie freuten sich, ihre Ausbildung mit
einem guten Werk für das Kinderdorf verbinden zu können.
Katrin Brendolise
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Horst Fechner von der DB AG referierte
sehr anschaulich über die Gefahren bzw.
Gefahrzugtransporte auf den Schienenwegen. (www.deine-bahn.de/ausbildung-der-praxis ) Die Transporte auf der
Schiene seien sehr sicher. Doch wenn
ein Unglück passiere, könne es sich, wegen der großen Mengen, die der Zug mit

Helfer beim Abdichten einer Leckage am Ausbildungszug
Fotos: thw

sich führe, sehr schnell zur Katastrophe
ausweiten. Kurze Dokumentarfilme von
diversen Ereignissen belegten dies. Ursachen von Unglücken lägen zu achtzig
Prozent im menschlichen und zu zwanzig
Prozent im technischen Versagen.Beim anschließenden praktischen Teil führte Ingo
Pierzig von der DB AG die verschiedenen
Sicherheitseinrichtungssysteme an den
zum Teil mit hohem Innendruck ( bis 20
bar ) fahrenden Tankwaggons vor. Eine
Innenbegehung und Besichtigung der
Entlüftungsmöglichkeiten auf der Oberseite des Tanks schloss sich an. Die THW-

Aus dem Regierungsbezirk Unterfranken
Einsatzkräfte waren beeindruckt von diesem Unterricht.

Sicherheits-Check an der Mainlände

Der dritte Teil der Ausbildung wurde in
Form einer Einsatzübung durchgeführt.
Ein mit verschiedenen Leckagen versehener Gefahrgutwaggon musste mit eigenen Mitteln abgedichtet werden. Hier
war Umsicht und Flexibilität gefordert.

Mit schwerem Gerät rückten am Donnerstag sechs Helfer des Ortsverbandes Lohr
nach Schweinfurt aus. An der renovierten
Mainlände wurden elf Schiffsanlegepoller
auf Zugfestigkeit geprüft

Statt flüssigem Gefahrgut floss zwar nur
Wasser aus den Rissen und Löchern des
Transportbehälters, doch beim Abdich-

Um 6.45 Uhr trafen sich die THW-Helferinnen und Helfer in der Unterkunft. Im
Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes
Schweinfurt (WSA) und der Stadtwerke
Schweinfurt fuhren sie an die Schweinfurter Mainlände.
Die Renovierungsarbeiten dieses Schiffsanlegeplatzes nahm die Stadt Schweinfurt
zum Anlass, die Schiffsanlegepoller auf
Zugfestigkeit prüfen zu lassen. Es muss sichergestellt sein, dass die bis zu 135 Meter
langen Hotelschiffe auch bei Hochwasser
fest an den Pollern vertäut werden können.
Mit dem THW- Lohr, das mit 3t-Greifzügen
ausgestattet ist, hatte das WSA schon die
Poller an der Lohrer Mainlände getestet.
Mithilfe des Greifzuges, eines 150m langen

Poller festgestellt werden. Am Nachmittag
stand fest: Alle Poller haben die Belastung

Angewandtes Wissen - wie ist das Leck richtig
abzudichten?

ten kam man bei dieser nicht alltäglichen
Übung ins Schwitzen. Da es sonst in der
Realität nicht möglich ist, die Bewältigung
derartiger Schadenslagen zu üben, wird
an neuen Lösungsmöglichkeiten gearbeitet. Nachdem die Leckagen abgedichtet
waren, wurden die einzelnen Aktionen
Thema der Schlussbesprechung.
THW-Ortsbeauftragter Michael Nätscher
bedankte sich für die Motivation und Leistung der Mannschaften. Ebenso bedankte
er sich bei der DB AG und Kreisbrandinspektor Peter Schmidt für die Organisation und bei der Freiwilligen Feuerwehr
Gemünden für den Wassertransport.
Michael Nätscher

Stahlseiles, Rundschlingen und einer Zugwaage des THW-Aschaffenburg konnten
die Messungen durchgeführt werden. Das
Stahlseil des Greifzuges wurde viermal mit
einem Klappkloben bzw. Doppelkloben
eingeschert, um eine Zugkraft von 12t
und mehr zu erreichen. Dass die Poller sich
auch wirklich nicht bewegen, wurde mit
einer digitalen Messanlage des Wasserund Schifffahrtsamtes dauerhaft geprüft.
So konnte jeder Millimeter Bewegung der

gut überstanden und können in Zukunft
Schiffe sicher an Ort und Stelle halten.
Der THW-Ortsverband Lohr besitzt zwei
Sätze dieser großen Greifzüge. Sie wurden zur örtlichen Gefahrenabwehr vom
Lohrer Förderverein aus Spendenmitteln
beschafft.
Simon Lichtinghagen/Michael Nätscher
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Hochzeitskutsche
THW-Art

Was tut das
Technische Hilfswerk?
Einblicke in die Arbeit des Technischen Hilfswerk Bad Kissingen
– Ausstellung im Landratsamt Bad Kissingen
Im Lichthof des Landratsamtes Bad Kissingen präsentierte sich der THW-Ortsverband.
Am Eröffnungstag war alles präsent, was
im weitesten Sinne etwas mit dem Bevölkerungsschutz zu tun hat. Innenstaatssekretär a.D. Eduard Lintner gehörte mit in
den großen Kreis der Mandatsträger und
Vertreter der Hilfsorganisationen sowie der
Bundes- und Landespolizei.

Wenn ein THW-Mann heiratet, gehört
seine THW-Familie dazu. Stefan Büttner
wurde mit Sema im historischen Rathaus
von Lohr getraut und die THW-Kameraden standen Spalier und fuhren das
Paar in der Schaluppe durch die Lohrer
Innenstadt. Stefan Büttner ist seit 22 Jahren aktiver Helfer in der Wasserschaden/
Pumpen-Gruppe.

Passive
Bauelemente:
MLCC
Induktivitäten

Ziel der Ausstellung war für das THW-Bad
Kissingen durch die Vorstellung der vielfältigen Aufgaben, der Kameradschaft und
dem Spaß im THW interessierte Jugendliche
und Erwachsene anzusprechen.

Menschen zum Mitmachen gesucht
Der Ortsverband ist seit fast 60 Jahren wichtiger Bestandteil des Hilfeleistungssystems
auch im Landkreis. Aber der demografische
Wandel führte bereits zu leicht sinkenden
Mitgliederzahlen
und so rührte auch
Landrat Thomas
Bold, der die Ausstellung eröffnete,
die Werbetrommel
für den ehrenamtlichen Einsatz beim
THW.

Bluetooth Module
SAW-Filter
www.taiyo-yuden.com

Die THW-Geschäftsstelle Bamberg,
welcher der Ortsverband Bad Kissingen angehört,

war mit dem stellvertretenden Geschäftsführer Alexander Schrüfer und der Mitarbeiterin Elke Mierzwa vertreten. Schrüfer
zeigte Verständnis dafür, dass es heute
so schwierig ist, Menschen für eine ehrenamtliche Tätigkeit zu begeistern. Die
Jugend hat schon in der Schule Stress genug und wenig Zeit, ebenso Erwachsene,
die nach der Arbeit oft vor allem Zeit zum
Entspannen brauchen. Aber gerade deswegen wünscht er sich ein Umdenken in
der Gesellschaft und appellierte: „Förderung und Anerkennung des Ehrenamtes
können daher nicht hoch genug angesetzt
werden.“
Ortsbeauftragter Helmut Rink begründete, warum beim THW Idealisten so wichtig
seien. Sie müssen nicht nur bereit sein,
sich ehrenamtlich für technisch-humanitäre Hilfe am Nächsten zu engagieren,
sondern dafür auch noch ihre Freizeit
einsetzen. Die Einsätze können körperlich
und seelisch anspruchsvoll sein.

Proﬁt für den Alltag
Im THW können junge Menschen vieles
lernen, was im täglichen Leben helfen
kann. Interessant sei die berufliche Vielfalt der Mitwirkenden, die im Ortsverband
Hand in Hand zusammenarbeiten. So sei
beispielsweise der richtige Umgang mit
professionellen Werkzeugen und Maschinen zum Bearbeiten von Holz, Metall,
Stein und Beton ein Teil der gemeinsamen
Ausbildung.
Die Ausstellung zeigte – mit manch „griffigen“ Objekten und sehr informativem
Bild- und Filmmaterial die Attraktivität der
Mitarbeit im THW.
Helmut Rink

Die Honoratioren bei einem Proberundgang.
Foto: thw
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THW-Jugend Miltenberg 2. Preisträger beim Sparkassen-Bürgerpreis
„Projekt Zukunft: Engagiert für junge
Leute“ lautet das Motto, mit dem die gemeinnützige Stiftung der Sparkasse Miltenberg–Obernburg zum ersten Mal den
Sparkassen-Bürgerpreis vergeben hat. Im
Bürgerhaus „Alte Schule“ in Mömlingen
wurden Menschen aus dem Landkreis Miltenberg ausgezeichnet, die sich in Ihrer
Freizeit ehrenamtlich für junge Menschen
engagieren. Die Sieger erhielten Preisgelder im Gesamtwert von 4.900 Euro.
Für den Lokalen Bürgerpreis 2012 konnten sich ehrenamtlich Engagierte bewerben, bzw. vorgeschlagen werden, die im
Landkreis Miltenberg jungen Frauen und
Männern Perspektiven aufzeigen. Dabei
waren Bewerbungen und Vorschläge aus
allen Bereichen der Jugendarbeit möglich.
Die Preisträgerliste für den SparkassenBürgerpreis zeige, dass für viele Bürger
im Landkreis Miltenberg ehrenamtliches
Engagement eine Selbstverständlichkeit
sei, freute sich Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Thomas Feußner bei der Preisverleihung.
In der Region engagierten sich Hunderte
in Schulen und Sportvereinen, Kirchengemeinden, Freiwilligen Feuerwehren, Musikschulen, Theatergruppen und vielen
weiteren Vereinen für Kinder und Jugendliche. Landrat Roland Schwing lobte das
Bürgerengagement, das eine Atmosphäre
der Solidarität schaffe und einen Grundpfeiler für eine lebendige und soziale Demokratie bilde.
Mit dem 1. Platz ausgezeichnet wurden
die Katholische Junge Gemeinde Mömlingen und ihre Vorsitzende Nina Vogel, die
seit über fünf Jahren als Jugendgruppenleiterin und seit zwei Jahren als Vorstand
tätig ist.
Der 2. Platz ging an das Technische Hilfswerk in Miltenberg und seinen Jugendbeauftragten Stefan Wolf, der schon seit 1991
aktiv beim THW dabei ist. Das THW-Miltenberg vermittelt das umfassende Spektrum
der Katastrophenhilfe an Jugendliche.
Dazu gehören z. B. das Retten von Personen, das Bewegen von Lasten, Hochwasserschutz und Brandbekämpfung.
Den dritten Platz erhielt der TV Trennfurt,
dessen 1. Vorsitzender Horst Heuß ist.

Die stolzen Preisträger mit den Vertretern der Sparkasse und der Politik.

Heuß vermittelt schon seit vielen Jahren
und mit großem Einsatz die Freude am Turnen und an Bewegung in unserer Region.
Weitere Auszeichnungen erhielten das
Projekt Schülerpaten (Projektkoordina-

Foto: spk

torin Susanne König), die Wilden Marienkäfer vom Obst- und Gartenbauverein
Lauderbach (Jugendleiterin Michaela
Ludwich) sowie der Turn- und Sportverein
Röllbach (Jugendtrainer Tino Ackermann).
Sparkasse Miltenberg-Obernburg - reda

Spielerisch an die Aufgaben im Zivil- und
Katastrophenschutz herangeführt
21. Jugend-Zeltlager des Ortsverbandes Miltenberg
Die Ausbildung von Jugendlichen hat
im Technischen Hilfswerk (THW), Ortsverband Miltenberg, lange Tradition. Das
Zeltlager der Jugendlichen, das im Zeichen von spielerischem Umgang mit moderner Technik und den Erfahrungen beim
Helfen-Können steht, fand in diesem Jahr
zum 21. Mal statt.
Die Jugendlichen werden spielerisch an
die Aufgaben im Zivil- und Katastrophenschutz herangeführt. Unter der Leitung
des ersten Jugendbetreuers Stefan Wolf
(Großheubach) und seinem Betreuerteam
fuhren 20 Jugendliche nach Gunzenhausen/Langlau. Dort erwarteten sie fundamentale Ausbildungsschwerpunkte für
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viele Aufgabengebiete und Maßnahmen
der technischen Hilfeleistung. Die „Basics“
der technischen Hilfeleistung standen im
Mittelpunkt: Der fachgerechte Umgang
mit dem technischen Gerät, die Rettung
von verletzten Personen aus Gefahrenlagen, die Erst-Versorgung von Verletzten,
das Aus- und Beleuchten von Einsatz- bzw.
Ausbildungsgebieten und die Orientierung mit Karte und Kompass.
Außerdem standen dieses Jahr erstmalig
als großer Ausbildungsabschnitt die ersten Vorbereitungen zum „THW-JugendLeistungsabzeichen“ mit auf dem Ausbildungsplan.

Praxis bringt Erfahrung
Bei situationsgerechten Übungen stellten
die Jugendlichen ihr Wissen und Können
unter Beweis Die Übungsannahme war:
Bei einem Unwetter war eine Gasleitung
beschädigt worden, eine Gasexplosion
entstanden und mehrere Personen zu
Schaden gekommen.

Es galt, die vermissten Personen
zu orten, den
fachgerechten
Abtransport festzulegen, eine
Erst-Versorung
durchzuführen,
die Einsatzstelle
auszuleuchten
und eine ausreichende Stromversorgung wieder herzustellen.
Der Abtransport
der verletzten
Personen gestaltete sich in dem
unwegsamen
Gelände außerordentlich schwierig. Die
Übenden mussten eine Seilbahn bauen,
um für den sicheren Abtransport der verletzten Personen zu sorgen.
Die THW-Jugend lernt es in
der Praxis:
Helfen wollen
ist gut,
Helfen können
ist besser,
Helfen will
gelernt sein.

Freizeitspaß gelebt
Es stand aber nicht nur praktische Wissensvermittlung auf dem Programm, auch den
Freizeitspaß verloren die Betreuer während des Zeltlagers nicht aus den Augen.
Um das Gruppenzugehörigkeitsgefühl zu
fördern, ging es zum Tollen und Toben in
den nahe gelegenen Brombachsee, Fahrradfahren und Nachtwanderungen komplettierten das Angebot.
Die Besichtung des unterirdischen Gunzenhauseners Hilfskrankenhauses und ein
Besuch der Vogelinsel im Altmühlsee, wo
eine Umweltstation des Landesbundes für
Vogelschutz in Bayern angesiedelt ist, boten ebenfalls Abwechslung.
Wolfgang Bohlender
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nehmenden Organisationen besetzt war.
Funktionen in der Einsatzleitung, die durch
Personal der FGr FK wahrgenommen worden sind: Fernmeldebetriebspersonal und
folgende Sachgebiete: Führungsgehilfe im
Bereich S1, Sachgebietsleiter im Bereich
S2, Einsatztagebuchführer (S2), Sachgebietsleiter S6 (Telekommunikation) und
Leiter Stab / gleichzeitig Stv. Einsatzleiter.
DIe anderen Organisationen (ASBÖ und
WK) haben die Funktionen des EL (ASBÖ),
S3 (ASBÖ), S1 (ASBÖ) sowie S4 (WK) wahrgenommen.

Erdbeben-Übung in der Steyermark

Die Konstellation wurde bestimmt, weil
das Szenario einen Einsatz des ASB darstellte, bei dem aufgrund von Abkommen
mit anderen Organisationen (hier THW

Ein Erdbeben im Südosten der Steiermark (Stärke 6,6) war die Lage, die einer
gemeinsamen Übung von Einsatzkräften
aus Österreich, Italien und Deutschland
das Aktionsfeld lieferte.
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB Österreich), Weißes Kreuz (WK Italien) und THW
übten die Zusammenarbeit – insgesamt
fast 100 Rettungskräfte. Hauptziel war
es, die Schnittstellenkommunikation auf
internationaler Ebene weiter zu verbessern, um im Notfall effizient Hilfe leisten
zu können. Um die Einsatzübung so realistisch wie möglich gestalten zu können,
wurden alle Vorgänge wie Alarmierungen
und Anreisen in Echtzeit abgewickelt. Für
die eingesetzten Kräfte gab es kein vorheriges Training/Briefing für Erdbeben oder
sonstige Vorabinformationen über das
Einsatzgebiet. Alle Führungsfunktionen
wurden absichtlich mit jungen Kräften
besetzt. Fehler sollten ganz bewusst zugelassen werden, um zu lernen.

Vorsichtig tastet sich ein Helfer unter schwerem Atemschutz an eine gefundene Person heran und
versucht ihr Vertrauen zu erlangen. Da mit austretenden Gasen zu rechnen war, wurden alle Helfer
mit umluftunabhängigem Atemschutz ins Gebäude geschickt.

In dieser Konstellation ist die Gemeinschaftsübung entwickelt worden, um das
Anrainerstaatenkonzept praktisch erleben
zu können. Der ASB Österreich organisiert
schon seit Jahren derartige Übungen. Im
THW ist der Landesverband Bayern für die
Anrainerstaaten Italien und Österreich zuständig. Direkte Anbindung haben Österreich bei der Geschäftsstelle Kempten und
Italien bei der Geschäftsstelle Bad Tölz.
Die Aufgaben des THW waren vielfältig. So
stellten die Kemptener mit der Fachgruppe Führung und Kommunikation eine Führungsstelle mit der Einsatzleitung, welche
in den wichtigen Positionen durch alle teil-
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Ineinandergreifende Zusammenarbeit der Organisationen
Fotos: Dominik Hasselkuss, Matthias Simbürger

Aus dem Regierungsbezirk Schwaben
In der Pressestelle
wird von Beobachtern
des THW (l, Dominik
Haßelkuss) und ASBÖ
(r, Gottfried Seidl) die
Liveberichterstattung per
Facebook und Websiten gemacht, damit
auch Außenstehende
Informationen darüber
bekommen, wie so eine
Erdbebenübung abläuft.
Über ein Funkgerät hören
sie mit, wann an welcher
Stelle was los ist, um
schnellstmöglich vor Ort
zu sein.
Lagebesprechung in der
Führungsstelle. Alle Organisationen besprechen
dort, welche Gebiete
als Nächstes erkundet
werden, beraten sich
über die Personalplanung und legen weitere
Maßnahmen fest, die bis
zur nächsten stündlichen
Lagebesprechung vorgenommen werden.

und WK) deren Unterstützung angefordert
worden war.
Die THW-Kollegen aus Ergolding rückten
mit einer Bergungsgruppe an, um verschüttete Personen aus schwer zugänglichen oder eingestürzten Häusern zu retten. Außerdem brachten sie eine 230 KVA
Netzersatzanlage mit, welche zuverlässig
Strom für alle Verbraucher lieferte.

schaft des WK-Italien. Die Verbindung
war aus der Zusammenarbeit bei THWBundesjugendlager entstanden, wo eine
Küchenmannschaft des Weißen Kreuzes
aus Südtirol Verpflegung produziert hat.
Der ASB war mit mehreren Rettungs- und
Krankentransportwagen sowie einer Hunderettungsstaffel eingebunden.
Das Weiße Kreuz kümmerte sich maßgeblich um das Zeltlager und die Verpflegung.
Sie stellten die komplette Küche, einen
Duschcontainer und mehrere Zelte für die
Unterbringung. Sie reisten aber auch mit
Rettungstransportwagen(RTWs) an, um
sich an den Rettungsmaßnahmen beteiligen zu können.
Die Landeswarnzentrale in Graz war mit
mehreren Personen vor Ort, um sich ein
Bild vom Einsatz machen zu können.
Eine vergleichbare Einrichtung gibt es in
Deutschland nicht – es handelt sich dabei
um eine Mischung aus ILS und Lagezentrum des Innenministeriums. Zusätzlich
war auch das Kriseninterventionsteam
(KIT des Landes Steiermark) vor Ort, um
sich um Betroffene zu kümmern.

Weitere Einsatzkräfte kamen aus den Ortsverbänden Kemptens ein Helfer zur Unterstützung Bergung / Rettung / Erkundung;
THW-Krumbach (ein Helfer - Unterstützung / Bergung / Rettung / Erkundung;
OV Ergolding (neun Einsatzkräfte - Rettung und Bergung, Stromversorgung Base
Camp, Ausleuchten der Einsatzstellen).
Zwei Einsatzkräfte kamen aus Schwandorf
und drei unterstützten die KüchenmannDie Beobachter der Übung, englisch „Observer“, erhielten einen speziellen Ausweis, sowie
eine orange Warnweste, damit diese nicht als
Übungsteilnehmer wahrgenommen werden.

Schlechte Wetterbedingungen, Regen
und sehr kalte Nächte intensivierten die
Herausforderung für die Einsatzkräfte. Ungeachtet aller Erschöpfung gaben alle ihr
Bestes und wurden von Übungsleiter Josef
Riemer dafür gelobt: „Wir sitzen hier nicht
als drei Hilfsorganisationen zusammen,
sondern als ein ganz besonderes Team.
Wir haben alle viel gelernt und die Aufgaben haben wir alle besser erledigt, als ich
es erwartet habe.“
Das Basiscamp der Protezione Zivile - dem italienischen Zivilschutz - im Aufbau.

Dominik Hasselkuss - reda
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Sicherer Weg über die Bahngleise nutzt vielen
Mit der Behelfsbrücke, die das THW-Kaufbeuren im Sommer 2012 gebaut hat, ist
eine nicht mehr lebensgefährliche Verbindung zwischen den Kaufbeurer Stadtteilen Neugablonz und Leinau für Fußgänger
und Radfahrer geschaffen. Sie soll voraussichtlich mindestens ein Jahr bleiben.
In einer kurzen feierlichen Eröffnung wurde die langersehnte Übergangsmöglichkeit über die Bahnlinie freigegeben.
Im Auftrag von Oberbürgermeister Stefan Bosse realisierten das Tiefbauamt der
Stadt Kaufbeuren und der THW-Ortsverband eine Behelfsbrücke.
Das THW Kaufbeuren hat für die Behelfsbrücke ein Einsatz-Gerüstsystem der Firma ALTRAD plettac assco GmbH gekauft,
das die Stadt Kaufbeuren mit ca. 40.000 €
finanzierte. Insgesamt, mit Planung, Bau,
usw., waren die Helfer des THW-Ortsverbandes mit mehr als 600 Arbeitsstunden
eingebunden.

Mehrfachnutzen des Materials
Der THW-Ortsverband Kaufbeuren freut
sich nicht nur über das gelungene Projekt, sondern auch, dass das modulare
Gerüstsystem – wenn es für die Brücke
nicht mehr gebraucht wird – das bereits
schon vorhandene Einsatz-Gerüst-System
(EGS) erweitert. Das EGS wird im THW im
Baukastenprinzip vielfältig eingesetzt, z. B.
zum Abstützen von einsturzgefährdeten
Gebäudeteilen, zum Bau von Rettungsplattformen, Türmen, Hochwasserstegen
und Behelfsbrücken. Somit stellt die Investition auch nach der Verwendung als Behelfsbrücke in der Josefsthalerstraße eine
sinnvolle und wirksame Ergänzung der
Ausstattung zum Schutz der Bevölkerung
dar.
Andreas Bertele - reda
Bei der Bückeneröffnung: Stefan Bosse,
Oberbürgermeister (l); Benjamin Scharpf,
THW-Ortsbeauftragter und Herrmann
Heiß, Bürgermeister in Pforzen.
Fotos: Alfred Zimmermann

Gemeinsam helfen, gemeinsam üben
Drei THW-Ortsverbände (Lindenberg, Füssen und Kempten), Mitarbeiter der THWGeschäftsstelle Kempten und Einheiten
des BRK verbrachten ein gemeinsames
Übungswochenende am Bundeswehrübungsplatz Bodelsberg bei Kempten. Die
Organisation wie auch die Übungsleitung
wurde vom THW Lindenberg ausgeführt.
Die Übung begann mit der Anfahrt zum
Übungsort - als geschlossener Verband
mit Beflaggung der Fahrzeuge.
Nach dem Quartierbezug im Großschlafraum eines leerstehenden Gutshofes auf
dem Übungsgelände wurden die 50 THWHelfer durch das BRK Ostallgäu (Pfronten)
verpflegt. Übungsbeginn war am nächsten Morgen um 7.00 Uhr. Verschiedene
Szenarien mussten von den Helfern bewältigt werden, darunter das Retten und
Bergen von vermissten und verletzten
Personen, das Abstützen und Sichern
von einsturzgefährdeten Gebäuden, das
Erstellen einer Wasserversorgung für die
Löschwasserzufuhr einer Feuerwehr zur
Bekämpfung eines Waldbrandes, das Öff-
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nen von Unfallfahrzeugen mit schwerem
technischem Gerät und das Retten von
Verletzten sowie die Stromversorgung für
die Arbeit der Einsatzkräfte und das Ausleuchten der Einsatzorte.
Der Höhepunkt für die Fahrer der verschiedenen THW-Fahrzeuge war jedoch
das Trainingsgelände, das für noch
schwerere Fahrzeuge angelegt ist. Bis in

die tiefe Nacht und bereits wieder am
frühen Morgen belasteten die Fahrer ihre
Fahrzeuge bis an die Grenzen in diesem
anspruchsvollen Gelände, was den Fahrzeugen und den Fahrern das Beherrschen
der gesamten Allradtechnik abverlangte –
Erfahrungen, die für sichere Einsatzfahrten
hilfreich sind.
Sebastian Habersetzer - reda
Das neue Einsatzgerüstsystem (EGS) des THW
Lindenberg kam auch
zum Einsatz. Mit diesem
EGS können Rampen,
Vorrichtungen um Häuser abgestützt oder zum
Beispiel Brücken gebaut
werden.
Foto:
Sebastian Habersetzer

