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Liebe THW-Kameraden und -Kameradinnen,

liebe Leserinnen und Leser,

Handeln bezeichnet jede menschliche, von Motiven geleitete zielgerichtete Aktivität, sei es ein Tun oder ein Unterlassen. Es ist 

also deutlich vom Agieren zu unterscheiden, das allenfalls unbewusst motiviert ist und/oder ohne Zielvorgabe abläuft.  
(Rupert Lay, Philosophie für Manager, ECON-Verlag 1989(3), 72)

Die Definition ist mir jüngst bei einer Recherche aufgefallen und hat mich nicht mehr losgelassen. Sie unterscheidet so deutlich. 

Ja, sie gilt in allen Lebensbereichen. Auf das THW angewandt hat sie zu jeder Zeit eine besondere Bedeutung. Angefangen bei 

Entschluss, in diesem THW mitzuarbeiten (gleichgültig ob beruflich oder ehrenamtlich) oder sich für das THW zu engagieren – 

zum Beispiel in einem Förderverein oder in der THW-Stiftung – die bewusste Handlung für das Positive, das dem THW dient, sollte 

immer Motivation sein.

Aber auch in der Ausbildung ist die zielgerichtete Aktivität von Bedeutung. Nicht Zeit verbrauchen, sondern Sinn erfüllen lautet 

die Devise.

Das Einsatzgeschehen lässt sich zum Wohle derer, die Hilfe benötigen und derer, die sie leisten, ohne das bewusste, achtsame 

Tun nicht sinnvoll gestalten. 

Genau in dieser Richtung zielen die neuen THW-Leitsätze, die zum Handeln auffordern. (siehe Seite 43) Sie sind mehr als eine 

Orientierungshilfe, sie sind eine Herausforderung. Nur wer sich diesen Anforderungen bewusst stellt, kann positives zur Gegen-

wart und Zukunft des THW beitragen.

Dazu gehört auch das aufmerksame Betrachten und Hinterfragen von Handlungen, die aus Gewohnheit geschehen. „Das 

haben wir immer schon so gemacht.“ Diese Abwehrhaltung gegen Veränderungen, die zu Verbesserungen führen, schadet. Nur, 

weil Haltung und Handlung „Tradition“ haben, müssen sie nicht gut sein. 

Auch das gilt wieder für alle Bereiche des Lebens. Es ist spannend, sich auf Verbesserungen einzulassen und das eigene Tun 

daran zu orientieren. 

In diesem Sinne wünsche ich allen im THW und am THW eine gute Zeit und viel kreative Ideen für die 

Entwicklung der Zukunft in der Gegenwart.
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MdB-THW – Begegnung im Reichstag

Das THW im politischen Bewusstsein – das 

politische Bewusstsein im THW – in die-

sem Spannungsbogen bewegt sich auch 

das Engagement der THW-Bundesvereini-

gung und der Bundesanstalt THW bei den 

Veranstaltungen für die Abgeordneten 

des Deutschen Bundestages in Berlin.

Beim jüngsten parlamentarischen Früh-

stück im Reichstag auf der Plenarsaalebe-

ne haben rund 250 Abgeordnete die Gele-

genheit zum Gespräch mit Menschen aus 

dem THW genutzt. Bundesinnenminister 

Thomas de Maizière und Außenminister 

Frank-Walter Steinmeier waren ebenso un-

ter den Gästen, wie Bundestagsvizepräsi-

dentin Petra Pau.

Die Begegnung, die von der THW-Bun-

desvereinigung vor mehr als zehn Jahren 

das erste mal initiiert worden war, ist zu 

einer festen Einrichtung geworden und es 

gibt schon mehrere Anfragen, wann die 

nächste THW-Veranstaltung mit Aktion 

und Technik wieder zwischen den Regie-

rungsgebäuden stattfindet. Vorgesehen 

ist sie für September.

Die Informationen über aktuelle Einsätze, 

wie zum Beispiel die technisch-logistische 

Hilfe auf den Philippinen, das anhaltende 

Engagement des THW zur Verbesserung 

der Lebensumstände syrischer Flücht-

linge oder die Hilfe für die Menschen in 

Slowenien nach dem verheerenden Eis-

regen, waren interessant. THW-Präsident 

Albrecht Broemme berichtete von ihnen 

in seinen Begrüßungsworten. Auch das 

Hochwasser des vergangenen Jahres ist 

ein wichtiges Thema. Die Erkenntnisse von 

notwendiger Entwicklung beschäftigen 

auch das THW.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt in den 

Gesprächen mit den Mitgliedern des Deut-

schen Bundestages war die Erläuterung 

der strukturellen Unterfinanzierung, die 

das Technische Hilfswerk seit vielen Jahren 

belastet. 

Stephan Mayer, MdB, der Präsident der 

THW-Bundesvereinigung ( THW-BV ), 

machte in seinen Willkommensworten für 

die Kolleginnen und Kollegen des Bundes-

tages und für die Frauen und Männer des 

Technischen Hilfswerkes deutlich, dass die 

einmalige Kombination von bürgerschaft-

lichem Engagement im Rahmen einer 
Hansjörg Durz, CSU Dipl.Sozpäd.FH Barbara Lanzinger, CSU

Julia Bartz, CSU Alexander Hoffmann, CSU

Martin Burkert, SPD BY Hartmut Koschyk, CSU

Ulrike Bahr, SPD BY Rita Hagl-Kehl, SPD BY

Katrin Albsteiger, CSU Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel, CDU, 

Ehrenpräsident der THW-Bundesvereinigung
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Bundesbehörde auch die richtigen Rah-

menbedingungen braucht. Das ehrenamt-

liche Engagement, das 99 Prozent dieser 

Behörde stellt, verdient nicht nur Aufmerk-

samkeit und anerkennende Worte. Für das 

gesamte THW, die Zivilschutz-Einsatz-Or-

ganisation des Bundes, gibt es dringenden 

Finanzbedarf.

Die Gesprächspartner für die Tischrunden 

im Reichtstagsrestaurant waren nach Bun-

desländern strukturiert mit den Landes-

fahnen in der Dekoration. Von Seiten des 

THW waren auch aus allen Bundesländern 

Ansprechpartner angereist. Die Mitglieder 

des THW-Bundesausschusses sind die Lan-

desbeauftragten und Landessprecher. Da-

rüber hinaus waren die Vizepräsidenten 

des THW (Gerd Friedsam) und der THW-

Bundesvereinigung (Christine Lambrecht, 

MdB) anwesend, sowie die Präsidiums-

mitglieder der THW-BV, die ebenfalls als 

Repräsentanten der THW-Landesvereini-

gungen aus allen Bundesländern kom-

men. Das geschäftsführende Präsidium 

ergänzte die Riege.

Die Mitarbeiter des THW, die zum Teil aus 

der THW-Leitung und zum anderen Teil 

aus der Dienststelle des Berliner Landes-

beauftragten kamen, engagierten sich 

in allen Bereichen. Die Organisation der 

Veranstaltung war ein Zusammenspiel des 

THW-Informationsbüros in Berlin, das von 

Dr. Wittling geleitet wird, der Berliner Re-

präsentantin des Bonner Leitungsstabes, 

Iris Follak, der THW-Bundesvereinigung 

und vieler helfender Hände.

Dr. Anja Weisgerber , CSU SchweinfurtKitzingen) Gudrum Zollner, CSU, Sport und Familien-Aus-

schuss,  „Bürgerschaftliches Engagement“

Florian Oßner, CSU (Kehlheim Landshut)

Rita Hagl-Kehl, SPD BYMartina Stamm-Fibich, SPD BY

Stephan Stracke, CSU, Vorsitzender THW Lan-

desvereinigung Bayern

Marlene Mortler, CSU Dipl.Sozpäd.FH Barbara Lanzinger, CSU, 

Alexander Radwan, Finanzausschuss, CSU

Innenminister Dr. Thomas de Maizière, CDU Matthäus Streibl CSU, Ausschuss für Arbeit und 

Soziales

Die Bildernachlese der Berliner Be-

gegnung zeigt einige Gäste und 

Gastgeber. Der Service, praktiziert 

unter der Leitung von Johann 

Schwepfinger beinhaltete, dass 

die Abgeordneten die Fotos noch 

am selben Tag auf Ihre Homepage 

gemailt bekamen.

MdB-THW – Begegnung im Reichstag
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Günter Baumann, CDU Sachsen, Innen

Clemens Binninger, CDU, BW Innen

Was bedeuten Zahlen?

In den Gesprächen mit den Abgeordne-

ten war einer der zentralen Punkte, die 

Darstellung, was es bedeutet, wenn man 

die Zahlen des jährlichen Haushaltes der 

Bundesbehörden „herunter bricht“ auf die 

Ebene des THW-Ortsverbandes.

Eine Behörde mit  etwas mehr als 800 be-

ruflichen Mitarbeitern ist im Gefüge der 

Bundesbehörden ziemlich klein. Wenn 

jedoch die ehrenamtlichen Mitarbeiter 

ins Spiel kommen, steht die Bedeutung in 

einem anderen Licht.

Die praktische Auswirkung von Haushalts-

zahlen lässt sich am Beispiel Selbstbewirt-

schaftungsmittel symbolisch darstellen.

Ein willkürlich ausgewählter Ortsverband 

(mit einem Technischen Zug, zu dem eine 

Brandt Helmut, CDU NRW, Innen

Prof. Dr. Lars Castellucci, SPD BW, Innen

Erika Steinbach, CDU Hessen FfM, Innen

Gabriele Fograscher, SPD BY, Innen

Michael Hartmann, SPD Rheinl.Pfalz, Innen

Tim Ostermann, CDU NRW, innen

Anita Schäfer, CDU Rhl.Pf, Innen

Armin Schuster, CDU BW, Innen

Frank Tempel, Die Linke, Thüringen, Innen

Nina Warken, CDU BW, Innen

Barbara Woltmann, CDU Niedersa., Innen

Mitglieder aus dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages
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Reinhard Brandl,CSU Haushalt Johannes Kahrs, SPD Hamburg, Haushalt

Bartholomäus Kalb CSU Haushalt

Alois Karl, CSU Haushalt

Cajus Caesar, CDU, NRW Haushalt

Martin Gerster, SPD BW Haushalt

Bettina Hagedorn, SPD NRW Haushalt

Anette Hübinger, CDU Saarland Haushalt

Fachgruppe Beleuchtung gehört) dient als 

Beispiel. Wichtig ist bei der Betrachtung, 

dass im Jahr 2013 der große Hochwasser-

einsatz bei den Zahlen keine Rolle spielte, 

denn der wurde getrennt abgerechnet. Es 

geht nur um den „normalen Haushalt“.

Der Bundeshaushalt beinhaltete am Bei-

spieljahr 2013 für die sogenannten Selbst-

bewirtschaftungsmittel für die THW-Orts-

verbände ca. 26,7 Millionen Euro. Für das 

Land Bayern, das hier als Beispiel steht, 

bedeutete das eine Zuweisung von ca. 

4,3 Millionen Euro. Dem Beispielortsver-

band, in dem sich 106 Frauen und Männer 

ehrenamtlich engagieren, sind ca. 33.000 

Euro zugewiesen worden (nach dem amt-

lichen Verteilerschlüssel). 

Insgesamt zu bezahlende Kosten hatte der 

Ortsverband in dem Jahr 41.854 Euro. 

• Ca. 17.800 € für die Liegenschaft

• Ca. 10.500 € für Wartung und Instand-

haltung der Fahrzeuge und Geräte

• Ca. 3.300 € für Betriebsmittel (z.B. Sprit)

• Ca. 2.800 € für Verpflegung bei Ausbil-

dung und Einsätzen

• Ca. 1.500 € für Helfererhaltung und – 

Werbung

• Ca. 1.000 € für Bürokosten

Dazu kommen noch Ersatzbeschaffungen 

für Gerät und Material, Ausbildungskosten 

u.v.a.m. 

Die Differenz konnte sich dieser Ortsver-

band mit Einnahmen aus Einsätzen erar-

beiten. In der glücklichen Lage sind nicht 

alle THW-Ortsverbände, deshalb unter-

stützen oft auch Ortsverbände ihre Nach-

barn, wenn das Geld ausgeht. Das kann 

sehr schnell passieren, wenn alte Einsatz-

fahrzeuge hohe Instandhaltungskosten 

verursachen.

Das reale Beispiel zeigt, wie intensiv sich 

Haushaltszahlen im Alltag auswirken. 

Die Forderung der Bundesanstalt THW, 

mindestens 17 Millionen im Jahr mehr zu 

bekommen, ließen sich noch mit vielen 

Beispielen untermauern. So haben in den 

vergangen Jahren die steigenden Treib-

stoffkosten mit zu finanziellen Enge bei-

tragen.

Mitglieder aus dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages

Auf den Bilder haben sich unterschied-

liche THW-Verantwortliche mit den 

Politikern zusammengestellt. Sie alle 

aufzuzählen, würde den möglichen 

Rahmen sprengen.  

Deshalb beinhalten die Bildunter-

schriften ausschließlich die Namen der 

Mitglieder des Deutschen Bundestages.

Zur besseren Zuordnung die THW-

Repräsentanten auf dem 1. Bild mit 

dem Bundesinnenminister: THW-

BV-Präsident Stephan Mayer, MdB, 

THW-Vizepräsident Gerd Friedsam, 

THW-Bundessprecher Frank Schulze, 

THW-Präsident Albrecht Broemme. 
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Für den Haushalt 2014 hat das THW den 

dringenden Bedarf von 12 Millionen mehr 

angemeldet und für 2015 dann zusätzlich 

weitere fünf Millionen.

Die Notwendigkeit, mit mindestens fünf 

Millionen mehr die Selbstbewirtschaf-

tungsmittel aufzustocken, ist da. Aber 

auch überörtlich besteht dringender Be-

darf für weitere Ausbildung, die wegen 

der Anpassung an die neue Aufgabe „Si-

cherung Kritischer Infrastrukturen“ und 

zur Motivation von THW-Angehörigen 

durch eine gute Ausbildung nötig ist. 

Dafür möchte das THW zwei Millionen 

mehr haben und weitere fünf Millionen 

für Fahrzeuge und Geräte. Rund 44 Pro-

zent der THW-Fahrzeuge sind älter als 25 

Jahre. Im Bereich des Prüfwesens braucht 

das Ehrenamt Entlastung und deshalb ist 

auch eine Erhöhung der hauptamtlichen 

Kapazität angestrebt.

Die fünf Millionen mehr, die für den Haus-

halt 2015 benannt sind, sollen den Lie-

genschaften zu Gute kommen. Rund 100 

dringliche Maßnahmen können nicht in 

Auftrag gegeben werden, weil das Geld 

nicht reicht. Die Verteuerung der Energie-

kosten trägt ebenfalls zur Problematik bei.

Die 17 Millionen, die für 2014 gefordert 

werden, sind sehr spitz gerechnet und stel-

len ein Minimum dar im Bewusstsein der 

knappen Haushaltsführung. Man kann das 

THW auch „hochrechnen“: Es kostet mit all 

seiner Einsatz-Wirkung, seinem Können, 

seinem bürgerschaftlichen Engagement 

pro Kopf der aktiv Beteiligten (ehrenamt-

lich und beruflich) ca. 2.200 Euro im Jahr, 

gemessen am aktuellen Haushalt. Doch 

damit ist nur eine Mangelverwaltung 

möglich, die im Widerspruch steht zu den 

Aussagen der Wertschätzung dessen, was 

das THW tut.

Siglinde Schneider-Fuchs

Bundesinnenminister Dr. de Maizière beim 

Eintrag ins Gästebuch der Veranstaltung.

Mit dieser Aussage hat Dr. de Maizière gezeigt, 

dass er das THW als Ganzes respektiert und 

damit viel Sympathie und wiederum Respekt 

begründet, der ihm entgegen gebracht wird.

Fototeam
Johann Schwepfinger

Henning Hofmann

Anja Villwock

Joachim Schwemmer

Maximiliane Mangelsdorf
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Gemeinsamer Einsatz

Eine süße Erinnerung für die Bundeskanzlerin Dr. Merkel, MdB, an ihrem Platz im Fraktionssaal.

Sie haben die süßen Grüße verteilt: Iris Follak, (r) Referentin im Präsidialbüro der THW-Leitung, legt 

mit ihrem Team selbst Hand mit an. Maximiliane Mangelsdorf aus dem THW-Informationsbüro, 

Markus Guth, Referent im Büro von Staatssekretät Hans-Joachim Fuchtel, dem Ehrenpräsidenten der 

THW-Bundesvereinigung.

Karin Göring-Eckart und Dr. Anton Hofreiter, 

die Fraktionsvorsitzenden von Bündnsi90/Die 

Grünen, vor ihrem Fraktionssitzungssaal, in dem 

gerade die Erinnerungspralinen für das parla-

mentarische Frühstück verteilt worden sind.

Der Frühstückstisch ist gedeckt.

Eine Veranstaltung, wie das parlamenta-

rische Frühstück, braucht im Hintergruand 

viele Menschen, die zusammen arbeiten, 

damit das Ergebnis stimmt.

Nachstehende Auflistung der „helfenden 

Hände“ hat das Informationsbüro in der 

LB-Dienststelle in Berlin zusammenge-

stellt.

Sie haben bei den Vorbereitungen, dem 

Ablauf und den abschließenden Arbeiten 

mitgewirkt:

von der THW-Leitung Iris Follak;                       

von der Dienststelle des THW-Landes-

beauftragten in Berlin Dr. Gernot Witt-

ling, Maximiliane Mangelsdorf, Kathleen 

Grunewald, Janine Zeidler, Janette Rou-

quette, Jörg Fleschmann, Detlef Schieß, 

Jochen Stich;

von der LB-Dienststelle Sachsen/Thürin-

gen Uwe Thomas, Uwe Thiele;

vom THW-Ortsverband Berlin Charlotten-

burg-Wilmersdorf Katharina Bosch, David 

Niehaus, Moritz Ratke;

vom THW-Ortsverband Berlin Neukölln 

Ana Villwock, Joachim Schwemmer;

vom THW-Ortsverband Tempelhof-Schö-

neberg Detlef Koerl, Erik Stellmacher;

von der THW-Landesvereinigung 

Bremen,Brandenburg,Sachsen-Anhalt 

Martin Stoffer;

von der THW-Bundesvereinigung Siglinde 

Schneider-Fuchs, Johann Schwepfinger, 

Henning Hofmann (von der LB-Dienststel-

le Bayern); Heike Kneip, Thomas Schüne-

mann, Michael Hartman.
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 Freunde - Partner - Sammler - Historiker im THW

Neuhausen, 11.12.2006  - THW-Ehrenzeichen in Gold für Gerd Krüger.

Für seine Verdienste rund um das THW erhielt Gerd Krüger, Gründer und Leiter der historischen Sammlung des THW 
in Neuhausen, das THW-Ehrenzeichen in Gold. Bereits 1996 begann Krüger mit der Dokumentierung und Präsenta-
tion der Geschichte des THW.

Gerd Krüger sei es gelungen, dem THW über die Darstellung seiner Tradition eine wichtige identitätsstiftende Basis 
zu geben, sagte Hans-Joachim Derra, Abteilungsleiter Ehrenamt im THW, anlässlich der Verleihung. Die Aufnahme 
vom Arbeitskreis Geschichte entstand anschließend.

thw.de - reda

Gerd Krüger - ein guter Teil der THW-Geschichte

Die THW-historische Sammlung 

und der Förderverein THWhS 

e.V. trauert um ihren Gründer-

vater und langjährigen Leiter 

Gerd Krüger.

Gerd Bruno Wilhelm Krüger 

wurde am 15.04.1940 in Berlin 

geboren. 1956 trat er als eh-

renamtlicher Helfer dem noch 

jungen THW-Bezirksverband 

Berlin-Reinickendorf bei. Auf 

Grund seiner engagierten Mit-

arbeit erhielt er 1962 das THW-

Helferzeichen in Gold.

Nach seinem Umzug 1964 nach 

Freiburg legte Gerd Krüger die 

staatliche Prüfung zum Bau-

techniker ab. 1965 begann er 

als hauptamtlicher THW-Mitar-

beiter im Landesverband Berlin. 

Dort war er zuständig für den 

Bereich Ausbildung.

Aus familiären Gründen wech-

selte er 1966 als Geschäftsfüh-

rer zur Geschäftsstelle Freiburg 

im THW-Landesverband (LV) 

Baden-Württemberg. Nach 

langjähriger Tätigkeit als Ge-

schäftsführer in Freiburg wurde 

er zum Hauptsachgebietsleiter 

Ausbildung im Landesverband 

Baden-Württemberg berufen. 

Dem Landesverband blieb er, 

abgesehen von einer kurzen Tä-

tigkeit im Jahre 1974 als Haupt-

sachgebietsleiter Einsatz im 

THW-LV Hamburg, bis zu seiner 

gesundheitsbedingten Pensio-

nierung im Jahr 1995 treu.

1995 erhielt Gerd Krüger das 

THW-Ehrenzeichen in Silber.

1996 gründete Gerd Krüger in 

eigener, ehrenamtlicher Initi-

ative und im Auftrag des da-

maligen Direktors Gerd-Jürgen 

Henkel die THW-historische 

Sammlung mit Sitz in Neuhau-

sen.

Seine Gedanken hierzu hat er 

für uns festgehalten:

„Nachdem wir jetzt schon meh-

rere Jahre an der „Hinterlassen-

schaft Krüger“ arbeiten, sehen 

wir, wie wichtig es war, dass er 

schon 1995 die Gründung der 

THWhS initiiert hat. 

Viele Daten und Unterlagen wä-

ren seitdem unwiederbringlich 

verloren gewesen. 

Das THW hat ihm viel zu verdan-

ken.

Rudi Hattenkofer, 

Leiter der THWhistorischen Sammlung

„Die THW-historische Samm-

lung erinnert daran, dass Inno-

vation und Effizienz zur Tradi-

tion des THW gehören. Das Alte 

muss in unserer Erinnerung prä-

sent sein zur Weiterentwicklung 

des Neuen. Und es muss prä-

sent sein, damit nicht vergessen 

wird, dass auch frühere Genera-

tionen unter Berücksichtigung 

der damals herrschenden Ver-

hältnisse ihren Aufgaben ge-

recht wurden.”

Gerd Krüger setzte sich zehn 

Jahre als Leiter der THW-histo-

rischen Sammlung für diesen 

Gedanken ein. Sein Wirken ehr-

te das THW mit der höchsten 

staatlichen Auszeichnung, die 

es zu vergeben hat, dem Ehren-

zeichen in Gold.

2006 gab er die Leitung „sei-

ner” THWhS an die von ihm 

mitbegründete Arbeitsgruppe 

THWhS ab.  Diese setzt seither 

den „Krügerschen Gedanken” 

zur Wahrung der THW-Ge-

schichte fort.

Gerd Krüger stand weiterhin 

als Autor zu geschichtlichen 

Themen und guter Ratgeber in 

allen Belangen zur Verfügung.

Auszug (red.) aus dem Nachruf auf 

der Homepage der THW-historischen 

Sammlung www.thwhs.de
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die die Zukunft bestimmt, ent-

spricht meinem Verständnis. Ich 

versuche, sie respektvoll weiter 

zu geben.

Siglinde Schneider-Fuchs

THW-Journal

Chefredakteurin

Jahre einer erfolgreichen Zu-

sammenarbeit - seit 1996 - sind  

beendet.

Mit Gerd Grüger verband mich 

eine fast 40-jährige, kollegiale, 

aber vor allem eine freund-

schaftliche Verbindung.

Wir hatten immer den gleichen 

Gedanken - Tradition im THW 

muss bewahrt werden.

Ob als Mitarbeiter oder Rentner 

- die THW historische Samm-

lung (THWhS) begleitet uns 

über Jahrzehnte.

Mit seinem Einzug ins Büro in 

der THW Bundesschule Neu-

hausen begann die Idee der 

Geschichtsfindung konkreter 

zu werden. 

Gleichzeitig konnte der Grund-

stein für die Stätte der Traditi-

onspflege beim Ortsverband 

Dachau gelegt werden. Gerd 

Krüger gestaltete die Räume 

der Schule mit Exponaten der 

THW Geschichte in Wort und 

Bild und Unikaten aus den Orts-

verbänden.

In Dachau finden gleichzeitig 

Einsatzfahrzeuge der 50er Ge-

neration ihren Platz.

Gerd unterstützte diese In-

itiative durch seine Kontakte 

im THW. Bayern und Baden 

- Württemberg, diese Partner-

schaft führte dazu, das der Di-

rektor THW, Gerd Jürgen Hen-

kel, Gerd Krüger beauftragte, 

sich der Aufgabe anzunehmen.

Diese Tradition muss gepflegt 

und fortentwickelt werden.

Seine Motivationshaltung, die 

Historie des THW festzuhalten 

sowie den  Spannbogen zwi-

schen Alt und Neu als Funda-

ment der Entwicklung darzu-

stellen, war sein Lebenswerk.

Johann Schwepfinger,  

THWhS Bayern

Gerd Krüger hat seine Art, be-

hutsam und zielstrebig mit 

Geschichte umzugehen, auch 

in Verbindung mit dem THW-

Journal gelebt. 

Viel Zeit, Energie und Schaffenskraft haben die Mitglieder des Arbeitskreises in ihr THW und die Bewahrung seiner 

Geschichte gesteckt - ohne dabei Gegenwart und Zukunft aus den Augen zu verlieren. 

Ich habe mich gefreut über sei-

ne Beiträge und seine Schrei-

ben – ich werde ihn vermissen.

Seine Grundhaltung zum Wert 

der Vergangenheit, ohne die 

wir keine Gegenwart hätten, 

Abschiedsgedanken  

von Johann Schwepfinger

THW-Journal hat einen Freund und Helfer verloren

Eine Karte aus der Serie THW-Bilderdienst, die das THW in den 50er und 60er Jahren angefertigt hat. Auch damals 

spielte Werbung und Aufklärung schon eine Rolle - die Bilder waren zum Teil auch in der Monatszeitschrift des  THW 

abgedruckt. Gerd Krüger ist gerade über den Steg gegangen.
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Der Abend vor der Begegnung 

mit den Mitgliedern des Deut-

schen Bundestages ist traditi-

onell dem Zusammentreffen 

aller Gruppierungen vorbehal-

ten.

2014 hatte dieser Abend 

zwei besondere Höhepunkte, 

denn sowohl THW-Präsident 

Albrecht Broemme wie auch 

THW-BV-Präsident Stephan 

Mayer nutzten den Rahmen, 

zwei Männer auszuzeichnen, 

die sich um das THW und die 

THW-Vereinigung besonders 

verdient gemacht haben.

Ehrenzeichen in Gold für Prof. 

Dr. Theo Blank

Die Freude von Professor Dr. 

Theo Blank war für alle wahr-

nehmbar. Er ist ein tempera-

mentvoller Verfechter seiner 

Ideale – immer gewesen und 

immer noch. 22 Jahre hat 

Professor Dr. Blank die THW-

Landesvereinigung Nord-

rhein-Westfalen geführt, dem 

Präsidium der THW-Bundes-

vereinigung angehört und war 

seit Beginn der THW-Stiftung 

2004 Mitglied des Kuratoriums. 

In diese ehrenamtlichen Tä-

tigkeiten hat er auch seine 

berufliche Erfahrung mit ein-

gebracht. Der selbstständige 

Rechtsanwalt, Honorarpro-

fessor für Staats- und Verfas-

sungsrecht, Präsident des Ku-

ratoriums der Deutsche Welle 

Akademie und langjähriger 

stellvertretender Vorsitzender 

des Rundfunkrates Deutsche 

Welle sowie berufener Grün-

dungspräsident der Deutsche 

Welle Akademie, hat trotz 

dieses hohen Engagements 

immer noch die Zeit und die 

Gedanken für das THW und 

seine Bedürfnisse gefunden. 

Er gehörte von 1982 bis 2002 

dem Deutschen Bundestag an.

22 Jahre wählten ihn die Mit-

glieder der THW-Landesverei-

Ehrung im Kreise vertrauter Weggefährten

nigung Nordrhein-Westfalen 

immer wieder an ihre Spitze. 

Professor Dr. Theo Blank hielt 

auch einen sehr engen Kon-

takt zur THW-Jugend NRW und 

regte eigene Seminare an, um 

die lokal Verantwortlichen zu 

unterstützen. Diplomatisch be-

gleitete er die verschiedenen 

Stationen der Veränderungen 

über die Jahre im THW. 

Seit 2012 ist er Ehrenpräsident 

der THW-Landesvereinigung 

NRW.

THW-Bundesvereinigungsprä-

sident Stephan Mayer, MdB, 

zeichnete Professor Dr. Theo 

Blank mit dem Ehrenzeichen 

in Gold der THW-Bundesverei-

nigung aus und würdigte sein 

engagiertes, erfolgreiches Ein-

treten für die Menschen und 

für die Sache.

Ehrenabzeichen des Präsi-

denten für Kurt Brandt

Ein Leben mit dem und für das 

THW führt auch Kurt Brandt seit 

fast 50 Jahren. Im Dezember 

1966 wurde auf seine Initiative 

hin der THW-Ortsverband Leon-

berg gegründet. Von 1981 bis 

1999 war er Ortsbeauftragter 

und seit 2000 steht er als Alt-

helfer mit Rat und Tat zur Seite. 

Es spricht für sich, dass der 

THW-Ortsverband das 1998 

fertiggestellte Gebäude der Alt-

helfer und der Jugendgruppe 

„Kurt-Brand-Begegnungshaus“ 

getauft hat. Die Begegnung von 

Menschen, die Begegnung der 

Generationen sind Kurt Brandt 

wichtig. Er hat einen ganz ei-

genen Weg des Förderns ge-

funden: Kurt Brandt erfindet. Er 

hat modulare Notunterkünfte, 

gedacht für den weltweiten 

Einsatz in Notsituationen kon-

struiert – das Kosobil und den 

BraWo-Cube.

Erfindungen sind Herausfor-

derungen. Sie verlangen nach 

Kreativität und Innovation, 

nach Geduld und Ausdauer, ex-

perimentieren, hoffen, neu be-

ginnen – all das ist Kurt Brandt 

zu eigen. Helfen ist auch eine 

Herausforderung, eine Faszi-

nation, eine Begeisterung, die 

ansteckend wirkt. 

THW-Präsident Albrecht Broem-

me spannte in der Laudatioin 

den Bogen zum THW, in dem 

den mehr als 60 Jahren seines 

Bestehens die Faszination Hel-

fen nichts von seiner Kraft verlo-

Prof. Dr. Theo Blank freut sich über das Ehrenzeichen in Gold der THW-Bundesvereinigung, das er für sein außeror-

dentlich großes Engagement aus der Hand von THW-BV-Präsident Stephan Maier, MdB, erhalten hat.

Fotos: Schwepfinger
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Das Ehrenzeichen des THW-Präsi-

denten symbolisiert die Wertschät-

zung für Kurt Brandt. Präsident 

Albrecht Broemme gratuliert dem 

THW-Veteranen.

ren habe. Helfen sei ein Symbol, 

ein Mittel der Verständigung – 

eine Brücke, die Menschen ver-

bindet. Wie das Engagement 

und die Erfindungen von Kurt 

Brandt.

Das Ehrenabzeichen des Präsi-

denten ist ebenfalls ein Symbol. 

Ein Symbol für Wertschätzung 

und Anerkennung der heraus-

ragenden Verdienste von Kurt 

Brandt und gleichzeitig Zeichen 

des Dankes für sein unschätz-

bares Engagement, für seinen 

rastlosen Erfindergeist und für 

sein Lebenswerk. 

Kurt Brandt nahm die Ehrung 

bewegt entgegen und war, 

auf Einladung des Präsidenten, 

auch Gast beim MdB-Frühstück.

sf
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Die 138. Präsidiumssitzung 

der THW-Bundesvereinigung 

(THW-BV) fand am Vorabend 

der Begegnung MdB/THW an 

einem besonderen Ort statt – 

dem Sitzungssaal der CDU-CSU-

Fraktion auf der Fraktionsebene 

im Reichstagsgebäude.

Ja, er war ein wenig groß. Nor-

malerweise finden hier die 311 

Abgeordneten der beiden Par-

teien Platz und nun waren es 

die Mitglieder des Präsidiums 

der THW-Bundesvereinigung 

und des geschäftsführenden 

Präsidiums – inklusive Gäste 

nicht viel mehr als 30 Personen. 

Dem besonderen Gefühl, hier 

tagen zu dürfen, konnten sich 

die Teilnehmer kaum verschlie-

ßen. Stephan Mayer, MdB, der 

THW-Bundesvereinigung und THW-Stiftung tagten im Sitzungssaal 

der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag

Präsident der THW-Bundesver-

einigung, hatte es ermöglicht.

Er konnte zu Beginn eine Reihe 

von Gästen willkommen heißen. 

Norbert Seit, der Abteilungslei-

ter Krisenmanagement, der re-

gelmäßig an diesen Sitzungen 

teilnimmt, hatte seinen neuen 

Stellvertreter Reinhard Peters 

und den Referatsleiter Andreas 

Höger (KM3) mitgebracht. An-

dreas Höger ist der Nachfolger 

des verstorbenen Jürgen Wei-

demann. 

In der Präsidiumssitzung ist 

Gelegenheit, auch das Zu-

sammenspiel der THW-Familie 

wahrzunehmen, denn sowohl 

der THW-Präsident, der THW-

Bundessprecher und der THW-

Bundesjugendleiter gehören 

dem Gremium an.

Einigkeit herrschte darüber, 

dass die neu zu kooptierenden 

Präsidiumsmitglieder im Rah-

men der Bundesversammlung 

in Lübeck bestimmt werden 

sollen. Die THW-Bundesvereini-

gung macht mit der Kooption 

von Fraktionsvertretern, die 

nicht ohnehin im Präsidium prä-

sent sind, ihre Überparteilich-

keit deutlich. Die derzeitigen 

Regierungsfraktionen sind 

durch das Engagement einiger 

Mitglieder auf Landes- und Bun-

desebene vertreten.

Zur Information aller Mitglieder 

führte BV-Präsident Mayer, MdB, 

aus, dass die Vizepräsidentin 

der THW-Bundesvereinigung, 

Christine Lambrecht, MdB, neue 

1. Parlamentarische Geschäfts-

führerin der SPD-Fraktion ist. Er 

selbst wurde zum neuen Innen-

politischen Sprecher der CDU-

CSU-Fraktion gewählt.

Umzug angekündigt

Die THW-Bundesvereinigung 

hat in einer Bundesliegenschaft 

in der Friedrichstraße neue Räu-

me gefunden und kann sich 

damit im näheren Umfeld der 

Regierungsgebäude etablieren. 

Damit ist der Lobby-Aufgabe, 

die die Bundesvereinigung hat, 

auch die Belastung durch lange 

Wege gemildert und die Einla-

dung zu Besprechungen kann 

leichter angenommen werden, 

THW-BV-Präsident Stephan Mayer, MdB, heißt die drei Gäste aus dem BMI willkommen, die neben THW-Präsident Broemme sitzen: v. l. Andreas Höger, 

Reinhard Peters und Norbert Seitz.  Foto: Johann Schwepfinger
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wenn nicht zu viel Zeit durch 

die Anfahrt verloren geht. Die 

Einweihung des neuen Domizils 

findet voraussichtlich in der 19. 

Kalenderwoche statt.

Informierende Details zur Bun-

desversammlung Ende März in 

Lübeck und zum Treffen MdB/

THW gehörten ebenso zum Ta-

gungsablauf, wie ein ausführ-

licher Bericht von THW-Präsi-

dent Albrecht Broemme zum 

aktuellen Stand in der Behörde. 

Obwohl durch das Hochwasser 

des vergangenen Jahres ein 

Zuwachs an Helferinnen und 

Helfern zu verzeichnen war, ist 

es nur gelungen, den Personen-

bestand relativ stabil zu halten. 

In 2013 wurden bundesweit 1,8 

Millionen Einsatzstunden ge-

leistet, das ist nahezu sechs Mal 

mehr als im Jahr davor.

In Schwerpunkten informierte 

der THW-Präsident über die Ein-

sätze, de das THW aktuell in der 

Welt leistet:

Nordirak:

• Unterstützung der VN bei der 

Errichtung bzw. dem Ausbau 

von Flüchtlingslagern

• Laufzeit bis 31.07.2014

• Aktuell 7 Kräfte im Einsatz 

Jordanien:

• Unterstützung der VN bei 

der Errichtung des Flücht-

lingslagers bei al Azraq

• Laufzeit bis 31.10.2014

• Aktuell 9 Kräfte im Einsatz

Philippinen:

• Trinkwasseraufbereitung 

(1,8 Mio. Liter) und Rehabili-

tation von 10 Brunnen.

• Die letzten Einsatzkräfte ha-

ben am 31.01.2014 das Ein-

satzland verlassen.

Er berichtete auch über den 

besonderen Einsatz der Hoch-

haussprengung im Februar in 

Frankfurt, wo über 570 Einsatz-

kräfte aus 43 THW-Ortsverbän-

den die „höchste Sprengung in 

Europa“ unterstützten. Rund 

950 Kilogramm Sprengstoff, 

verteilt auf 1.400 Bohrlöcher, 

wurden systematisch gezündet.

Kurz nach zehn Uhr am Sonntagmorgen: Der 116 Meter hohe Turm wurde gesprengt. Präsident Broemme war 

dabei.

Quelle: THW / Kai-Uwe Wärner

Die Teilnehmer der Präsidiumssitzung im Fraktionssaal der CDU/CSU. Johann Schwepfinger fotografiert den Vor-

standstisch.  

 Foto:  Henning Hofmann

Genauere Informationen über 

den Einsatz, bei dem Präsident 

Broemme zugegen war, gibt es 

auf www.thw.de (in Aktion / Ein-

sätze / Inland).

sf
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THW-Bundessprecher Frank 

Schulze hat unter anderem an 

zwei Gesprächen teilgenom-

men, deren Inhalte für die 

THW-Gegenwart und –Zukunft 

zumindest in Teilbereichen 

wegweisend sein können.

Bundesinnenminister Dr. Tho-

mas de Maizière hatte nach sei-

ner Vereidigung den Behörden-

leitern Schwerpunkte benannt. 

Eines der fünf Themen war das 

„Ehrenamt im Bevölkerungs-

schutz“. Auf der Homepage des 

BMI gibt es dazu einen Bericht 

und eine Ansprache des Minis-

ters (http://multimedia.gsb.

bund.de/BMI/Audio/ehrenamt.

mp3).

Der Minister machte deutlich, 

dass sich die Welt nach seinem 

Weggang weiter verändert 

habe. Das Thema Ehrenamt im 

Bevölkerungsschutz habe eine 

hohe Bedeutung für ihn. 

Die Punkte, die den Auftakt zu 

den Gesprächen bildeten, listen 

sich wie folgt auf:

• Flutkatastrophe 2013: ehren-

amtlich getragener Bevölke-

rungsschutz hat seine gute 

Vorbereitung und enorme 

Leistungsfähigkeit unter Be-

weis gestellt

• Leistungsfähigkeit verdankt 

das System den ehrenamt-

lichen Einsatzkräften: ins-

gesamt rund 1,7 Millionen 

Helferinnen und Helfer in 

Freiwilligen Feuerwehren, 

Hilfsorganisationen oder 

beim THW

• im Rückblick besser vorbe-

reitet als 2002 u.a. durch 

„Gemeinsames Melde- und 

Lagezentrum von Bund und 

Ländern (GMLZ)“ beim BBK 

(Möglichkeit der zentralen 

Anforderung und Vermitt-

lung fehlender Ressour-

cen), Übungsreihe LÜKEX 

(verschiedene Szenarien, 

2-Jahres-Rhythmus, Zusam-

menwirken aller Ebenen im 

Krisenmanagement), ver-

stärkte Krisenstabsausbil-

dung an AKNZ (Akademie 

für Krisenmanagement, Not-

fallplanung und Zivilschutz)

• konsequente Auswertung 

des Hochwassers 2013 erfor-

derlich

• neues Phänomen: privat 

über soziale Netzwerke 

organisierte Spontanhilfe 

(Gründung zahlreicher Grup-

pen auf Facebook, über die 

Unterstützung angefragt, 

angeboten und koordiniert 

wurde), Nutzung sozialer 

Medien hat eine neue Di-

mension für den Bevölke-

rungsschutz erreicht

• Kanalisierung dieser un-

gebundenen Hilfe in ein 

formales Verfahren kaum 

möglich, Krisenstäbe und 

zuständige Gefahrenab-

wehrbehörden müssen sinn-

volle und praktikable Wege 

für eine lageangepasste Ab-

stimmung oder Vernetzung  

finden

• Was ist mit den spontanen 

Helfern von damals? Kann 

dieses Hilfeleistungspoten-

zial als dauerhafte Reserve 

erschlossen werden? Z.B. 

künftig mit der Bevölkerung 

(ggf. Interessierte) üben und 

sie auf diese Weise mit be-

stimmten Grundfertigkeiten 

qualifizieren 

• Freiwilligeninitiative: jede 

Form freiwilligen und eh-

renamtlichen Engagements 

(aller Generationen) verdient 

Anerkennung und Wert-

schätzung, innerhalb von 

Organisationen genauso wie 

ungebundenes Engagement

• Verbesserung der Anerken-

nungskultur gemeinsam 

mit Ländern, Hochschulen, 

Kommunen, Arbeitgebern, 

Berufsverbänden und ande-

ren Akteuren

• Anerkennungsmögl ich -

keiten im Alltag ausschöpfen 

(Schule, Beruf )

• verbesserte Rahmenbedin-

gungen: Gesetz zur Stärkung 

des Ehrenamtes 2013 (u.a. Er-

höhung der Ehrenamts- und 

Übungsleiterpauschalen), 

erfolgreicher Einsatz des BMI 

für gebührenfreie Führungs-

zeugnisse, wenn diese für ein 

ehrenamtliches Engagement 

benötigt werden 

• weitere Verbesserungsmög-

lichkeiten prüfen

• Signale der Anerkennung 

wie der Deutsche Engage-

mentpreis oder die Helfende 

Hand sind wichtig und aus-

baufähig

• Jugend- und Nachwuchsar-

beit ist eine zentrale Aufgabe 

aller Beteiligten

• Angebote des Bundes für Ju-

gend- und Nachwuchsarbeit:

 » Puppenfilm „Rettet die 

Retter“ für Kindergärten 

(vermittelt kindgerecht 

die Bedeutung der Be-

reiche Brandschutz, Sa-

nitätsdienst und tech-

nische Hilfe)

Berliner Gespräche

Das Bundesinnenministerium im Spreebogen - die Perspektiven sind auch im Winter reizvoll. 
Foto: Johann Schwepfinger
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• Fazit: Zukunftsfähigkeit des 

Bevölkerungsschutzes ist 

eine gemeinsame Heraus-

forderung für alle Akteure, 

dabei „über den Tellerrand“ 

schauen.

Als Erster meldete sich THW-

Präsident Broemme zu Wort 

und ging auf einzelne Punkte 

ein. Mit dem Deutschen Feu-

erwehr Verband (DFV) sei eine 

Vertiefung des Themas der 

Spontanhelfer  zwei Tage vor 

dem Treffen mit dem Minister 

mit dem Ziel eines gemein-

samen Konzepts besprochen 

worden.

Insgesamt sei die Anzahl aller 

Helferinnen und Helfer im THW 

gleich geblieben. Der Anteil an 

aktiven Helferinnen habe sich 

seit der Aussetzung der Wehr-

pflicht erhöht. Wie bei den Feu-

erwehren gäbe es auch beim 

THW Programme für 65+ und 

Menschen mit Migrationshin-

tergrund. Im Ausland erfolge 

eine gute Zusammenarbeit in 

Abstimmung mit AA, GIZ und 

den im Ausland tätigen Hilfs-

organisationen. Es gäbe keine 

Kausalität zwischen der Lage 

eines Ortsverbandes in Stadt 

oder auf dem Land und seinem 

Nachwuchs. Teilweise seien 

mangelhafte Unterkünfte ver-

antwortlich für Nachwuchs-

sorgen oder unzureichende 

Führung Anlass für  die Not-

wendigkeit, Hilfestellung zu 

leisten.

Feuerwehrverbandspräsident 

Kröger sprach die demogra-

phische Entwicklung an, die 

dem DFV jedoch keine allzu 

große Sorge bereiten würde. 

Insgesamt würde die Anzahl 

der Mitglieder pro Jahr um 1 

%, d.h. ca. 10.000  schwinden. 

Der geburtenstärkste Jahrgang 

1964 werde jetzt 50 Jahre alt 

und würde in zehn Jahren in-

nerhalb der aktiven Feuerwehr-

leute daher keine Rolle mehr 

spielen. Im schlimmsten Fall 

würde sich die Anzahl der Mit-

glieder in den nächsten 20 Jah-

ren von 1 Million auf 800.000  

 » BBK-Kinderinternet für 

den Grundschulbereich 

(Abenteuerspiel „Max 

und Flocke“ thematisiert 

verschiedene Hilfe- und 

Selbsthilfefähigkeiten),

 » bundesfinanzierte Kurse 

in „Erste Hilfe mit Selbst-

schutzinhalten“ an wei-

terführenden Schulen 

(praktische Kenntnisse 

und Kennenlernen der 

Hilfsorganisationen)

• in der Nachwuchsarbeit mit 

der Zeit gehen, auch moder-

ne Medien und Kommuni-

kationswege nutzen (Face-

book, Twitter, What’s App) für 

Information, Alarmierung, 

Warnung

• Bund entwickelt eine bun-

desweite Warn-App (Ab-

schluss der Entwicklung im 

Laufe der zweiten Jahres-

hälfte), anschließend in die 

Fläche bringen, gemeinsame 

Werbung aller Organisati-

onen wäre hilfreich

• Dienst im Bevölkerungs-

schutz attraktiv gestalten

• Ausstattung / Technik als 

Mittel der Entlastung von 

Einsatzkräften (ggf. können 

Einsätze mit weniger Per-

sonen durchgeführt werden)

• Einsatzkräfte verantwortlich 

in den Einsatz schicken, v.a. 

mit qualifizierter Ausbildung 

und Ausstattung (muss dem 

Gefahrenpotenzial und Auf-

gabenspektrum angemes-

sen sein)

• im Bereich THW Anpas-

sungsbedarf an neue Ein-

satzszenarien / veränderte 

Herausforderungen, insbe-

sondere Schutz kritischer 

Infrastrukturen

• Auslandseinsätze: gestie-

gene Ansprüche an DEU als 

Partner im internationalen 

Hilfeleistungssystem, gleich-

zeitig immer noch „Export-

schlager“

verringern. Im Einzelfall gäbe 

es Probleme vor Ort. Bei 50 ak-

tiven Feuerwehrleuten vor Ort 

wäre der Rückgang von einem 

Mitglied in zwei Jahren aber 

zu verkraften. Die Kirche solle 

doch im Dorf gelassen werden. 

Die Vertreter von DRK, JUH, 

ASB, DLRG und MHD nahmen 

ebenfalls Stellung. Hier wurde 

selbstkritisch festgestellt, dass 

es auch bei scheinbar nur lang-

samem Rückgang der Mitglie-

derzahlen doch Probleme mit 

hoher Fluktuation gäbe und 

der Schwierigkeit Führungsstel-

len zu besetzen. Eine Vielzahl 

von Rednern betonte die gute 

Zusammenarbeit mit dem THW 

im In- und Ausland.

Minister Dr. de Maizière erläu-

terte, dass er die olympischen 

Spiele in Sotschi besucht und 

dabei von den Funktionären 

des DSV auf den Unterschied 

zwischen Skifahrern und Rod-

lern hingewiesen, die oft durch 

ihre Eltern zum Sport gebracht 

wurden und den Snowboar-

dern, die, losgelöst von den 

Verbandsstrukturen, ihren 

Sport auf Hochleistungsniveau 

mit Spaß betreiben wollten. 

Vertreter von Sanitätsorgani-

sationen berichteten, dass sie 

ihre Konzepte zur Nachwuchs-

gewinnung auch umgestellt 

hätten, nachdem sie nicht nur 

Verbandsfunktionäre, sondern 

Mitglieder aus allen Bereichen, 

einschließlich Jugend zur Dis-

kussion darüber gebracht hat-

ten.

Der Minister berichtete, dass 

auch seitens des BMI die Be-

reitschaft bestünde, Vertreter 

aus allen Bereichen des Bevöl-

kerungsschutzes einzuladen. Er 

hätte kürzlich bei einer Veran-

staltung für Sportler teilgenom-

men, mit Interviewtraining, ge-

meinsamem Erleben und guten 

Referenten die die Sportler als 

sehr motivierend empfunden 

hätten. Er sei auch gerne bereit 

Bevölkerungsschutz-Organi-

sationen vor Ort zu besuchen 

und wolle lieber bei einer Aus-

Teilnehmer an dem Gespräch 

mit Bundesinnenminister Dr. 

de Maizière waren:

Vom BMI: Staatssekretärin Dr. 

Emily Haber, Parlamentarischer 

Staatssekretär Dr. Ole Schröder, 

Abteilungsleiter KM Norbert 

Seitz; 

Vom BBK: Präsident Christoph 

Unger;

Vom THW: Präsident Albrecht 

Broemme, Bundessprecher 

Frank Schulze;

Vom ASB: Mitglied des Bun-

desvorstandes Prof. Dr. Michael 

Stricker; Bundesgeschäftsführer 

Christian Reuter;

Vom DFV: Präsident Hans-Peter 

Kröger;

Von der DLRG: Vizepräsident 

Hans-Hubert Hatje; General-

sekretär Ludger Schule-Hüls-

mann;

Vom DRK: Generalsekretär  Cle-

mens Graf von Waldburg-Zeil;

Von den Johannitern: Präsi-

dent Dr. Arnold von Rümker; 

Mitglied des Vorstands Wolfram 

Rohleder;

Vom MHD: Mitglied des ge-

schäftsführenden Vorstands Dr. 

Elmar Pankau

bildung teilnehmen als an einer 

Feier.

Es wurde vereinbart, dass 

Konzepte und Fälle von best-

practice der teilnehmenden 

Organisationen Abteilungslei-

ter KM Norbert Seitz mitgeteilt 

werden, die dann allen Teilneh-

mern zur Verfügung gestellt 

werden. Außerdem solle zu 

 einer Besprechung des Mini-

sters mit Teilnehmern ebenfalls 

aus allen „Schichten“ eingela-

den werden.

Frank Schulze, reda
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Slowenien - vom Winter eiskalt getroffen

Die internationale Hilfe, um die 

das Land Slowenien bat, nach-

dem ein Eispanzer und Schnee-

stürme weite Teile des Landes 

überzogen, hat funktioniert. 14 

Länder (Österreich, Bulgarien, 

Tschechische Republik, Deutsch-

THW-Einsatz  vom 2. Februar bis 1. März

Schnee- und Eisregenfälle haben die Infrastruktur auf vielfältige Weise beschädigt.              Foto Miachel Walsdorf

Die THW-Netzersatzanlagen können direkt in die Trafostationen einspeisen und so Versorgung gewährleisten. Eine 

Arbeit für Spezialisten, die die Technik ständig überwachen müssen. Das abgebildete Aggregat stammt vom THW-

OV Annaberg in Sachsen.                          Foto: THW

land, Frankreich, Kroatien, Un-

garn, Italien, Polen, Rumänien, 

Slowakei, Serbien, Kosovo und 

Amerika)  boten Hilfe an. Slowe-

nien akzeptierte sie und bekam 

Koordinierungsunterstützung 

von dem Gemeinschaftsmecha-

nismus für Katastrophenschutz 

der Europäischen Union (EU Civil 

Protection Mechanism) und auf 

bilateraler Basis. Insgesamt hal-

fen 172 Generatoren den Ausfall 

der Stromversorgung für die Be-

völkerung zu überbrücken.

Das THW leistete, laut Ab-

schlussbericht, Hilfe mit acht 

Hochleistungsgeneratoren 

(175-570 kVA), erbrachte lo-

gistischen und technischen 

Support für die Länder Bayern 

und Hessen, die sich direkt am 

Einsatz beteiligten, betrieb die 

Operationsbasis für das kom-

plette Team in Logatec, wo auch 

die Kommunikationsverbin-

dungen gebündelt wurden und 

die Verbindung der regionalen 

Einsatzzentrale zur Zivilschutz-

Zentrale in Ljubljana sicherzu-

stellen war. Gegen Ende des 

Einsatzes übernahm das THW 

auch die Betreuung und den 

Betrieb von Gerätschaften von 

allen anderen internationalen 

Einheiten.  Auch logistische Un-

terstützung wurde für die in-

ternationalen Einsatzeinheiten 

geleistet. Je nach Lage vor Ort 

mussten  Räum- Arbeiten ge-

leistet werden. Besondere He-

rausforderungen waren in die-

sem Einsatz auch die teilweise 

problematische Versorgung mit 



THW-JOURNAL BY 1/2014     27

THW in der Welt

Die deutsche Botschafterin in Slowenien, Dr. Anna Prinz, lässt sich von Einsatzleiter Martin Liebl in Postojna die 

Arbeiten zur Notstromversorgung erläutern. 

Foto: Michael Walsdorf

Zu allem Schnee- und Eischaos hat sich in diesem Gewerbebau auch  noch der Überland-Mast aufs Dach gelegt

Foto: Michael Walsdorf

Dieseltreibstoff und die Tatsa-

che, dass es acht verschiedene 

Stromversorger in Slowenien 

gibt. Auch die Lokalisierung 

der Einsatzstellen war häufig 

schwierig, denn die GPS-Daten 

standen im Gegensatz zu den 

Adressen und den Trafosta-

tions-Nummern.

In den vier Wochen hat das 

THW in diesem Auftrag mehr 

als 40.000 Kilometer zurückge-

legt. 77 THW-Kräfte waren im 

Einsatz. Auch dabei lässt sich 

das Verhältnis der THW-Ange-

hörigen (Beruf und Ehrenamt) 

deutlich erkennen: Es waren 

zum größten Teil Ehrenamt-

liche gemeinsam mit einigen 

beruflichen Mitarbeitern. Die 

Ehrenamtlichen kamen aus 

unterschiedlichen THW-Orts-

verbänden, wie am Beispiel 

der bayerischen Kräfte deutlich 

wird. Letztlich waren alle THW-

Landesverbände in den Einsatz 

involviert.

Das erste THW-Team wurde am 

2. Februar nach Slowenien ent-

sandt. Es bestand aus Andreas 

Rother und Michael Haas vom 

THW-OV Baiersdorf; Robert 

Guggenberger und Christian 

Sandbiller vom OV Mallersdorf; 

Andreas Wagner und Johann 

Seimel vom OV Ergolding sowie 

Einsatzleiter Martin Liebl vom 

OV Schwandorf.

Die slowenische Presseagentur 

sta.si meldete am 3. Februar 

unter anderem: „…Die Slowe-

nische Regierung hat gestern 

die EU um Hilfe zur Bewältigung 

der Schneekatastrophe gebe-

ten. Gestern hat das Technische 

Hilfswerk Einsatzkräfte der Fach-

gruppen Elektroversorgung ak-

tiviert, die in den betroffenen 

Gebieten für Stromversorgung 

sorgen sollen. Die Ortsverbän-

de Mallersdorf, Baiersdorf und 

Ergolding haben sich gestern in 

Marsch gesetzt…“

Das Bayerische Innenministeri-

um veröffentliche in seiner Pres-

seerklärung vom 4. Februar: „…

aus Bayern wurden kurzfristig 

sieben mobile Notstromaggre-

gate in die Region entsandt, 

davon vier von den Bayerischen 

Wa s s e r w i r t s c h a f t s ä m te r n 

Aschaffenburg, Bad Kissingen 

und Nürnberg sowie drei vom 

Technischen Hilfswerk…“

In Slowenien waren zu dieser 

Zeit mehr als 80.000 Haushalte 

ohne Strom. Die Regierung 

nannte die Zahl von 250.000 

betroffenen Menschen, das 

entspricht etwa zehn Prozent 

der Gesamtbevölkerung. Spä-

ter sprachen internationale 

Veröffentlichungen von über 

105.000 Haushalten. Am stärk-

s ten beeinträchtigt war die 

Region von Postojna im Süd-

westen des Landes. Die Stadt 

ist ca. 35 Kilometer von Triest 

entfernt. Sie ist vielen Urlau-

bern bekannt – auch wegen 

der in der Nähe liegenden 

Karsthöhlen, mit einem mehr 

als 20 Kilometer umfassenden 

System, in dem seit 1872 ein 

Höhlenzug für Touristen unter-

wegs ist.  Dafür gab es in diesen 

Februarwochen jedoch kein In-

teresse. 

Wichtig war, die Stromversor-

gung für die Menschen wieder 

zu ermöglichen und Infrastruk-
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tur wieder zu gewährleisten. 

Mit der vollständigen Wieder-

herstellung der Stromversor-

gung wird nicht vor Juni 2014 

gerechnet. Durch die Verwüs-

tungen in der Winterkatastro-

phe sind hohe Schäden ent-

standen, die mit vier Prozent 

des Bruttoinlandsproduktes 

(35,6 Milliarden Euro) des 

Landes beziffert werden, das 

würde knapp 1,5 Millionen Euro 

bedeuten. 

Mit circa sieben Millionen Ku-

bikmeter Wald-Bruch ist nach 

ersten Schätzungen zu rechnen 

(www.lebensministerium.at). 

Das entspricht dem bis zu zwei-

fachen Holzeinschlag eines Jah-

res von Slowenien. Österreich 

und Slowenien haben ein de-

tailliertes Hilfsprogramm für die 

Aufarbeitung der Waldschäden 

vereinbart.

sf

THW-Präsident Albrecht Broemme (l) informierte sich gemeinsam mit dem stellvertretenden Generaldirektor des 

slowenischen Zivilschutzes Branko Dervodel über den Einsatzverlauf.         Foto: Janis Heffe

Das THW liefert Strom - eine klassische Aufgabe für die Fachkräfte, eine lebensnotwendige für die betroffene Bevölkerung.       Foto: Michael Hofmann
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• Einsatz Jordanien -  Krise Syrien; Unterstützung syr. Flüchtlinge

 » Heuler, Andreas, OV Nürnberg, EA vom 30.-10.-01.12.1013

 » Bittruf, Harald, OV Bayreuth, EA vom 28.11.-03.01.2014

 » Zimmermann, Bernhard, OV Straubing, 09.12.2013 – 10.01.2014

 » Hock, Kathrin, OV Lohr, 31.12.13-20.01.2014

• Einsatz Nord-Irak - Krise Syrien; Unterstützung syr. Flüchtlinge

 » Mauerer, Gregor, OV Starnberg, EA 15.11.-14.12.2013

 » Stanke, Raphael, OV Bad Ailbling, EA 16.12.-16.01.2013

 » Weinbacher, Ferdinand, OV München-Mitte, EA 06.11.-12.12.2013

 » Baumann, Marinus, OV Passau,06.01.-28.02.2014

 » Hermann, André, OV München-Ost, 15.02.-28.02.2014

 » Mauerer, Gregor, OV Starnberg, 24.03.-24.04.2014

 » Rettlinger, Heinz, OV Gunzenhausen, 26.02.-26.03.2014

• Einsatz Philippinen - Taifun Haiyan

 » Nätscher, Michael, OV Lohr, EA 13.11.-08.12.2013

 » Rosenberger, Christian, OV Lohr, EA 13.11.-08.11.2013

 » Deininger, Michael, OV Starnberg, EA 13.11.-30.11.2013

 » Frauenknecht, Stephan, OV München-West, EA 27.11.-04.12.2013

 » Gessner, Michael, OV Bad Kissingen, EA 28.11.-22.12.2013

 » Petryczka, Roman, OV Coburg, EA 03.12.13-01.01.2014

 » Berthold, Max, OV München-Mitte, 19.12.2013-19.01.2014

 » Burger, Tobias, OV Schweinfurt , 22.12.2013 – 25.01.2014

 » Kaleja, Thomas, OV Lindenberg, 27.12.2013 – 27.01.2014 

• Einsatz Slowenien – Notstromversorgung

 » Liebl, Martin, OV Schwandorf, 02.02.2014 – 08.02.2014

 » Wagner, Andreas, OV Ergolding, 02.02.-08.02.2014

 » Vilsmeier, Alexander, OV Ergolding, 02.02.-08.02.2014

 » Seimel, Johann, OV Ergolding 02.02.-08.02.2014

 » Guggenberger, Robert, OV Mallersdorf, 02.02.-08.02.2014

 » Sandbiller, Christian, OV Mallersdorf, 02.02.-08.02.2014

 » Haas, Michael, OV Baiersdorf, 02.02.-08.02.2014

 » Rother, Andreas, OV Baiersdorf, 02.02.-08.02.2014

 » Hoffmann, Michael, OV Baiersdorf, 02.02.-08.02.2014

 » Neubauer, Patrick, OV Baiersdorf, 26.02.-28.02.2014

 » Mohl, Roland, OV Baiersdorf, 26.02.-28.02.2014

 » Wedler, Vincent, OV Baiersdorf, 26.-28.02.2014

 » Weinzierl, Werner, OV Ergolding, 26.-28.02.2014

 » Jakob, Robert, OV Ergolding, 26.-28.02.2014

 » Danzer, Josef, OV Mallersdorf, 26.-28.02.2014

 » Trepesch, Matthias, OV Mallersdorf, 26.-28.02.2014

 » Thim, Michael, GSt Straubing, 26.-28.02.2014

Quelle: LV Bayern

THW in der Welt - zum Beispiel aus Bayern in den Monaten November bis Januar

Foto: Michael Hofmann, Slowenien-Einsatz

Foto: Martin Liebl, Slowenien-Einsatz
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Vom 31.12.2013 bis 29.01.14 

war THW Helferin Kathrin Hock 

vom Ortsverband Lohr a. Main 

zum Auslandseinsatz in Jorda-

nien. 

Sie berichtet ihren Kollegen von 

den Erfahrungen, die sie in den 

letzten vier Wochen in Jorda-

nien gesammelt hat. 

Als Financial und Staff Admi-

nistrator wird sie in der THW 

Experten Auslandsdatenbank 

geführt und wurde im Dezem-

ber aufgrund dessen, seitens 

der THW-Leitung für einen 

Einsatz in Jordanien angefragt. 

Das THW wirkt dort beim Bau 

von Flüchtlingslagern mit. 

Ihr Arbeitgeber, die Fürstlich 

Castell´sche Bank, unterstützte 

Hock in ihrem Bestreben für 

das THW auch im Ausland zu 

helfen und stellte sie für die 

vier Wochen vom Arbeitsplatz 

frei. Auch auf ihre Familie konn-

te Hock zählen. Sie übernahm 

die Betreuung ihres Sohnes für 

die Dauer des Auslandsaufent-

halts. 

In Amman angekommen er-

warteten die THW´lerin arbeits-

reiche Tage, meistens im Büro 

des THW in Amman. Flexibilität, 

Organisationstalent und Ein-

fühlungsvermögen waren für 

die Erledigung der zahlreichen 

Aufgaben nötig. Das gesamte 

Inventar des Headoffi  ce in Am-

man war neu aufzunehmen. 

Vom Toilettenpapier über die 

Büroausstattung bis hin zum 

Fuhrpark, kümmerte sie sich 

um Beschaffung, Austausch 

oder nötige Reparaturen. Für 

die  Locals (vom THW angestell-

te lokale Arbeiter) war Hock An-

sprechpartnerin, ging mit ihnen 

die Arbeitsverträge durch und 

stattete sie mit nötiger Kleidung 

aus. An UN – Meetings nahm 

sie teil. Dort werden Transport- 

oder Lagerkapazitäten sowie 

Verkehrslagen besprochen. 

Sie übernahm den Welcome-

Service für Gäste oder neuan-

kommende THW´ler, plante 

An- und Abreisen und erklärte 

die örtlichen Gegebenheiten. 

Die Amtssprache im Offi  ce ist 

Englisch, aber durch die jorda-

Mit vielen Eindrücken zurück aus Jordanien

nischen Arbeitskollegen lernte 

sie auch schnell wichtige ara-

bische Vokabeln.

Viel profitieren kann Kathrin 

Hock vom reichen Erfahrungs-

schatz des HOM (Head of Mis-

sion): ihr „THW-Chef“ vor Ort, 

Andreas Frenken. Er ist seit 1996 

immer wieder für das THW im 

Ausland tätig und weiß seine 

Mitarbeiter sowie die aktuelle 

Lage im Gastland sehr gut ein-

zuschätzen. Von ihm bekommt 

sie wertvolle Tipps zum Um-

gang mit den Locals oder auch 

zu den Sitten und Gebräuchen 

im arabischen Jordanien.

Wieder zu Hause im Alltag an-

gekommen, hat Kathrin Hock 

nicht nur die Erinnerung an 

das angenehme Klima in Jor-

danien und die vielen neuen, 

bereichernden Kontakte zu 

Jordaniern und den THW-Kol-

legen. Ein Auslandseinsatz ist 

immer wieder eine besondere 

Erfahrung, die sie nicht missen 

möchte. Speziell in einem ara-

bischen Land hatte sie so die 

Möglichkeit, das Land, die Men-

schen und die Kultur kennen zu 

lernen, wie es als Tourist nie 

möglich wäre. In einem frem-

den Land an einem festen Ort 

für längere Dauer zu arbeiten, 

vermittelt eine besondere Art 

von Heimatgefühl im Gastland.

Katrin Brendolise, reda

Bundesjugendlager 

der THW-Jugend 

in Mönchengladbach

Bundesjugendwettkampf

6. - 13.8.2014

9.8.2014

SAVE the DATE

Kathrin Hock an ihrem Schreibtisch 

in Amman

Weites Land – die Flüchtlingsunterkünfte wirken wie Bausteine aus einem Sandkasten
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Die internationale Katastro-

phenschutzübung „Vinschgau 

2013“ bot die ideale Möglich-

keit, die Zusammenarbeit zwi-

schen dem Arbeiter-Samariter-

bund Österreich (ASB-Ö), dem 

italienischen Weißen Kreuz, 

der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 

(JUH) aus Kempten und den 

THW-Einheiten aus dem Ge-

schäftsführerbereich Kempten 

zu optimieren.

Hauptziel war die Verbesserung 

des Schnittstellenmanage-

ments und Materialerprobung 

unter spätherbstlichen, fast 

schon winterlichen Bedin-

gungen, sowie Synergieeffekte 

zu erreichen.

Simuliert wurden die Katastro-

phenereignisse nach langan-

haltenden Unwettern, die zu 

Hochwasser, Murenabgängen 

und Verschüttungen führen. Es 

wurde angenommen, dass viele 

betroffene Bewohner in einer 

Notunterkunft untergebracht 

werden müssen. So war es mit 

Aufgabe des THW, die Hilfsorga-

nisationen beim Aufbau eines 

Zeltcamps und Bereitstellungs-

raumes zu unterstützen, welche 

für mindestens drei Wochen au-

tark betrieben werden können.

Übungen bedeuten immer 

auch einen hohen Aufwand im 

Voraus – nicht nur für die Aus-

bildung und praktische Einsatz-

fähigkeit.

Die Übungsplanung begann 

bereits ein Jahr vorher. Abspra-

chen mit dem THW- Landesver-

band Bayern und den Partnern 

im Ausland; Einholung der 

Genehmigung bei der THW-

Leitung und dem Bundesin-

nenministerium; Festlegung 

der Übungsziele und Erstel-

len eines Drehbuchs. Ca. drei 

Monate vorher waren weitere 

formale Vorbereitungen not-

wendig wie: Stellen des Dienst-

reiseantrags mit allen Teilneh-

mern und Fahrzeugen an die 

THW-Leitung und informieren 

der Deutschen Botschaft im 

Übungsland. Beantragung der 

Mautbefreiung, sowie Befrei-

ung der LKWs vom Sonntags- 

und Nachtfahrverbot. 

Der Ablaufplan greift
In einer Art Tagebuch soll hier 

die Gelegenheit gegeben wer-

den, sich den Umfang derar-

tiger Übungsabläufe vorzustel-

len.

Anrainerstaaten-Konzept
Internationale Einsatzkräfte üben gemeinsam – THW-Einheiten aus Bayern im Katastropheneinsatz in Südtirol

Vor dem Truck des Weisßen Kreuzes haben sich die Teilnehmer der internationalen Einsatzübung zum Erinnerungsfoto gruppiert.

Gemeinsam arbeiten in gemischten Gruppen - Erfahrugnsaustausch pur.
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Am 7. November 2013 erfolgte 

die Alarmierung durch den Zi-

vilschutz des Weißen Kreuzes. 

Manuel Richter, Sachbearbeiter 

Einsatz der THW-Geschäftsstel-

le nahm sich mit dem THW-

Ortsverband Lindenberg und 

Neu-Ulm umgehend der ihnen 

gestellten Aufgabe an. Die Ein-

satzleiter Rico Hensel, OV Lin-

denberg und Sven Krebs, OV 

Neu-Ulm nahmen sofort Kon-

takt zu den Hilfsorganisationen 

in Italien auf, um detaillierte 

Informationen zu erhalten und 

alarmierten nach erfolgter La-

geeinschätzung die benötigten 

Einheiten. 

Am 8. November frühmorgens 

fanden sich die Mannschaften 

in den THW-Unterkünften ein 

und bereiteten sich auf den Ein-

satz vor. In weniger als 24 Stun-

den waren die 27 THW-Kräfte 

abmarschbereit und rückten 

am Freitagmorgen nach Bozen 

(Italien), zu einem gemein-

samen Sammelpunkt ab. Die 

JUH, welche im Rahmen einer 

Strategischen Allianz zwischen 

THW und JUH, die medizinische 

Versorgung der THW-Helfer 

gewährleistet, machte sich 

mit einem Fahrzeug (B-KTW) 

und zwei Sanitätern ebenfalls 

auf den Weg. Dank der guten 

Vorbereitung gelangten die 

Einsatzkräfte nach zwei Grenz-

überschreitungen problemlos 

zum vereinbarten Treffpunkt, 

wo sie von einem Lotsen des 

italienischen Weißen Kreuzes 

zur Landeshauptstelle in Bo-

zen geführt wurden. Nach 

dieser langen Anfahrt wurde 

umgehend mit dem Einrichten 

der Ruhe- und Schlafmöglich-

keiten für die Helfer begonnen. 

Mit bes ter italienischer Küche 

durch das Weiße Kreuz versorgt, 

stellten sie sich auf eine kurze 

Nacht auf Feldbetten in Wohn-

containern ein.

Am 9.  November ging es bereits 

um 4.45 Uhr bei Starkregen in 

den Einsatz. Die Einsatzleiter 

des THW machten sich mit 

den Führungskräften aller be-

teiligten Hilfsorganisationen 

zu  einer gemeinsamen Erkun-

dung auf.  Zusammen konnten 

die Experten schnell festlegen, 

welche Aufgaben von wem 

übernommen werden können. 

Ziel war es, schnellstmöglich 

ein Zeltcamp für die obdach-

los gewordenen Menschen zu 

errichten. Dies bedeutete, dass 

die gesamte Infrastruktur eines 

solchen Zeltlagers gegeben 

sein musste. Das THW über-

nahm die Aufgabe, die Strom-

versorgung herzustellen und 

zu gewährleisten und stellte 

zusätzlich die aus Deutschland 

mitgebrachten Zelte als eigene 

Campkomponente auf. 

Erfahrungen bei Freunden 

sammeln

Eine Besonderheit bei dieser 

Übung war, dass jede Hilfsor-

ganisation zwei bis drei  Helfer 

abstellte, um eine der anderen 

agierenden Einheiten zu un-

terstützen. So ergänzten sich 

die internationalen Experten 

gegenseitig und konnten die 

Zusammenarbeit vertiefen. 

Für die einzelnen Helfer war 

dieser Expertentausch sehr in-

teressant, da er die ideale Mög-

lichkeit bot, einmal mit anderer 

Ausrüstung zu arbeiten und 

vom jeweiligen Fachwissen 

lernen zu können.

Die Übung verlief reibungslos 

und sorgte nicht nur bei den 

Helfern, sondern vor allem auch 

bei der Übungsleitung für sehr 

positive Eindrücke. Bereits in 

den Mittagsstunden war das 

gesamte Lager aufgebaut. An-

gefangen von den Wohnzelten, 

über die Feldküche, Versor-

gungszelt, bis hin zu Duschcon-

tainern, Wasser, Strom und Ab-

wasser. Alles was zum Betreiben 

eines Zeltcamps nötig ist, war 

errichtet und betriebsbereit.

Nach dem Rückbau des ge-

samten Lagers, kehrten die 

Einheiten in den Abendstun-

den in die Landeszentrale des 

Ein Camp in den Bergen, in dem Einsatzkräfte und Einsatzgerät zusammengeführt wird.

Einsatzorganisationen sind bei Wind und Wetter aktiv...
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Weißen Kreuzes zurück. Nach 

diesem langen und kalten Re-

gentag freuten sich die Helfer, 

nach dem offiziellen Ende der 

Übung, auf den gemeinsamen 

Kameradschaftsabend. Dabei 

gab es noch Schmankerln aus 

der italienische Feldküche. Von 

Berührungsängsten war nichts 

zu spüren und viele Freund-

schaften wurden geschlossen.

Der 10. November war Abrei-

setag. Die Organisatoren der 

Übung, Markus Leimegger  

von der Landesleitung Weißes 

Kreuz in Bozen und Manuel 

Richter von der THW-Geschäfts-

stelle Kempten, lobten bei ihrer 

Verabschiedung die hervorra-

gende und effiziente Zusam-

menarbeit der Einheiten. So 

könnte auch im Realfall eine 

erfolgreiche Hilfeleistung aus-

sehen. Begeistert zeigten sich 

die beiden Übungsleiter Leim-

egger und Riener vom ASB-Ö 

auch vom 220 KvA-Notstrom-

aggregat des THW Lindenberg. 

Da dieses direkt auf einen LKW 

verlastet ist, war es auf dem 

engen und schwer anzufah-

renden Gelände hervorragend 

einzusetzen, was mit einem 

Anhänger nur schwer möglich 

gewesen wäre.

Mit dieser Katastrophenschutz-

übung wurde wiederum die seit 

2006 bestehende Zusammenar-

beit zwischen dem Arbeiter-Sama-

riterbund Österreich (ASB-Ö) und 

dem THW Landesverband Bayern 

im Rahmen des Anrainerstaaten-

konzeptes gefördert. 

Bereits im Jahr 2007 gab es eine 

erste gemeinsame Katastrophen-

schutzübung in der Wildschönau 

in Österreich. Hier wurden auch 

erste Kontakte zum Weißen Kreuz 

Südtirol geknüpft. In den Jahren 

2008 bis 2012 folgten Anrainer-

staatenübungen in Deutschland, 

Österreich, Slowakai und Italien, an 

denen bayerische THW-Einheiten 

teilnahmen. In der Zeit der Zusam-

menarbeit haben sich zwischen 

den Helfern und den beteiligten 

Organisationen internationale 

Freundschaften ergeben. So un-

terstützte der Betreuungszug des 

Weissen Kreuz Südtirol die THW-

Küchenmannschaft beim Bundes-

jugendlager in Landshut, um die 

4200 Teilnehmer zu verpflegen. 

Eine Delegation des ASB-Ö zeigte 

die Verbundenheit mit einem Be-

such beim Bundesjugendlager.

Alpine 14  gemeinsam mit dem 

Blauen Löwen

Die nächste Katastrophenschutz-

übung ist bereits in Vorbereitung. 

Geplant ist eine Übung in Südtirol, 

die „Alpine14“, in Verbindung mit 

der bayerischen Einsatzübung 

„Blauer Löwe“, welche vom 23. 

bis 25. Mai stattfinden wird. Von 

rund 300 Teilnehmern, werden 

65 bayerische THW-Helfer aus 

den Fachbereichen Bergung, 

Führung-Kommuni kation, Elek-

tro, Funk und Verpflegung, so-

wie Rettungshunde in Südtirol 

beteiligt sein. In dem Rahmen 

soll auch eine Kommunikati-

onsstrecke von Südtirol über 

München nach Selb (in Ober-

franken) aufgebaut werden. 

Brigitte Müller, Manuel Richter,  

Sebastian Habersetzer, reda

Lagebesprechung im Einsatzcamp - Die Infrastruktur für ein potentielles Zeltlager für Obdachlose nach einer Na-

turkatastrophe wird gemeinsam erarbeitet.

Die Küche ist das Herz  - und zwar ein fröhliches. Erfahrungen mit dem 

THW hatten die Köche vom Weißen Kreuz schon beim Bundesjugenddla-

ger 2012 in Landshut gesammelt, wo sie für die Jugend gekocht haben.

Fotos: Sebastian Habersetzer
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Die erste Frau im Amt einer THW-Landesbeauftragten: 

Sabine Lackner steht an der Spitze in Sachsen / Thüringen

Regierungsdirektorin Sabine 

Lackner wurde am 19. Februar 

in Altenburg von THW-Präsi-

dent Albrecht Broemme in das 

Amt der THW-Landesbeauftrag-

ten eingeführt.

Großer Dank ging an Manfred 

Metzger, den Landesbeauftrag-

ten für Berlin, Brandenburg, 

Sachsen-Anhalt, und seinen 

ständigen Vertreter in Altenburg, 

Dr. Marcus von Salisch, die den 

Landesverband Sachsen-Thürin-

gen einige Jahre geführt haben.

„Mit dem heutigen Tag ist der 

achte Landesverband wieder 

selbstständig geworden“, sagte 

der THW-Präsident. 

„Mit großer Freude habe ich heu-

te Sabine Lackner übergangs-

weise in ihr Amt als erste Landes-

beauftragte im THW eingeführt.“

Sabine Lackner übernimmt das 

Amt der Landesbeauftragten für 

die nächsten Monate bis zum 

Abschluss der externen Aus-

schreibung der Stelle. 

Zum Abschiedsfoto zusammengestellt: THW-Landesbeauftragter Manfred Metzger, THW-Landesbeauftragte Sabine Lackner, 

Dr. Marcus von Salisch, der 

bislang als Ständiger Vertreter 

fungierte, wird auch weiterhin 

als Referatsleiter Einsatz im Lan-

desverband tätig sein.

Das THW in Sachsen steht in ei-

ner besonderen Verbindung mit 

dem THW in Bayern, ebenso wie 

die Thüringer und die Hessen. 

Beide alten Bundesländer ha-

ben engagiert am Aufbau des 

Technischen Hilfswerks nach 

der Wende in den jungen Bun-

desländern mitgewirkt.

Lange Zeit und lange Wege hat 

der damalige THW-Landesbe-

auftragte von Bayern, Reiner 

Vorholz, nie gescheut. Gemein-

sam mit einem arbeitsfreudigen 

Team hat er es als persönliche 

Aufgabe gesehen, das THW in 

der Administration und in den 

Herzen zu etablieren.

Heute noch gibt es Freund-

schaften zwischen THW-Orts-

verbänden, die damals entstan-

den sind.

ho  – sf
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Neue Leitsätze für das THW

In seiner Sitzung in Bad Mer-

gentheim hatte der Bundes-

ausschuss auf Vorschlag des 

Präsidenten neue Leitsätze für 

die Bundesanstalt THW be-

schlossen. In Berlin wurden sie 

präsentiert und offiziell auf den 

Weg an die Basis gebracht.

Neu daran ist zum einen, dass je-

der Leitsatz mit  „Wir …“ beginnt 

und damit alle Angehörigen des 

THW – Haupt- wie Ehrenamts – 

gemeinsam inhaltlich verpflich-

tet. Darüber hinaus wurden die 

Inhalte kurz und aussagekräftig 

Kommentar von Rudi Skalitzky, THW-Landessprecher von Bayern

THW-Leitsätze fordern zum Handeln auf

Sie sind beschlossen und ver-

teilt, die neu formulierten 

 Leitsätze des THW. Daraus In-

halte des persönlichen Han-

formuliert, wie z.B. im Sinne 

eines Auftrags. Zum anderen 

wurden weitere Themen inten-

siver herausgestellt, wie z.B. das 

aktive Bekenntnis zur Demokra-

tie und der Einsatz für Toleranz 

und die Vielfalt der Gesellschaft 

auch im THW.

Viele werden sich jetzt fragen, 

ob wir neue Leitsätze gebraucht 

haben und ob der Bundesaus-

schuss nichts Besseres zu tun 

hat, als sich mit Leitsätzen zu 

beschäftigen. Wir hatten doch 

gute Leitsätze, auch das baye-

rische Leitbild vom November 

1999 ist durchaus aktuell.

Dies war auch die Meinung vie-

ler Bundesauschussmitglieder, 

auch mit dem Hinweis, dass 

die  halbherzige Einführung 

der ursprünglichen Leitsätze 

keine wesentliche Verbesse-

rung in der Organisationskultur 

unserer Anstalt zur Folge hatte. 

Und so hat Präsident Albrecht 

Broemme persönlich die Stoff- 

und Formulierungssammlung 

mit verschiedenen Personen(-

kreisen) in die Hand genom-

men und über einige Monate 

durchgeführt. Das durchaus 

akzeptable Ergebnis liegt jetzt 

vor.

Und was machen wir jetzt mit 

den neuen Leitsätzen ???

Zumindest sind die Leitsät-

ze eine neue Chance, um die 

Grundlage für eine Organisati-

onskultur zu schaffen, die uns 

effektiver, zielgerichteter und 

damit insgesamt erfolgreicher 

und weniger belastend in un-

serer Anstalt arbeiten lässt. 

Wir erreichen dies aber nur, 

wenn die Leitsätze durch eine 

wirklich gut organisierte Ein-

führung im Bewusstsein aller 

fest verankert werden. Alle 

müssen sich auch aktiv an 

Für die Sitzungsteilnehmer war es eine Abwechslung, sich auf der Treppe dem Fotografen zu präsentieren. 

delns werden zu lassen, ist 

nun die Verantwortung von 

jedem und jeder Einzelnen im  

THW.

In Berlin waren sie Gesprächs-

inhalte bei der Sitzung des 

Bundesausschusses, weil die 

Chance genutzt wurde, mit 

einem Foto zu dokumentie-

ren, dass die Mitglieder dieses 

obersten Gremiums dazu ste-

hen.
sf

Fotos: Johann Schwepfinger
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der Einführung beteiligen, z.B. 

auch der Präsident, die Ab-

teilungsleiter, die Frauen und 

Männer in der Verantwortung 

von Referatsleitern, Refe-

renten, Landesbeauftragten, 

Geschäftsführern, Sachbe-

arbeitern, Ortsbeauftragten, 

Zugführern, Gruppenführern 

Truppführern und natürlich 

alle Helfer jeglichen Alters und 

Geschlechts.  

Alle müssen die Leitsätze bei-

spielhaft leben, immer wieder 

kommunizieren und auch ak-

zeptieren, darauf angesprochen 

zu werden. Nur so werden uns 

die Leitsätze auch nicht uner-

hebliche Vorteile bringen!

Der Schlüssel dazu ist im Leit-

satz 6 formuliert:

„Wir respektieren einander. Un-

sere Führungskräfte sind Vor-

bilder“

Was im Umkehrschluss heißt: 

Nur Vorbilder können auch Füh-

rungskräfte sein!

Wir im Technischen Hilfswerk (THW)  

handeln nach folgenden Leitsätzen:

 » Wir sind jederzeit bereit, in Deutsch-

land und weltweit zu helfen.

 » Wir erfüllen unsere Aufgaben  

zielorientiert und pflichtbewusst.

 » Wir arbeiten zusammen, planen 

gemeinsam und entscheiden  

verantwortungsbewusst.

 » Wir legen Wert auf Ausbildung  

und Übungen.

 » Wir verhalten uns gefahrenbewusst  

und schützen uns gegenseitig.

 » Wir respektieren einander  

und verhalten uns vorbildlich;  

unsere Führungskräfte haben eine  

herausgehobene Verantwortung.

 » Wir kommunizieren gezielt,  

ehrlich und verständlich.

 » Wir bekennen uns zur Demokratie  

und dulden keine Diskriminierung.

 » Wir setzen uns für die Vielfalt unserer  

Gesellschaft auch im THW ein.

 » Wir begeistern junge Menschen für 

das THW und zur Übernahme von 

Verantwortung.

Er steht dahinter: THW-Präsident Albrecht Broemme und zwei der Rollups, die beim Verbreiten der 

Leitsätze helfen sollen.

Viel Erfolg!

Rudi Skalitzky,  

Landessprecher Bayern
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Hochwasser – und was dann? 

Die Frage stellt sich in Varia-

tionen – je nach der Perspektive 

auf das Hochwasser. 

Diejenigen, denen das Hoch-

wasser materiellen und see-

lischen Schaden zugefügt hat, 

haben einen langen Weg zu be-

wältigen. Einen Weg zurück be-

vor das Hochwasser kam gibt es 

nicht. Die Menschen werden die 

Ereignisse und ihre Folgen als 

einen Teil ihrer persönlichen Le-

bensgeschichte mit sich tragen.

Diejenigen, die nach Kräften ge-

holfen haben in der Notsituati-

on, sind mit anderen Situationen 

konfrontiert. Sie kamen aus der 

Normalität ihres Alltags, in die 

sie wieder zurückkehren konn-

ten. Die persönlichen Erlebnisse 

von mittelbarer und unmittel-

barer Gefahr, die Betroffenheit 

über Schicksale und die Folgen 

des gewaltigen Wassers, das 

Mensch und Tier gleichermaßen 

in Bedrängnis gebracht hat, neh-

men auch die Einsatzkräfte mit 

und müssen ebenfalls lernen, 

damit umzugehen.

Eine ganz andere Art der Be-

wältigung solch großer Scha-

denslagen liegt als Aufgabe in 

der Zeit danach. Möglichst viele 

Erkenntnisse zu sammeln und 

zu bündeln, um Ergebnisse prä-

zisieren zu können, die in der 

nächsten vergleichbaren Lage 

zu noch effizienterem Handeln 

befähigt.

Für den THW-Landesverband 

Bayern und alle THW-Bereiche, 

die zu ihm gehören, bedeute-

te das die systematische, an 

Schwerpunkten orientierte Aus-

wertung der Erfahrungen. Der 

Abschlussbericht darüber wur-

de kurz vor Redaktionsschluss 

dieser Ausgabe fertiggestellt. Er 

wird an alle THW-Ortsverbände 

und auch an Partnerorganisati-

onen gegeben. 

Für den Einsatz-Abschlussbe-

richt gab es viele Quellen und 

eine ganze Reihe von engagier-

ten Mitarbeitern. Sigfried  Schy-

mala, Referatsleiter Einsatz im 

Landesverband Bayern, hatte 

tatkräftige Unterstützung von 

seiner Mitarbeiterin Melanie 

Theuß, die auch die optische 

Darstellung der Faktensamm-

lung erarbeitet hat. Die Frage-

bogenaktion stützte sich auf 

die Erfahrung von Curd Mohr, 

THW-Geschäftsführer Bamberg, 

der mit der Erfahrung eigener 

Abfragen nach Einsätzen quasi 

das Grundgerüst dafür lieferte 

und hilfreicher Ansprechpart-

ner war. Eingeflossen sind auch 

die Ergebnisse der Foren-Arbeit 

bei der Tagung der bayerischen 

Führungskräfte in Weihenste-

phan. Alessandra Donatello 

(SB-Kommunikation), Matthias 

Datzko, THW-Geschäftsführer 

Straubing, Tilman Gold (Re-

ferent Einsatz) und Siegfried 

Schymala, Ref. Leiter Einsatz  

hatten die Foren geleitet.

Alles geschah in enger Abstim-

mung mit Dr. Fritz-Helge Voß, 

der die Entwicklung aktiv be-

gleitete.

Mehr als 230.000 Einsatzstun-

den geleistet

Der Einsatzzeitraum zwischen 

dem 30. Mai und dem 21. Juni 

listet in der Statistik 3.775 baye-

rische Helferinnen und Helfer 

auf, die 229.602 Stunden im 

Einsatz waren. Dazu gezählt 

werden müssten die beruf-

lichen Mitarbeiter des THW-

Landesverbandes Bayern (dazu 

gehören neben den in Mün-

chen arbeitenden auch die Be-

satzungen der THW-Geschäfts-

stellen in Bayern). Sie waren fast 

alle in den einzelnen Leitungs- 

und Kommunikations-Stäben 

eingesetzt.

Hochwasser - und was dann?

Alle Rekorde geschlagen.

Kanzlerin Merkel und Ministerpräsident Seehofer bekamen einen persönlichen Eindruck vermittelt.
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Führungskräftetagung mit 

zielführenden Ergebnissen

Die Auswertung der Einsatzer-

fahrung war schon während des 

Einsatzes im Sommer begon-

nen worden und ergänzte sich 

auch über die Auswertung der 

Bayerischen Führungskräfteta-

gung im November in Weihen-

stephan, wo in den Workshops 

vier ausgewählte Themenbe-

reiche erarbeitet worden waren.   

Siehe dazu den Bericht auf den 

Seiten 50-58.

Insgesamt waren zur syste-

matischen Auswertung Fra-

gebögen an unterschiedliche 

Empfängerkreise verteilt. Die 

Einsatzeinheiten generell; die 

Fachgruppen Führung/Kom-

munikation, Logistik; die Fach-

berater und die LuK (Lenkung 

und Kommunikation) – Einrich-

tungen in den Ortsverbänden 

und Geschäftsstellen waren mit 

Fragebögen bedacht worden. 

125 Antworten gingen ein.

Aus den Beurteilungen ließen 

sich unterschiedliche Spitzen 

Einsatzgeschehen wahrge-

nommen haben. Die Zusam-

menarbeit mit anderen Orga-

nisationen wurde ebenfalls 

positiv bewertet.

Ein negativer Ansatz bei meh-

reren Gruppen waren die Kom-

munikationsmittel und die 

Unterstellungsverhältnisse, 

insbesondere bei den Füh-

rungsunterstützungseinheiten. 

Da sind noch nicht alle Ebenen 

bei den Regularien der DV 100 

angekommen. Das galt auch 

für Erfahrungen der Logistik-

Fachleute.  Die Fachberater 

beklagten u.a. den fehlenden 

Führungsgehilfen. Die Zusam-

menarbeit mit den anderen 

Organisationen ergaben posi-

tive „Ausschläge“ auf dem Dia-

gramm.

Organisationsinternen Hand-

lungsbedarf gibt es auch aus der 

Warte der LuK (Leitung und Kom-

munikation) Geschäftsstelle.

Spannend ist bei den Erkennt-

nissen, die der Abschlussbe-

richt anbietet, wie detailliert 

die Grundlagen für weiteres Ar-

aus der Führungskräftedienst-

besprechung, die Durchsicht 

zahlreicher Protokolle von 

Ortsbeauftragten-Dienstbe-

sprechungen und viele Infor-

mationen aus Gesprächen mit 

Beteiligten auf allen Ebenen 

ergaben über 400 Punkte, die 

derzeit in einer Übersicht syste-

matisiert, gewichtet und mit Lö-

sungsansätzen, bzw. mit einer 

Maßnahmenplanung hinterlegt 

werden.“

Diese hier im Einzelnen aufzu-

listen, würde zu weit führen. 

Was aber hier benannt werden 

muss, ist die Bewertung und die 

Schlussfolgerungen. „Etliche Er-

kenntnisse, gerade im Ausstat-

tungsbereich, müssen in haus-

haltspolitische Forderungen 

münden.“ Daran wird aktuell 

gearbeitet (siehe z.B. den Be-

richt über die Begegnung mit 

den Bundestagsabgeordneten, 

Seiten 4-8).

Bedeutungsvoll ist auch der 

Hinweis in dem Abschlussbe-

richt, dass nicht nur das Scha-

densszenario Hochwasser, 

sondern mit zunehmender 

Bedeutung auch die Bereiche 

„Ausfall kritischer Infrastruktur“ 

und die Einsatzszenarien Sturm, 

Waldbrand, Starkschneefälle 

und Terroranschläge in die Vor-

planungen einbezogen werden 

müssen.

Ein weiteres Ziel ist es, die Fach-

berater von Einsatzbeginn in 

allen Stäben etabliert zu ha-

ben. Diejenigen, die darüber 

entscheiden, wer dem Einsatz-

ziel dienen kann, würden so 

optimal in die Lage versetzt, 

das Einsatzpotenzial des THW 

zum Nutzen der Bevölkerung 

und der Umwelt einbinden zu 

können.

Aus den Erkenntnissen erwach-

sen, wie auch der Abschluss-

bericht festhält, eine Vielzahl 

von Handlungsfeldern – nach 

innen und nach außen. Selbst-

kritischer, zukunftsorienter Ge-

staltungswille hat sich in diesen 

Nachbereitungsarbeiten deut-

lich ausgedrückt.

Die bayerische THW-Führung 

arbeitet kontinuierlich daran, 

die Rahmenbedingungen 

dafür mit dem Bayerischen 

Innenministerium und den 

Spitzenverbänden der Katastro-

phenschutz-Organisationen in 

Bayern abzustimmen.  

      sf

in der grafischen Darstellung 

erkennen. So war bei den Ein-

heiten, neben internen The-

men, die hygienischen Verhält-

nisse ein wichtiger Kritikpunkt. 

Positiv vermerkten die Teilneh-

mer an der Befragung, dass sie 

sich ausreichend ausgebildet 

und gut eingebunden in das 

beiten geschildert werden. Ob 

das im Bereich der Führungs-

qualifikationen oder bei den 

präzisierten Ausstattungsfor-

derungen liegt – es wird deut-

lich, mit welcher Akribie hier 

gearbeitet worden ist. Zitat: „Die 

Auswertung der Fragebögen, 

die Diskussionsergebnisse 

Tag und Nacht liefen die Hochleistungspumpen.

An dem Auto ist erkennbar, wie es in der Strömung stand.
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Zum  

Mit-Denken…
Das Hochwasser des letzten 

Jahres wirkt in vielfacher Hin-

sicht nach in Bayern und im ge-

samten THW.

Die Schadenslagen längs der 

Flüsse und Bäche, hat zum 

zweitgrößten THW-Einsatz in 

Deutschland in den letzten 

Jahren geführt. Nicht nur die 

großen Flüsse Elbe und Donau 

haben gewaltige Schäden ver-

ursacht, auch kleinere Gewässer 

haben große Spuren hinterlas-

sen.

In den Bundesländern entlang 

der Elbe waren THW-Kräfte aus 

der ganzen Republik eingesetzt, 

unabhängig vom Grenzverlauf 

einzelner Bundesländer. Im 

Freistaat Bayern hat das THW-

Einsatzpotenzial sich aus ba-

yerischen THW-Ortsverbänden 

zusammengesetzt – bis auf die 

Hilfe von XXXXX

Das war ein Grund, bayerische 

Erfahrungen in einen eigenen 

Bericht einfließen zu lassen. Ein 

weiterer Grund sind die spezi-

ellen Rahmenbedingungen zur 

Einbindung in den Katastro-

phenschutz, an denen das THW 

seit Bestehen in Bayern arbeitet. 

Daraus ergeben sich spezifische 

Ergänzungen zu dem anstehen-

den bundesweiten Hochwas-

ser-Erfahrungsbericht.

Für mich war es auch deshalb 

eine Notwendigkeit, weil das 

nächste Hochwasser bestimmt 

kommt und wir gemeinsam 

mit allen Beteiligten anstreben 

müssen, die Kräfte noch opti-

maler zu bündeln.

Die gemachten Erfahrungen ha-

ben die Notwendigkeit und die 

Chancen deutlicher gemacht, 

die eine verbesserte Zusam-

menarbeit mit allen anderen 

Partnern der Gefahrenabwehr-

gemeinschaft mit sich bringt. 

Daher ist die Verbesserung der 

strukturellen Einbindung des 

THW in das Gefahrenabwehr-

system des Freistaates und der 

Bundesrepublik Arbeitsschwer-

punkt im Landesverband Ba-

yern. (siehe hierzu …). 

Im Fokus: Der Einsatz

Schließlich hat es die Notwen-

digkeit zur weiteren Fokussie-

rung der Einsatzorganisation 

THW auf den Einsatz ganz deut-

lich gemacht. Denn obwohl der 

Einsatz erfolgreich war und half, 

Schaden abzuwenden oder zu 

begrenzen, so ist während und 

nach dem Einsatz doch auch 

sehr  viel Verbesserungspoten-

zial sichtbar geworden. 

Die Arbeitsgruppe „Fokus Ein-

satz“, welche sich in den letzten 

zwei Jahren im Auftrag unseres 

THW-Präsidenten Broemme der 

Aufgabe angenommen hat, die 

wesentlichen Arbeitsabläufe 

und Prozesse in den Kern- und 

Unterstützungsbereichen zu 

untersuchen, hat im Hochwas-

ser auch die Chance genutzt, 

sein THW im Einsatz-Alltag zu 

untersuchen. 

Mit Spannung erwartet werden 

nun die Untersuchungsergeb-

nisse und Vorschläge, wie unser 

THW sich zukünftig auf seine 

Kernaufgaben „Einsatz“ und 

„Herstellen und Halten der Ein-

satzbereitschaft“ konzentrieren 

und entsprechend besser orga-

nisieren kann. Hin und wieder 

habe ich auch Skepsis gehört, 

ob dieses Ziel erreicht werden 

kann und ob die Vorschläge 

fundiert genug sein werden. 

Ich bin zuversichtlich, dass die 

Ergebnisse und Vorschläge 

eine hervorragende Basis sein 

werden, auf der wir unser gan-

zes THW zukünftig den neuen 

Aufgaben und Anforderungen 

angepasst aufstellen können. 

Neben all diesen fachlichen 

Fragen im Zusammenhang mit 

dem Hochwassereinsatz soll 

ein wesentliches Thema nicht 

vergessen werden: Unser THW 

ist strukturell unterfinanziert. 

Mittlerweile stehen wir kurz 

davor, Mittel zur Beschaffung 

von Fahrzeugen nicht nur in 

den Betrieb unseres THW, son-

dern auch in die Mieten für un-

sere Liegenschaften zu stecken. 

Dieser Zustand der Mangel-

wirtschaft wirkt sich natürlich 

offensichtlich auf Motivation, 

Ausbildung und Einsatzbereit-

schaft aus. 

Die Schlussfolgerung ist klar: In 

unser THW muss deutlich mehr 

für Ausbildung, Ausstattung, 

Liegenschaften und Betreuung 

investiert werden. Wenn die 

Rahmenbedingungen nicht 

stimmen – wie sollen wir dann 

für ehrenamtliches Engage-

ment werben? 

Dr. Fritz-Helge Voß

Das Füllen und Verlegen von Sandsackschläuchen ist eine Spezialität des 

THW – die Dämmung hat sich bewährt.
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Die Führungskräftetagung, 

die der weiteren Aufarbeitung 

des Hochwassereinsatzes 2013 

diente, fand in der Hochschule 

für angewandte Wissenschaften 

Weihenstephan statt.

„Die Zukunft gehört denen, die 

bereit sind, in der Gegenwart 

zu handeln“ dieses Motto gab 

THW-Präsident Albrecht Broem-

me den bayerischen Führungs-

kräften mit auf den Weg. Er war 

direkt von Amman (Jordanien) 

nach Freising gekommen und 

Führungskräftetagung mit zielführenden Ergebnissen

Das Flusshochwasser habe das 

Einsatzspektrum des THW ge-

zeigt: Pumpen, Evakuierung, 

Deichverteidigung, Beleuch-

tung, logistische Unterstüt-

zung, Deichsprengen bis hin zu 

„Schiffe versenken“, ein Vorgang 

der im Elbbereich praktiziert 

worden war, um die Wassermas-

sen zu steuern. 

Rund 15.000 ehrenamtliche und 

500 berufliche Mitarbeiter des 

THW waren im Hochwasserein-

satz an Elbe und Donau.  

„Sie sind flott, die Bayern“ merk-

te der THW-Präsident an und 

zielte damit auf die frühe Verlei-

hung der Fluthelferabzeichen. 

Zu der Veranstaltung hatten 

Landtagspräsidentin Barbara 

Stamm und Ministerpräsident 

Horst Seehofer nach Schloss 

Schleißheim rund 3.000 Gäste 

eingeladen.

Broemme betonte einmal mehr, 

wie elementar das ehrenamt-

liche Wirken für Gesellschaft 

und Kultur sei. Dafür gelte es, 

das Zahnrad in Bewegung zu 

halten.

Der besondere Dank von Prä-

sident Broemme und Dr. Fritz-

Helge Voß, dem Landesbeauf-

tragten für Bayern, ging an den 

Ortsverband Freising und die 

Hochschule, die in idealer Ver-

bindung nun schon mehrere 

große THW-Tagungen ermög-

licht haben. Die Verbindung 

macht sich (auch) fest an dem 

Freisinger Ortsbeauftragten 

Michael Wüst und seiner Frau 

Susanne, die im Vorzimmer des 

Kanzlers der FH tätig ist.

Im Audimax der Hochschule, 

wurden den aus ganz Bayern 

angereisten Führungskräften 

an diesem Samstag mehrfach 

nahm damit für sich die längste 

Anreise in Anspruch.  Broemme 

hatte Flüchtlingslager besucht 

und sich persönlich einen Ein-

druck von den THW-Arbeiten 

vor Ort verschafft. 

Landesbeauftragter Fritz-Helge Voß und sein Team, bei dem er sich öffentlich bedankte für die gemeinsame Arbeit in Vorbereitung und Durchfühung der 

Führungskräftetagung, für Mitgestalten, Mitwirken, Mitdenken...

Gespannte Aufmerksamkeit bei den Zuhörern war allen Referenten sicher.
Ein fröhlicher THW-Präsident - so 

macht THW Freude.

Tilmann Gold beschrieb Erfahrungen und Erwartungen im Verbindungswe-

sen, ein Thema, das nicht nur im Einsatz bedeutungsvoll ist.
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interessante Informationen 

geboten. Landesbeauftragter 

Dr. Voß machte deutlich, wo 

Erkenntnisse und Ziele für das 

THW eine gemeinsame Platt-

form finden. (siehe dazu auch 

den Beitrag „Zum Mit-Denken“ 

Seite 49)

Referatsleiter Siegfried Schy-

mala zeigte anschaulich erste 

Erkenntnisse aus der Hochwas-

sereinsatz-Nachbereitung auf, 

ehe am Nachmittag in den Fo-

ren die Führungskräfte aus ihrer 

Sichtweise die Schwerpunkte 

einbrachten.

Viel positive Beachtung fand 

zum Abschluss die Darstel-

lung der bayerischen Werbe-

Kam pag ne, die von Henning 

Hofmann und Referatsleiterin 

Andrea Hildebrand präsentiert 

wurde. Die Plakatmotive dazu 

waren im letzten THW-Journal 

veröffentlicht.

Forenarbeit: Wenn Praxis for-

muliert wird

„Verbesserung des Verbin-

dungswesens und des Einsatzes 

der Fachberater in der ÖGA (ört-

liche Gefahrenabwehr) und im 

Katastrophenschutz“  lautete 

eines der Themen. Dabei kris-

tallisierte sich unter anderem 

der Bedarf an mehr qualifi-

zierten Fachberatern heraus, 

an verbesserter Kommunika-

Führungskräfte aus den Ortsverbänden erhalten in den jährlichen Informations-Austausch-Tagungen eine breiteren Blickwinkel auf das Geschehen.

Referatsleiter Sigfried Schymala verdeutlichte anschaulich erste Erkenntnisse aus dem Hochwasser.
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tionsausstattung und einer Rei-

he von Verbesserungen in den 

Rahmenbedingungen.

Auch die Frage nach „Sonder-

signal für Fachberater?“ wurde 

diskutiert. Die Frage nach den 

Faktoren, die mit Schichtbetrieb 

in Einsatzlagen zusammenhän-

gen,  stellte sich nicht nur für die 

Fachberater.

Spezielle Fragebögen für Fach-

berater hatten Beurteilungen 

ergeben, die zwischen 1,9 

(Qualifikation der Beteiligten) 

und 3,2 (Kommunikations-

möglichkeiten inkl.IT) lagen. 

Die Forderung, nach zeitge-

mäßer Ausstattung mit IT und 

Kommunikationsmitteln ist 

in Variationen aufgetaucht. In 

diesem Zusammenhang und in 

vielen anderen machte sich die 

strukturelle Unterfinanzierung 

schmerzhaft deutlich.

Die Ergänzung der Fachbera-

ter durch Technische Berater 

für bestimmte Einsatzanforde-

rungen (zum Beispiel Ölwehr 

oder Deichverteidigung) wird 

in der konzeptionellen Weiter-

entwicklung eine Rolle spielen. 

Ebenso wie das Bemühen, in 

den Alarmierungsunterlagen 

der Integrierten Leitstellen 

(ILS) den Bedarf anzugleichen. 

Die Wahrnehmung dafür ist in 

 Bayern unterschiedlich.

Die Bahn hat gut unterstützt

Ein weiteres Forum trug den 

Titel „Überprüfung des Zusam-

menspiels der taktischen (Orts-

verband) mit der operativen 

Ebene (Geschäftsstellen und 

LB-Dienststelle). Dieses Forum 

moderierte Matthias Dazko, 

die Teilnehmer kamen aus al-

len Einsatzgebieten (Franken, 

Oberbayern, Niederbayern, 

Oberpfalz und Schwaben waren 

vertreten).

In der allgemeinen Diskussion 

wurde mehrfach die Bedeutung 

der Führungsqualität der Ver-

antwortlichen angesprochen, 

die in jeder Beziehung Einfluss 

auf den Erfolg des Tuns hat.

Als sehr positiv wurde die Mög-

lichkeit der kostenlosen DB-

Nutzung für Einsatzkräfte wahr-

genommen, die eine deutliche 

Erleichterung beim Austausch 

der Einsatzkräfte gebracht hat. 

Ehrenamtliche Einsatzkräfte 

können nicht problemlos nach 

Bedarf eingesetzt werden und 

an der Einsatzstelle bleiben – 

das bedingt in jedem Falle das 

Einverständnis des Arbeitge-

bers.

Es wurde festgestellt, dass die 

Abkömmlichkeit der Helfer 

deutlich kürzer als zum Beispiel 

2002 war (3-4 Tage), manche je-

doch mehrmals kurzfristig zur 

Verfügung stehen konnten.

Bereitstellungsraum 500 für 

Bayern gefordert

Das THW hat für die Bewältigung 

großer Schadenslagen, die den 

Einsatz von vielen Menschen aus 

unterschiedlichsten Bereichen 

notwendig machen, ein Kon-

zept für einen „Bereitstellungs-

raum 500“ entwickelt, das mit 

einer klaren Struktur und allen 

notwendigen Spezialeinheiten 

möglich macht, dass eine große 

Anzahl Menschen (das können 

einige Hundert sein, es kön-

nen auch viel mehr sein) nicht 

nur an eine Einsatzstelle in die 

praktischen Aufgaben zu schi-

cken. In der Organisation eines 

Bereitstellungsraumes sind alle 

Anforderungen an  einen rei-

bungslosen, längerdauernden 

Einsatzbetrieb abgedeckt. Das 

geht von der Verpflegung und 

der Reinigung von Einsatzbe-

kleidung über Ruheräume für 

Schichtbetrieb bis zu Wartung 

Wir sind da - das Motto der Aufmerksamkeits-Kampagne . Ihr Stand und Ziel wurden von Referatsleiterin Andrea 

Hildebrand und ihrem Mitarbeiter Henning Hofmann auf humorvolle Weise vorgestellt.

Ein herzliches Dankeschön für großes Engagement - Susanne Wüst, die Frau 

des THW-Ortsbeauftragten Michael Wüst, wirkt für THW-Veranstaltungen 

an der Hochschule Weihenstephan als gute Fee...
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von Gerät und den erforder-

lichen Rahmenbedingungen 

für interne und externe Kom-

munikation. 

Die Umsetzung des Konzeptes 

existiert noch nicht in allen 

THW-Landesverbänden.

Schwimmwesten und Gum-

mistiefel sollten persönliche 

Ausrüstung sein

Das Forum Drei beschäftigte 

sich mit „Ausstattung und Aus-

bildung“.  Es wurde von Sigfried 

Schymala, Referatsleiter Einsatz, 

geleitet. Eine der Forderungen, 

die sich aus den Einsatzerkennt-

nissen ergab, war die nach aus-

reichend Schwimmwesten für 

alle Helfer, die an Gewässern ar-

beiten und nach der Einstufung 

als persönliche Ausrüstung, 

ebenso sollte das für Gummi-

stiefel gelten. 

Im Zusammenhang mit Aus-

bildung wurde deutlich, dass 

fachspezifische Ausbildung 

gut sei, jedoch nicht auf ein 

 Fach gebiet begrenzt sein 

dürfe.

Für den Fall eines großflä-

chigeren Stromausfalles sollte 

auf allen Ebenen des THW eine 

autarke Energie-Versorgung 

vorhanden sein.

Viele berechtigte Forderungen 

wurden erhoben, sie gipfelten 

darin  „Die Beschaffungsbug-

welle muss abgebaut werden“. 

„Blau hat Signalwirkung“

Das Forum „Ö-Arbeit im und 

nach dem Einsatz“ leitete Ales-

sandra Donatello, Sachbear-

beiterin Kommunikation in 

der LB-Dienststelle. Sie machte 

deutlich, wieviele Ebenen (vom 

Ortsverband bis zum Bundesin-

nenministerium) aktiv sind 

und welchen Aufwand es ver-

ursacht, einzelne  Aktionen zu-

sätzlich zum Einsatz geschehen 

abzuarbeiten. In Zahlen ausge-

drückt summierten sich in den 

Tagen des Hochwassers: rund 

1000 Mails, 500 Bilder (750 

MB), 28 Medienanfragen (14 

x Fernsehen, acht mal Radio 

und sechs mal Zeitungsredak-

tionen). Für die 5 (Sachgebiet 

fünf, verantwortlich für Öf-

fentlichkeitsarbeit im Stab des 

 Landesbeauftragten) ergaben 

sich so 150 Stunden in 15 Ta-

gen.

Gelobt wurde an der Stelle die 

gute Qualität der Bilder, die 

von den Einsatzstellen kamen 

und sofort verwendbar waren.  

Bedauert wurden die Probleme 

mit dem Transfer der Bilder.

In der Planung ist, die inte-

griert örtliche Öffentlichkeits-

arbeit durch weiterführende 

Strukturen zu ergänzen bzw. 

zu unterstützen. Bundesweit 

wird eine Rahmenbedingung 

dafür angestrebt, die Ausstat-

tung, Funktionsbeschreibung 

und den rechtlichen Rahmen 

festlegt.

Auch die Fragen, die sich aus 

dem (nur teilweise erlaubten) 

Umgang mit Sozialen Netzen 

Zwei im Gespräch, denen das THW wichtig ist: THW-Präsident Albrecht Broemme und THW-Landesvereinigungs-

vorsitzender Stephan Stracke, MdB.

Die Freisinger THW-Jugend ist nicht nur präsent, sie packt auch überall kräftig mit an.
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ergeben, weisen auf Entwick-

lungsbedarf hin. Letztlich ist 

auch hier Qualität und Kom-

petenz gefordert, notwendi-

gerweise von der persönlichen 

Verantwortung ergänzt.

In der Betrachtung „wie se-

hen uns andere“ fiel der Satz 

„Blau hat Signalwirkung“. Im 

THW führt die jahrzehntelange 

kontinuierliche Ausbildung im 

Bereich Öffentlichkeitsarbeit zu 

deutlichen Ergebnissen, die auf 

örtlichen Ebenen auch schon 

häufig in gute Zusammenarbeit 

zwischen den Einsatzorganisati-

onen auch im Bereich Medien-

arbeit führen.

sf

In den Diskussionsforen wurden die Ergebnisse der Erhebungen während und nach dem Einsatz vorgetragen und erörtert. Sachkundige saßen in allen 

Runden, jeder konnte sich für das Thema entsscheiden, das ihm am Bedeutungsvollsten erschien. Auch in den Pausen wurde fleißig weiter diskutiert.

Fotografenteam:

Sepp Fuchs, Johann Schwepfinger, Henning Hofmann

PRINT UND KOMMUNIKATION
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Der Hochwassereinsatz des letz-

ten Jahres hat das Denken über 

Einbindung und Zusammenar-

beit neu geprägt. Alle Organi-

sationen haben gut zusammen-

gearbeitet. Und doch hat sich 

eine ganze Reihe von Fragen 

neu gestellt. So hat zum Bei-

spiel die THW-Führungsstelle 

in Deggendorf hervorragende 

Arbeit geleistet. Wir haben sie 

hier nämlich planbar einsetzen 

können. Die Frage ist, warum 

dies nicht immer so geht? Sie 

hat zudem viele Anforderungen 

für überörtliche Hilfe entgegen-

genommen. War das eigentlich 

ihre Aufgabe und ist das eigent-

lich der richtige Weg?

Die Antworten auf solche und 

ähnliche Fragen führen alle zu 

der wichtigen Erkenntnis: Die 

strukturelle Einbindung in das 

Gefahrenabwehrsystem des 

Freistaates kann und soll ver-

bessert werden. Spätestens der 

Hochwassereinsatz des letzten 

Jahres hat uns die Notwendig-

keit, aber auch die Chance dazu 

gegeben. Denn die Erkenntnis, 

dass alle gemeinsam mehr er-

reichen, nehme ich organisa-

tions über greifend wahr.  

Entwicklungsstufen zu mehr 

Zusammenarbeit

Drei wesentliche Schritte sind 

wir seitdem im THW Bayern 

gegangen. Sie betreffen die 

Fachberatung,  Ausstattung 

und Zusammenarbeit mit der 

bayerischen Polizei: 

Fachberatung und Abstim-

mung zwischen Führungs- und 

Koordinierungsstellen ist der 

Schlüssel für eine gute und ef-

fektive Zusammenarbeit. Umso 

besser, wenn solche Strukturen 

schon vor den Einsätzen be-

stehen. Daher galt und gilt es 

vor allem, Hindernisse zu be-

seitigen. Wir haben daher die 

Rahmenbedingungen für den 

Einsatz von Fachberatern ange-

sehen. Offenbar ist die Befürch-

tung, Kosten für den Ersteinsatz 

eines Fachberaters in Rechnung 

gestellt zu bekommen, ein Hin-

derungsgrund für die Anforde-

rung von THW-Fachberatern. 

Dies führt dazu, dass die Ab-

stimmung über Möglichkeiten 

und Fähigkeiten zwischen Orga-

nisationen erst gar nicht in Gang 

kommt. Möglicherweise wird 

dadurch der Einsatzerfolg nicht 

so erreicht, wie es möglich wäre. 

Daher habe ich diesen Punkt 

grundsätzlich klargestellt und 

zusammen mit unseren Part-

nern und Kameraden der bay-

erischen Polizei und des Lan-

desfeuerwehrverbandes die 

Botschaft kommuniziert, dass 

wir keinem Anforderer für die 

Erstberatung durch einen THW-

Fachberater einen Kostenbe-

scheid senden. 

Einbindung – Notwendig für uns alle!

Führungskräft bündeln Lage-Erfahrungen.

Farb-Skala: weiß – blau – rot – Einsatzorganisationen arbeiten gemeinsam mit grün.
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In diesem Zusammenhang un-

terstütze ich auch ausdrücklich 

die Forderung des Landesfeuer-

wehrverbandes nach einer Ein-

führung der DV 100 als grund-

legende Führungsvorschrift für 

den örtlichen Einsatz für alle 

Beteiligten, Institutionen und 

Organisationen. In ihr ist näm-

lich die Integration des THW 

und aller anderen Fachdienste 

in der örtlichen Einsatzleitung 

als Selbstverständlichkeit vor-

gesehen. 

Eine weitere Erkenntnis des 

Hochwassereinsatzes war, dass 

eine gute Ausstattung eine 

weitere Grundlage für den Ein-

satzerfolg ist. Und dass es an 

Ausstattung gefehlt hat. So wie 

wir daher berechtigt ein THW-

Hochwasserbeschaffungspro-

gramm aus dem Bundeshaus-

halt fordern, so tun dies unsere 

Kameraden der Feuerwehr und 

der Hilfsorganisationen aus 

dem Staatshaushalt des Frei-

staates. 

Gemeinsame Einsatzpotenziale 

betrachtet

Bei den Verhandlungen hierü-

ber hat sich die neue Qualität 

der Zusammenarbeit gezeigt: 

Erstmalig wurden die Einsatz-

potenziale im Freistaat, die 

des THW ausdrücklich einge-

schlossen, bei der Planung 

umfassend betrachtet. Von den 

Fachbereichen aller Organisa-

tionen ausgehend, konnten so 

Planungsdopplungen bereinigt 

bzw. notwendige Redundanzen 

geschaffen werden. So sind wir 

gut gemeinsam aufgestellt und 

hoffen, die Haushaltspolitiker 

fachlich vom Bedarf überzeu-

gen zu können. 

Denn dass der Bedarf besteht, 

das haben die letzten Hochwas-

ser mehr als deutlich gemacht. 

Und es ist nicht zu vergessen, 

dass die Voraussetzungen für 

ehrenamtliches Engagement 

attrakt ive R ahmenbedin-

gungen für den Dienst sind. 

Vereinbarungen sind hilfreich

Manchmal stehen bei bestem 

Willen aller Seiten strukturelle 

Fragen im Raum, die am besten 

mit einer unterschriebenen 

Vereinbarung gelöst werden. 

Im Hinblick auf die Zusammen-

arbeit mit der Bayerischen Po-

lizei ist uns eine solche Lösung 

gelungen. Im Februar haben 

der Landespolizeipräsident 

Dr. Schmidbauer und ich eine 

Kostenvereinbarung unter-

zeichnet. In dieser werden alle 

Fragen der Abrechnung von 

Einsätzen für die Bayerische 

Polizei geregelt. Kern der Ver-

einbarung ist, dass uns die 

Kos ten erstattungs ansprüche 

der Polizei abgetreten werden 

und wir diese so wieder un-

mittelbar beim Begünstigten 

geltend machen können. Für 

die übrigen Fälle wurden Ab-

stimmungsverfahren verein-

bart, mit denen die Interessen 

beider Parteien ausgeglichen 

werden. Ich werte diese Verein-

barung als zukunftsweisend für 

die weitere Zusammenarbeit 

mit der bayerischen Polizei. Die 

ersten Rückmeldungen seit Un-

terschrift sind durchweg positiv. 

Für die nichtpolizeiliche Ge-

fahrenabwehr kann keine 

Eine Herausforderung, u. a. für die Koordination: spontane Helfer aus der Bevölkerung.

Zusammenarbeit gestaltet sich vielseitig.
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Vereinbarung auf Ebene des 

Freistaates geschlossen wer-

den. Hier sind vielmehr die 

Gemeinden und Landrats-

ämter Ansprechpartner für 

solche Verhandlungen. Posi-

tiv überrascht hat mich eine 

Anfrage eines Landratsamtes, 

das kürzlich auch nach einer 

solchen Vereinbarung gefragt 

haben. Natürlich sind die mit 

der Polizei getroffenen Verein-

barungen übertragbar!

Die bisher vorgenommenen 

Verbesserungen der Abstim-

mung unter den Organisati-

onen in Koordinierungsfragen 

und Ausstattungsplanungen 

sowie die Klärung von Kos-

ten regelungen haben uns 

dem Ziel, die strukturelle 

Einbindung des THW in das 

Gefahrenabwehrsystem des 

Freistaates zu verbessern, we-

sentlich  näher gebracht. 

Doch liegen noch weitere Auf-

gaben vor uns, die wir ebenfalls 

derzeit intensiv bearbeiten. 

Eine Aufgabe ist die Verbesse-

rung der internen Einsatzab-

läufe im THW, damit wir noch 

besser auf Anforderungen re-

agieren können. Hier arbeiten 

wir an der Ebenen übergrei-

fenden Standardisierung von 

Abläufen. Dazu nutzen wir die 

Erkenntnisse unserer baye-

rischen Hochwasserauswer-

tung ganz unmittelbar. 

Die zweite Aufgabe besteht 

darin, die Nahtstelle zu dem 

bayerischen System der über-

örtlichen Hilfe zu verbessern. 

Dieses System arbeitet mit 

Hilfeleistungskontingenten 

von Feuerwehr, Sanitäts- und 

Betreuungsdiensten und Was-

serrettungszügen. Es greift vor 

allem bei größeren und länger 

anhaltenden Schadenslagen 

und in einer Einsatzphase, 

in denen die örtlichen Kräf-

te Unterstützung brauchen. 

Hier sehe ich Möglichkeiten, 

wie sich unser THW - über die 

Entsendung von Fachberatern 

hinaus - noch deutlich besser 

systematisch integrieren kann.

Bei all diesen Aktivitäten stellt sich 

die Frage, warum ich eigentlich so 

viel Wert auf die Einbindung lege. 

An erster Stelle stehen dabei Ge-

danken an die Motivation aller 

THW-Angehörigen in Bayern. Ein-

stätze sind komplexe, spannende 

und fordernde Aufgaben. Können 

wir diese Aufgaben dann ganz 

oder zum Teil lösen, so führt dies 

zu einer Verbesserung unserer 

Motivation. 

So betrachtet ist die Frage er-

laubt, ob die Einbindung nur 

unserem Selbstzweck dient. Das 

wäre der Fall, wenn wir unnöti-

ge Fähigkeiten und verzichtbare 

Leistungen anböten. Beides ist 

nicht so, im Gegenteil. Die Kern-

bereiche unseres Handelns, der 

Bergungsdienst, die punktuelle 

Sicherstellung von Kritischer In-

frastruktur wie Strom, Wasser 

und Verkehrswegen, unsere lo-

gistischen Fähigkeiten und die 

Strukturen zur bundesweiten 

Kräftekoordinierung sind Mangel-

ressourcen. Kaum jemand kann 

sie anbieten und niemand ist in 

der Lage, sie vergleichbar auch 

in Gefahrensituationen zu leis-

ten. „Wir sind jederzeit bereit, in 

Deutschland und weltweit zu hel-

fen“ ist der dazu passende neue 

Leitsatz. Unsere Fähigkeiten sind 

also alles andere als verzichtbar. 

Sind sie unnötig? Nein, denn ich 

beobachte in den letzten Jahren 

wachsende Herausforderungen. 

Die Extremwetterereignisse neh-

men an Zahl und Umfang zu. 

Die möglichen Auswirkungen 

von größeren Unfällen wachsen 

mit der zunehmenden Vernet-

zung unserer Gesellschaft und 

der gleichzeitig abnehmenden 

Selbsthilfefähigkeit unserer Be-

völkerung. Und neben die al-

ten kriegerischen Bedrohungen 

durch immer noch vorhandene 

Kernwaffen treten neue For-

men der Konfliktaustragung wie 

Terrorhandlungen und Schädi-

gungen über den Cyberspace 

durch staatliche und nichtstaat-

liche Gewaltakteure. Kein Grund 

also, die Hände in den Schoß zu 

legen und sich auszuruhen. 

Gemeinsam sind wir stark. 

Dies gilt auch und gerade 

in der Gefahrenabwehr. Die 

Anforderungen sind ebenso 

vielfältig wie unsere Partner. 

Das Hochwasser hat den 

Verbesserungsbedarf auch 

in struktureller Hinsicht ge-

zeigt. 

Greifen wir diesen Faden auf 

und sprechen mit unseren 

Partnern, um die Gefahrenab-

wehr weiter zu verbessern. 

Dr. Fritz-Helge Voß



THW-JOURNAL BY 1/2014     65

THW

Was kann eine 

THW-Geschäfts-

stelle tun?

Die THW-Ortsverbände sind 

seit jeher bemüht, genügend 

Einsatzkräfte auszubilden, um 

den Aufgaben der Organisation 

gewachsen zu sein. 

Dass es schwierig ist, Menschen 

zu finden, die bereit sind, ehren-

amtlich Verantwortung zu über-

nehmen, ist kein Geheimnis.

Dass es dabei jedoch nicht nur 

um technisches Wissen und 

zielführenden Umgang mit der 

Technik geht, dass die mensch-

liche Gemeinschaft in einem 

THW-Ortsverband ebenfalls ein 

erstrebenswertes Ziel ist, das 

wird von den Menschen in den 

Ortsverbänden zunehmend 

bewusster in die Öffentlichkeit 

getragen. Damit soll nicht nur 

das Ziel, Frauen und Männer in 

ausreichender Zahl zu finden, 

verfolgt werden. Es ist ebenso 

bedeutungsvoll, die einmalige 

Einrichtung des Bundes (eine 

Behörde, die zu 99 Prozent aus 

Ehrenamtlichen besteht) stär-

ker im Bewusstsein der Bevöl-

kerung zu verankern.

Wie eine THW-Geschäftsstelle 

(die, wie alle elf Geschäftsführ-

erbereiche (GFB) in Bayern 

zur Dienststelle des THW-Lan-

desbeauftragten für Bayern in 

München gehört) diese Bemü-

hungen fördern und ergänzen 

kann, soll hier am Beispiel der 

THW-Geschäftsstelle Bamberg, 

zu der zehn THW-Ortsverbände 

in Bad Kissingen, Bad Staffel-

stein, Bamberg, Coburg, Forch-

heim, Gerolzhofen, Haßfurt, 

Kirchehrenbach, Mellrichstadt 

und Schweinfurt gehören, auf-

gezeigt werden. Der Geschäfts-

führerbereich ist damit mit acht 

beruflichen Mitarbeitern plus 

drei Kräften aus dem Bundes-

freiwilligendienst (Mitarbeiter 

für ein Jahr) für 1572 ehren-

amtliche THW-Helferinnen und 

Helfer zuständig.

Nachfolgende Darstellung ist 

von der Geschäftsstelle verfasst 

und macht deutlich, wie die 

Forderung: „Nicht nur darüber 

reden – Handeln ist gefragt!“ 

in der Praxis angegangen und 

umgesetzt wird.

Was geschieht:

Ausstellungen in Landrats-

ämtern und Sparkassen, Wer-

bepuppen in Cafés, EGS-Werbe-

wände auf Parkplätzen. Das alles 

ist mittlerweile kein seltener An-

blick im Bereich des Geschäfts-

führerbereiches Bamberg.

Seit nunmehr rund vier Jahren 

wird in der Geschäftsstelle Bam-

berg ein Schwerpunkt im Be-

reich Öffentlichkeitsarbeit und 

Helferwerbung gesetzt.

Angefangen mit kleineren Akti-

onen wurden stetig neue Ideen 

geboren und weiterentwickelt 

aber auch wieder verworfen, 

wenn festgestellt wurde, dass 

diese nicht zielführend sind. 

Einige Maßnahmen die bisher 

umgesetzt wurden bzw. fortlau-

fend weitergeführt werden:

• Versand der ersten Gene-

ration „Edgar-Cards“ an 

potenzielle Helfer

• Aufnahme der Ortsverbän-

de in die Ehrenamtsbörsen 

der Städte und Gemeinden

• Erstellung von Ehrenamts-

zeugnissen für die Helfer 

der Ortsverbände

• Gestaltung von Plakaten, 

Flyern und Bannern

• Planung neuer Anhänger 

mit Motiven der bundeswei-

ten Imagekampagne

• Organisation von Ausstel-

lungen im gesamten GFB 

(Kreditinstitute, Stadtver-

waltungen, Landratsämter, 

Schwimmbäder)

• Kontaktaufnahme mit Kin-

dergärten im GFB/ Versand 

von Pixi-Büchern

• Infoveranstaltungen an 

Schulen

• 2 Fotoshootings mit Helfern 

aus dem GFB > Motive für 

neues Werbematerial

• Ausstellung auf der Ober-

frankenmesse 2013

• Werbepuppe „Hugo“ sitzt in 

Cafés oder fährt Bus

• Schulungen für die BÖ im 

GFB (Schreibworkshop, 

Social Media - Schulung)

Wie man an dieser Auswahl 

sehen kann, ist das Spektrum 

recht breit und betrifft nicht 

nur den Bereich der Öffentlich-

keitsarbeit, sondern beinhaltet 

auch Maßnahmen der internen 

Helfermotivation. Jede Aktion 

bedeutet auch Planungs- und 

Umsetzungsaufwand, der – ne-

ben dem „normalen“ Tagesge-

schäft in der Geschäftsstelle – 

eingeplant werden muss. Dies 

bedeutet ein hohes Maß an 

Organisation und Absprachen, 

ohne die diese Maßnahmen 

in diesem Umfang kaum um-

gesetzt werden könnten.  Eine 

Unterstützung waren und sind 

dabei die Mitarbeiter im Bun-

desfreiwilligendienst, die auch 

in diesem Bereich unterstüt-

zend tätig sind.

Aber auch das persönliche En-

gagement der für die Öffent-

lichkeitsarbeit zuständigen 

Mitarbeiter ist ein nicht zu 

unterschätzender Aspekt, der 

ebenso einfließt. 

Chill-Out-Lounge: Die neuen Liegestühle der Geschäftsstelle machen ein super Bild für diese Lese-Ecke
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Persönliche Kontakte werden 

genutzt und auch in der Frei-

zeit wird Ausschau nach neuen 

Werbeflächen oder Ähnlichem 

gehalten.

Selbstverständlich werden alle 

Aktionen mit den Ortsverbän-

den besprochen und auch von 

diesen unterstützt. Dennoch 

sieht sich die Geschäftsstelle 

in der Pflicht, eine Entlastung 

für die Ortsverbände zu sein 

und ihnen Arbeit abzunehmen, 

welche insbesondere tagsüber 

durch das Ehrenamt kaum oder 

nur schwer umsetzbar ist.

Neben den Aktionen im Bereich 

der Öffentlichkeitsarbeit hat 

sich die Geschäftsstelle Bam-

berg in den vergangenen Jah-

ren auch einen großen Bestand 

an Werbematerial aufgebaut, 

der von den Ortsverbänden für 

die verschiedensten Aktionen 

genutzt wird.

Maßnahmen Ö-Arbeit 2013

1. Quartal

07.01. – 01.02.13 Ausstellung Therme Bad Staffelstein

09.02. – 02.03.13 EGS-Werbewand, Coburg

18.02. – 15.03.13 Ausstellung LRA Forchheim

27.02. – 06.03.13 Ausstellung Rathaus Coburg

08.03. – 05.04.13 EGS Polizei Bamberg

19.03 – 17.04.13 Hugo fährt Bus Bad Kissingen

15.03. – 12.04.13 Ausstellung LRA Ebermannstadt

2. Quartal

15.04. – 03.05.13 Ausstellung Hauptschule Bad Staffelstein

29.04. – 15.05.13 Hugo Café Immerhin Bamberg

06.05. – 17.05.13 Ausstellung Realschule Bad Staffelstein

06.05. – 10.06.13 EGS-Werbewand, Haßfurt

06.05. – 31.05.13 Hugo fährt Bus, Coburg

21.05. – 10.06.13 EGS-Werbewand, Memmelsdorf

13.06. – 05.07.13 EGS-Werbewand Polizei Bamberg

3. Quartal

01.07. – 26.07.13 EGS-Werbewand, Gerolzhofen

08.07. – 05,08,13 EGS-Werbewand Gerolzhofen

08.07. – 30.07.13 Hugo in Realschule, Bamberg

26.07. – 25.08.13  Ausstellung, Stadt Schweinfurt

02.09. – 27.09.13 Ausstellung LRA Rhön-Grabfeld

09.09. – 13.09.13 EGS-Werbewand, Hallstadt

16.09. – 10.10.13  EGS-Werbewand Coburg an der Bundesstraße 

Lautertal

22.09.13 Hugo in HUK-Arena Coburg – Indoor Kinderfest

14.10.13 Hugo in HUK-Arena Coburg – Basketball-Spiel

27.09. – 04.11.13 Hugo in Realschule, Bad Kissingen

4. Quartal

12.10. – 20.10.13 Oberfrankenausstellung, Coburg

12.10. – 20.10.13 EGS Werbewand Turnerschaft Coburg

04.11. – 25.11.13 EGS-Werbewand, Hallstadt

04.11. – 05.12.13 Hugo in Mittelschule, Schweinfurt

11.11. – 02.12.13 Ausstellung Touristikinfo Mellrichstadt

25.11. – 18.12.13 EGS-Werbewand, Forchheim

Hierzu zählen Banner in ver-

schiedenen Größen und Mo-

tiven für den Außenbereich, 

zwei EGS-Systeme (Einsatz-Ge-

rüstsysteme, die unterschied-

lich verwendbar sind), Kicker-

Tische, Werbepuppen, zwei 

Info-Wände, drei Pavillons, zwei 

Scherengitterwände, Roll-ups 

mit Helfern aus dem GFB und 

der Jugend, ein digitaler Bil-

derrahmen sowie Beach- und 

Tisch-Flags.

Der Erfolg von sämtlichen 

Maßnahmen im Bereich der 

Öffentlichkeitsarbeit ist nur in 

den seltensten Fällen messbar. 

Dennoch werden die Bemü-

hungen der Geschäftsstelle 

von den Ortsverbänden im 

Geschäftsführerbereich Bam-

berg mit Freude zur Kenntnis 

genommen.

Nancy Seliger (GST Bamberg), reda
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Die Geschäftsstelle Bamberg 

hatte ihre Ausstellungsreihe im 

Februar in den Rathaushallen 

in Forchheim gemeinsam mit 

dem Ortsverband realisiert. Sie 

benützt dafür öffentliche Räu-

me in jeweils einer Stadt der 

Ortsverbände des GFB. 

Im vergangenen Jahr fand die 

Ausstellung mit dem THW-Orts-

verband Kirchehrenbach im 

Landratsamt Forchheim statt. In 

den Rathaushallen Forchheim 

erlaubte der zur Verfügung ste-

henden Platz die bisher größte 

Präsentation dieser Art. 

Bereits beim Betreten der Hal-

len stieß man geradewegs auf 

das Schlauchboot des Ortsver-

bandes. Darin platziert war ein 

„Helfer“ mit Paddeln, während 

eine zweite Puppe das Boot 

zum Anlegen festmachte. An-

gelegt war das Schlauchboot 

an ein paar Elemente des neuen 

JetFloat-Systems, welches die 

Fachgruppe Wassergefahren 

des Ortsverbands Forchheim 

im November 2013 erhalten 

hatte. An einer anderen Ecke 

des Anlegestegs lag ein Tau-

cheranzug – stellvertretend für 

die Bergungstaucher im THW 

Forchheim. 

Ließ man sich vom Weg leiten, 

kam man an einer THW-Info-

wand vorbei zur nächsten Sta-

tion, die die Bergungsgruppen 

darstelle: Retten aus Höhen 

und Tiefen anhand eines Kin-

des im Dreibock und die Ret-

tung eines Verschütteten aus 

einem Trümmerhaufen. Beide 

Jüngste Ausstellung als Beispiel

Situationen waren, mit Hilfe von 

jeweils zwei Puppen, realistisch 

ausgeschmückt. Für ein wenig Be-

leuchtung sorgten ein Notstrom-

aggregat und ein Halogenschein-

werfer auf einem Stativ. Direkt 

gegenüber der Bergungsgruppen 

war eine kleine „Chill-Out-Lounge“ 

eingerichtet worden, getreu dem 

Motto „Raus aus dem Alltag, rein 

ins THW“. Die Besucher konnten 

sich auf den neuen, mit THW-Mo-

tiven bedruckten Liegestühlen der 

Geschäftsstelle niederlassen und 

in THW-BY-Journalen, Broschüren 

und Flyern schmökern.

Nach der nächsten Infowand  

zeigte ein Szenario die Fachgrup-

pe Wasserschaden/Pumpen. Da 

der große Hanibal-(Pumpen)

Anhänger nicht in den Rat-

haushallen platziert werden 

kann, war eine Tauchpumpe 

mit Schlauch eine würdige 

Vertretung. Direkt dahin-

ter befand sich eine kleine 

Sandsackfüllmaschine – pas-

send zum Hochwasser.

Wer sich von dem Schweißer 

im Hitzeschutzanzug nicht 

beirren ließ, durfte sich an-

hand von Bildern und einem 

Roll-Up über die Fachgruppe 

Sprengen informieren. 

Wie der eine Roll-Up, auf dem 

groß der Gruppenführer der 

Fachgruppe Sprengen samt 

einer kleinen Stellungnahme 

über seine THW-Laufbahn 

abgebildet sind, waren auch 

die anderen dieser Art in den 

Hallen verteilt. 

Die Besucher konnten so 

vom Sprengmeister über die 

Verwaltungsfachangestellte 

Fotos: Nicole Endres

in der Geschäftsstelle bis hin 

zur Jugendlichen einige per-

sönliche Erfahrungen und Ein-

drücke bekommen. Umrahmt 

wurde der Rundgang auch von 

neuen Plakaten, die der Orts-

verband hierfür hatte drucken 

lassen und so, teilweise auch ein 

wenig ironisch seine Fachgrup-

pen dargestellt hat.

Der Ortsverband Forchheim 

bedankte sich bei Oberbürger-

meister Franz Stumpf für die 

Ausstellungsräume sowie bei 

der Geschäftsstelle Bamberg 

dafür, dass immer wieder neue 

Initiativen ergriffen werden, um 

die Ortsverbände in die Öffent-

lichkeit zu bringen und gute 

Helferwerbung zu betreiben.

Nicole Endres

Panorama: Ein Überblick über die Ausstellung mit ihren verschiedenen Stationen.

Trümmerhaufen: Hier wird dargestellt, wie ein Helfer einen Verletzten 

unter einem Trümmerhaufen herauszieht.

Plakat: Ein Beispiel der Plakate, die der 

Ortsverband anlässlich der Ausstellung 

drucken ließ. Etwas ironisch, denn das 

Bild zeigt eine Bootsfahrt an einem 

verregneten, trüben Tag.
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Zur ersten zweitätigen Ide-

ellen Spezialisierung (IDS) 

versammelten sich die Fach-

gruppen Räumen des Lan-

desverbands Bayern im Orts-

verband Landshut. Ein großer 

Erfolg war, mit Blick auf die hohe 

Beanspruchung der Helfer im 

Juni-Hochwasser, die Teilnah-

me von 14 der 19 eingeladenen 

Treffen der „schweren Räumspezialisten“ in Landshut

Fachgruppen. Neben einem 

gemeinsamen Kennenlernen 

und Erfahrungsaustausch der 

Führungskräfte und Spezia-

listen stand dieses Mal das 

Schwerpunktmotto Hochwas-

sernachbereitung mit einem 

Vortrag zur Sandsackfüllanlage 

SandQuick des Ortsverbands 

Kulmbach und die Entwicklung 

mehrerer Einsatzoptionen für 

die schweren Bergeräumgeräte 

und Bagger dieser Fachgrup-

pe des Technischen Hilfswerks 

(THW) auf dem Programm. 

Nachdem sich am Freitag 

hauptsächlich die Führungs-

kräfte besprochen und sich 

über ihre Erfahrungen im kürz-

lich abgearbeiteten Jahrhun-

derthochwasser ausgetauscht 

hatten, konnte dem Wunsch 

der Ehrenamtlichen nach einer 

mehr praxisnahen Veranstal-

tung in diesem Jahr durch den 

Einsatz von Ernst Dörre  und 

Brigitte Ballweg (Landesver-

band Bayern) und Henrik Voß 

(Geschäftsstelle Schwandorf ) 

Rechnung getragen werden. 

Die bisherigen Treffen im Rah-

men der IDS hatten einen mehr 

informellen Charakter.  

Am Samstag rückten auch die 

Fachhelfer und Kraftfahrer mit 

den entsprechenden Gerät-

schaften an. Unter anderem 

waren die klassischen Berge-

räumgeräte (Zettlmayer Radla-

der), Radbagger und Telelader 

im Einsatz. Als Übungsgelände 

diente die Kiesgrube der Fa. 

Frank. 

Eines der Ziele lag in der 

Herausarbeitung der unter-

schiedlichen Einsatzoptionen 

der verschieden Räum- und Übung: Einweisung des Bergeräumgerätefahrers über Funk bei verhängter Fahrerkabine

Übersicht über das Übungsgelände 
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Baugeräte. Wo liegen die ein-

zelnen Vor- und Nachteile der 

Gerätschaften für die verschie-

denen Einsatzerfordernisse? 

Dabei konnten fast alle der 47 

Teilnehmer selbst mit den Fahr-

zeugen arbeiten. Gut passend 

zum Schwerpunktthema der 

diesjährigen Ideellen Speziali-

sierung war auch die praktische 

Vorführung der selbstentwi-

ckelten Sandsackschlauchan-

lage (SLS des Ortsverbands 

München-Ost im Rahmen des 

praktischen Übungsteils. Diese 

Punkte waren sicherlich eine 

der großen Besonderheiten 

der Veranstaltung für die anwe-

senden Fachhelfer.

Den Wunsch der Teilnehmer, 

auch weiterhin zweitägige Tref-

fen bei der „Ideellen Spezialisie-

rung“ durchzuführen, nahmen 

die Organisatoren gerne mit. 

Dies zeigte eindeutig den Erfolg 

der Veranstaltung. Bereits jetzt 

stehen mit Wegeanlegen und 

Grabenverbau die Themen für 

das Treffen 2014 mit Fachvor-

trägen und möglichst anschlie-

ßender praktischer Umsetzung 

fest.

Fabian Kühn, Stefan Huber

Bilder: Mathias Krampfl (OV 

Landshut); Roman Dornhöfer (OV 

Kulmbach)

Vorführung der Sandsackschlauchanlage des OV München-Ost

Mobiles Befüllen der Sandsackschlauchanlage mit einem zweiten Bergeräumgerät

Die Helfer der Fachgruppen vor ihren Maschinen
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Räumspezialisten 

Es gibt im THW die Fachgruppe Räumen in der Ausstattung Typ A und Typ B.

Der Typ A kann mit Hilfe leistungsfähiger Baumaschinen wie Radladern und Bagger Schadensstellen räumen, Zu- und Abfahrts-

wege anlegen, Gräben und Abflüsse ausheben sowie Hindernisse und Trümmer zerkleinern.

Häufig kommen die wendigen Bergeräumgeräte zum Einsatz, um die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung zu unterstützen. Ins-

besondere, wenn einsturzgefährdete Gebäude gesichert oder eingerissen, Bauwerksteile niedergelegt oder Trümmer weggeräumt 

werden müssen, ist diese Einheit hilfreich. 

Die Fachgruppe Räumen ist die häufigste Fachgruppe im THW und kann schnell und flächendeckend eingesetzt werden. Typ A ist 

mit einem Vielzweck-Radlader oder Bagger (13-15 Tonnen) ausgestattet. Zur kompletten Ausstattung der Fachgruppe gehören 

auch die Anbaugeräte für das Bergungsräumgerät, Anschlagmittel, Bohr- und Aufbrechhämmer, Sicherungsräte sowie diverse 

Hilfsgeräte.

Der Typ B ist mit Kompakt- bzw. Klein-Baumaschinen ausgestattet.       thw.de

Schweres Gerät im Einsatz. Der THW-Bagger
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Um für Einsätze, wie die Flut-

katastrophe in Ostdeutschland 

und Bayern 2013 bestens gerüs-

tet zu sein, ist eine stetige Aus-

bildung der THW-Helferinnen 

und Helfer unerlässlich. An 

einem Wochenende stellten 

sich elf Kameraden der THW-

Ortsverbände aus Marktheiden-

feld, Miltenberg und Wertheim 

der Ausbildung zum Ladekran-

führer.

Das Technische Hilfswerk als 

Bundesbehörde ist in Landes-

verbände (LV) gegliedert. Die 

THW-Ortsverbände Markthei-

denfeld, Miltenberg und Wert-

heim liegen zwar in direkter 

Nachbarschaft, gehören aber 

teils zum LV Bayern und teils 

zum LV Baden-Württemberg. 

Für die gemeinsame Ausbil-

dung spielte das keine Rolle. 

Alle drei Ortsverbände haben 

eine Fachgruppe Wasserge-

fahren. Zu ihr gehört auch 

der LKW 7to/Ladekran MAN 

MilGl 6x6. Hinter dieser THW-

Bezeichnung verbirgt sich ein 

geländegängiges MAN-Fahr-

gestell mit drei angetriebenen 

Achsen, einem offenen LKW-

Aufbau mit fünf Metern Länge 

und einem Heckanbau-Kran 

10m/to, Typ Palfinger PK 11000, 

der nur mit entsprechender 

Ausbildung bedient werden 

darf. Der Wertheimer Bereichs-

ausbilder Florian Stemmler hat-

te die Veranstaltung organisiert 

und leitete auch die Ausbil-

dung in Theorie und Praxis für 

die künftigen Ladekranführer 

im THW – drei aus Markthei-

denfeld, vier aus Miltenberg 

und vier aus Wertheim.

Im Rahmen der theoretischen 

Ausbildung standen neben 

rechtlichen Grundlagen und 

den Unfallverhütungsvor-

schriften auch Themen wie die 

Berechnung der geforderten 

Abstützfläche und der Tragkräf-

te der einzelnen Anschlagmittel 

auf dem Programm.

Da alle drei Kranfahrzeuge der 

teilnehmenden Ortsverbän-

de für die Erstausbildung zur 

Verfügung standen, konnte 

insbesondere die praktische 

Ausbildung äußerst intensiv 

betrieben werden. Nach einer 

Einweisung in die Funktions-

weise der Kräne hatten die 

Teilnehmer die Chance, bei ers-

ten Gewöhnungsübungen ein 

Gefühl für das „Neue“ zu entwi-

ckeln. Später wurde mit schon 

fast sicherer Hand ein circa 500 

KG schwerer Betonklotz mit-

tels Hebebändern manövriert. 

Für einigen Respekt sorgte bei 

den angehenden Prüflingen 

das Verladen einen Containers. 

Nicht das Gewicht, sondern die 

Größe und die große Angriffs-

fläche für Wind stellte hier die 

Herausforderung dar.

„Gut vorbereitet“, so zumindest 

der Eindruck der Teilnehmer, 

stand zum Abschluss der Aus-

bildung sowohl eine theore-

tische, als auch ein praktische 

Prüfung an. Der zu bewälti-

gende Parcours der praktischen 

Neue THW-Ladekranführer für Bayern und Baden-Württemberg

Prüfung sorgte bei den Prüflin-

gen zwar noch einmal kurz für 

Anspannung, aber am Ende 

erhielten alle teilnehmenden 

Sie haben es geschafft - die Kranarme haben ihnen gehorcht - sie sind einsatzbereit, die neuen Ladekranführer.

THW-Helfer ihren Ausweis zum 

ausgebildeten Ladekran-Führer. 

Oliver Guglhör - reda

Viel Wissen gehört dazu, die Kraftpakete richtig einzusetzen.
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Bombenfunde 

bringen Gefahr 

und Arbeit

Eine Zehn-Zentner-Flieger- 

Bombe in unmittelbarer Nähe 

des Nürnberger Hauptbahn-

hofs im letzten Monat des 

Jahres – eine Fünf-Zentner-

Bombe im ersten Monat des 

Folgejahres nahe des Nürn-

berger Flughafens – Funde die 

viele Konsequenzen haben. Die 

Entspannung ist groß, wenn 

alle Aufwände ein gutes Ende 

nehmen und die Bomben nicht 

explodieren. 

Sprengmeister entschärfte 

die Bombe beim Bahnhof

Die Bombe am Bahnhof war bei 

Bauarbeiten zu Tage gekom-

men. Der Stab der örtlichen 

Einsatzleitung, in dem auch 

Führungskräfte des Nürnberger 

THW’s vertreten sind, legte den 

Sperrradius fest, damit konnte 

über die Medien die Bevölke-

rung informiert werden, die da-

von betroffen war.  Die beson-

dere Problematik in diesem Fall 

war, dass der Nürnberger Haupt-

bahnhof und die Bahnhofstraße 

komplett gesperrt werden mus-

sten. Die THW-Fachgruppe Füh-

rung/Kommunikation führte die 

Arbeiten für die am Sprengtag 

benötigten Kabelleitungen in 

enger Zusammenarbeit mit der 

Feuerwehr und der Deutschen 

Bahn durch. Die Kabel mussten 

von einer Drehleiter aus über 

Straßen sowie über das Gelände 

der DB geführt werden.

Am Tag der Bombenentschär-

fung rückten rund 500 Ein-

satzkräfte von Landes- und 

Bundespolizei, Rettungsdienst, 

Feuerwehr und THW an. Rund 

1.300 Anwohner mussten eva-

kuiert werden. Jede Wohnung 

musste einzeln kontrolliert 

werden. Hierzu wurden in be-

währter Weise gemischte Teams 

aus Polizei, Feuerwehr und THW 

gebildet. Vereinzelt mussten 

Wohnungen geöffnet werden, 

um diese zu kontrollieren und 

Anwohner in Sicherheit bringen 

zu können. 

Die Sperre des Hauptbahnhofs 

stellte die Einsatzkräfte vor 

große Herausforderungen. Es 

war die Zeit des Christkindles-

marktes. Die Räumung verlief 

planmäßig, ruhig und ohne 

Zwischenfälle.

Die Einsatzleitung nutzte un-

terdessen den ELW 3 sowie den 

FüKomKw mit Lagehänger in 

bewährter Form zur Führung 

der drei Einsatzabschnitte. Hier 

ließ sich auch der Oberbürger-

meister, Dr. Ulrich Maly, über 

den Stand der Arbeiten infor-

mieren.

Im Zelt war ein ruhigeres Ar-

beiten, geschützt vom Wetter 

und anderen Einflüssen mög-

lich.

Fast eine Stunde benötigte der 

Sprengmeister, um beide Auf-

schlagzünder zu entfernen. Nur 

kurze Zeit später normalisierte 

sich das Leben rund um den 

Hauptbahnhof. 

Größter Einsatz in der        

jüngeren Geschichte

Die amerikanische Fünf-Zent-

ner-Bombe in der Nähe des 

Flughafens lag auf einem Acker 

im Knoblauchsland – ein großes 

Gemüseanbaugebiet, welches 

den Nürnberger Flughafen na-

hezu umschließt.

Neben der Größe unterschied 

sich vor allem die Lage vom 

ersten Fund. Während die ers-

te Bombe mitten in der Stadt 

von hohen Häusern umgeben 

war, lag die zweite Bombe flach 

im Feld. In einiger Entfernung 

begann die Wohnbebauung – 

größtenteils mit vergleichswei-

se niedrigen Einfamilienhäu-

sern. Aus diesem Grund legte 

der Sprengmeister Michael 

Weiß einen Evakuierungsradius 

von 1000 Metern fest.

Livestream im BR

Eine besondere Herausforde-

rung stellten bei diesem Einsatz 

die Medien dar. Alle örtlichen 

Rundfunkstationen und Zei-

tungen sendeten Reporter zur 

Einsatzstelle. Der bayerische 

Rundfunk übertrug über Stun-

den hinweg einen Livestream in 

das Internet.

Es war mit annährend 30.000 

Klicks einer der erfolgreichsten 

Livestreams des BR.

Die Besucher wurden stets mit 

den aktuellsten Informationen 

versorgt, zahlreiche Anwoh-

ner, Einsatzkräfte von THW und 

Feuerwehr sowie der Spreng-

meister wurden regelmäßig 

interviewt. Der Hashtag „nbg-

bombe“ auf Twitter avancierte 

zur Meldung des Tages.

Für das S5-Team (Pressearbeit) 

bestehend aus Rettungsdienst, 

Polizei, Feuerwehr und THW 

war es unter diesen Vorausset-

zungen enorm wichtig, stets 

die neuesten aber auch verifi-

zierten Informationen zusam-

menzutragen und aufbereitet 

zu festgelegten Zeiten zur Ver-

fügung zu stellen. 

Für die Entschärfung selbst 

forderte der Sprengmeister ein 

Zelt an, welches vom THW über 

der Bombe aufgebaut wurde. 

OB Peter Brandmann mit dem Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, Ul-

rich Maly: „„Auch heute ist erneut alles perfekt gewesen. Die Vorbereitungen 

liefen planmäßig und waren exzellent koordiniert. Die sozialen Netzwerke 

erleichtern dabei die Kommunikation ungemein.“ so, der Oberbürgermeister

Sprengmeister Michael Weiß gibt nach der Entschärfung ein Interview



78     THW-JOURNAL BY 1/2014

THW

Nach Auswertung der Meldedaten durch 

die Stadt Nürnberg war klar, dass 8400 

gemeldete Personen sowie einige Firmen 

evakuiert werden müssen. Damit handel-

te es sich um den größten Einsatz nach 

einem Bombenfund in der jüngeren Ge-

schichte, die für die letzten drei Jahre in 

Nürnberg sieben Bomben aufweist, die 

entschärft werden mussten.

Zur gleichen Zeit wurde Alarm für nahe-

zu alle Einheiten des THW-Ortsverbandes 

Nürnberg ausgelöst. Während die Tech-

nischen Züge den Einsatz vorbereiteten, 

rückte die Fachgruppe Führung und Kom-

munikation sofort aus. Zum einen musste, 

wie in solchen Fällen üblich, im Stab der 

örtlichen Einsatzleitung das Sachgebiet 

2 (Lagefeststellung, Lagedarstellung, Do-

kumentation) besetzt werden, zum ande-

ren forderte der Sprengmeister ein Zelt 

an, welches die Baugrube vor weiteren 

Wettereinflüssen schützen sollte.  Auch 

diese Aufgabe wurde von der Fachgruppe 

übernommen. 

Durch ein Stromaggregat des THW und 

eine Pumpe der Feuerwehr wurde nach-

laufendes Grund- und auch Regenwasser 

aus der Grube abgepumpt. Für die Nacht 

wurde ein Power-Moon in Stellung ge-

bracht – dieser erleichterte der Polizei die 

Bewachung des Gebiets. 

Um sieben Uhr des Folgetages rückten 

die Technischen Züge sowie zahlreiche 

freiwillige Feuerwehren an, um die Evaku-

ierung zu übernehmen. Während in den 

Wohngebieten Haus für Haus kontrolliert 

werden musste, waren enge Absprachen 

mit dem Flughafen nötig. Für die Zeit der 

Entschärfung musste der Luftraum ge-

sperrt werden. Somit war der Flughafen 

Nürnberg, der nur knapp außerhalb der 

Evakuierungszone lag, für Flugvorgänge 

gesperrt.

Trotz der weiten Fußwege zwischen den 

Häusern verlief die Evakuierung der ein-

zelnen Einsatzabschnitte planmäßig. Um 

11 Uhr waren alle Abschnitte nahezu kom-

plett geräumt. Auch die Erlanger Straße 

– eine wichtige Hauptverkehrsader – wur-

de zu diesem Zeitpunkt komplett abge-

riegelt. 

Entwarnung nach 32 Minuten

Kurz vor 12 Uhr traf Oberbürgermeister 

Dr. Ulrich Maly ein, um sich über das ak-

tuelle Einsatzgeschehen informieren zu 

lassen. Im Führungs- und Lageanhänger 

der THW-Fachgruppe FK (Führung/Kom-

munikation) ließ er sich vom örtlichen 

Einsatzleiter über die Arbeiten informie-

ren und dankte den Einsatzkräften für ihr 

routiniertes und professionelles Vorgehen.

Der Sprengmeister benötigte 32 Minu-

ten, um die Fliegerbombe unschädlich 

zu machen. Innerhalb kürzester Zeit nor-

malisierte sich danach das Leben wieder. 

Die Erlanger Straße wurde freigegeben, 

die Menschen konnten zurück in ihre Häu-

ser. Auch die Bürger, die in einer der drei 

Notunterkünfte untergekommen waren, 

konnten zurück nach Hause – insgesamt 

waren nicht ganz 100 Personen aufge-

nommen worden.

Die Stadt Nürnberg und auch das Nürn-

berger THW werden wohl auch zukünftig 

noch einige Einsätze dieser Art erleben. 

Niemand kann sagen, wieviele Bomben 

abgeworfen wurden im zweiten Weltkrieg 

– ebenso unbekannt ist die Zahl derer, die 

noch in der Erde verborgen sind, ohne (bis-

her) detoniert zu sein.

Stefan Mühlmann, reda

Fotos: Mühlmann

Die Fachgruppe FK bringt mit der Unterstützung einer Feuerwehr-Drehleiter Feldkabel für den Einsatz 

in Stellung

Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Dieser sendete einen Livestream im Internet. Der Stream 

war, gemessen an den Click-Zahlen, einer der erfolgreichsten des BR überhaupt.
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Motive aus dem beliebten Kin-

derbuch, das aus der Welt des 

THW erzählt, gibt es auch als 

Spiele. In der Kreativwerkstatt 

von Petra Liemersdorf ent-

standen Puzzlemotive und ein 

Memo, das schon für kleine Kin-

der geeignet ist (ab vier Jahren).

Das „Tom, der THW-Helfer“ - 

Memo.

Es ist ein Legekartenspiel mit 48 

Karten, das die Gemeinsamkeit 

fördert, die Konzentrationsfä-

higkeit und das Gedächtnis trai-

niert und einfach Spaß macht. 

Für Freunde des THWs und für 

alle, die klassische Spiele mit 

Kindern, Freunden und in der Fa-

milie lieben, geeignet von 4  bis 

99 Jahren. Die Illustrationen sind 

dem Kinderbuch „Tom, der THW- 

Helfer – Einsatz in Frankreich“ 

entnommen und entführen 

spielerisch in die Welt des THWs. 

„Tom, der THW-Helfer“ kann 

man auch zusammensetzen

Zwei der schönsten Motive aus 

dem Kinderbuch „Tom, der THW-

Helfer“ sind nun auch als Puzzle 

in 300 Teilen erhältlich. Bei der 

Neues von der Mutter von „Tom, der THW-Helfer“

konzentrations-

fördernden  Be-

schäftigung des 

Puzzelns taucht 

der Spielende 

in die Welt des 

THW ein und 

wird am Ende 

mit einer schö-

nen Illustrati-

on in anspre-

chender 49 x 36 

cm Größe be-

lohnt. Geeignet 

für Grundschul-

k i n d e r  u n d 

große Kinder 

bis 99 Jahren.

„Fans von Tom 

durften die Motive selbst aus-

wählen. Die Kinder waren sich 

schnell einig: Als spannendste 

Motive haben sie Toms ersten 

‚Einsatztag in Frankreich‘ und 

die Geschichte um das ‚rollende 

Elektrizitätswerk‘ für die beiden 

Puzzles ausgesucht. Wer die 300 

Teile zusammenlegen will, muss 

schon ganz schön pfiffig sein – 

genau wie Tom. Denn beim 

THW sind echte Tüftler gefragt.

Getreu dem Motto der THW-Ju-

gend „Spielen, Helfen, Lernen“ 

eignet sich das Puzzle hervor-

ragend, um Kinder für die Arbeit 

des THW zu begeistern. 

Jedes Puzzleteil zeigt ein kleines 

Detail, das zum Staunen und 

Fragen anregt. Und aus den 

vielen Einzelteilen entwickelt 

sich schließlich eine schöne 

Geschichte. 

Mit dem Puzzeln ist es, so auch 

eine Aussage des Verlags, eben 

genauso wie mit der Arbeit der 

Menschen im THW: ‚Beim Puzz-

lespiel besteht die Aufgabe da-

rin, alle Teile richtig zusammen-

zusetzen - wie bei der Arbeit des 

THW, wo alle Handgriffe perfekt 

aufeinander abgestimmt wer-

den  müssen“. 

Das Puzzle ist in zwei Motiven 

„Tom, der THW-Helfer – Einsatz 

in Frankreich“  und Tom, der 

THW-Helfer – rollendes Elektri-

zitätswerk“ erhältlich. 

Es kostet je 14,90 Euro (zzgl. Ver-

sandkosten beim WDV Medien 

Verlag, Am Hambuch 5, 53340 

Meckenheim, Telefon: 02225 / 

9216-0, Fax: 02225 / 9216-919, 

E-Mail: reinhold.beiling@war-

lich.de

reda

Kleine Karten mit viel Lerneffekt.
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Im Rahmen des Neujahrsemp-

fanges der Münchner THW-

Ortsverbände , der traditionell 

im Münchner Rathaus statt-

findet, wurde Florian Weidner 

für sein langjähriges und un-

ermüdliches Engagement im 

Technischen Hilfswerk das Eh-

renzeichen in Bronze verliehen.

Diese Staatsauszeichnung nach 

dem Deutschen Ordensgesetz 

wird an Männer und Frauen 

verliehen, die sich für das THW 

in außergewöhnlichem Maß en-

gagieren. 

Andrea Hildebrand, Referats-

leiterin Ehrenamt – Zentrale 

Diens te des THW-Landesver-

bandes Bayern händigte Flori-

an Weidner das Ehrenzeichen in 

Bronze aus, nachdem sie seine 

Verdienste gewürdigt hatte.

Viel Lob für das THW

Zahlreiche Vertreter der städti-

schen Behörden, der Politik 

und der Einsatz- und Hilfsor-

ganisationen waren anwesend. 

Der Stadtrat Hans Podiuk lobte 

in seinem Grußwort das THW, 

seinen Mitgliederzuwachs und 

den herausragenden Einsatz 

beim Hochwasser 2013 in Ba-

yern. Auch Dr. Hans-Peter Uhl, 

MdB, äußerte sich durchwegs 

positiv über das THW. Er stell-

te heraus, wie einzigartig die 

Struktur des THW in der Welt 

sei und wie sehr Deutschland 

in der EU darum beneidet wird. 

Der Bevölkerungs- und Zivil-

schutz werde wieder deutlich 

wichtiger, umso stolzer sei er, 

dass das THW von einer so groß-

en Zahl Ehrenamtlicher getra-

gen wird. Als einen besonderen 

Teil des THW nannte Dr. Uhl die 

Jugendarbeit. Die des Ortsver-

bands München-West hob er 

hier besonders hervor.

Robert Brannekämper, MdL, 

bezeichnete das THW als eine 

einzigartige Einrichtung, die 

mit ihrem Ideenreichtum be-

sonders heraussticht. Seiner 

Meinung nach sollen Feuer-

wehr und THW Hand in Hand 

zusammenarbeiten und müsse 

die Gefahrenabwehr neu struk-

turiert werden. Das Potenzial 

des THW solle stärker genutzt 

werden.

Von der Polizei bekam das 

Münchner THW eine Art „Lie-

beserklärung“, wie Polizeiprä-

sident Andrä sagte. Er dankte 

Verleihung des THW-Ehrenzeichen in Bronze  

für Florian Weidner

Richard Knauer, Ortsbeauftragter München West; Robert Brannekämper, MdL; Hubertus Andrä,  Polizeipräsident; Hans Podjuk, Stadtrat; Florian Weid-

ner mit Orden und Urkunde; Dr. Hans-Peter Uhl, MdB; Ernst Meister, Ortsbeauftragter München Ost; Dr. Wolfgang Steffinger, MdB; Andrea Hildebrand, 

 Referatsleiterin Ehrenamt – Zentrale Dienste des THW-Landesverbandes.    
Foto: Johann Schwepfinger

dem THW für seine Unterstüt-

zung bei zahlreichen Belangen, 

lobte den so wichtige sehr 

 guten Kontakt untereinander 

und wünschte sich für die Zu-

kunft gemeinsame Übungen, 

um für den Ernstfall gewappnet 

zu sein.

Der Branddirektor Fiebach von 

der Berufsfeuerwehr zeigte in 

seinem Grußwort Respekt vor 

der Arbeit des THW und machte 

dies besonders am Hochwasser-

einsatz in Fischerdorf/Donau  

fest. Er sei froh über so einen 

professionellen und bestän-

digen Partner.

Elke Nagelschmied,  

Christian Köbke,  

reda 
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Voraussetzung für das Füh-

ren von Fahrzeugen im THW 

ist – neben dem Besitz eines 

entsprechenden Führerscheins 

-  die Absolvierung einer THW 

Kraftfahrerausbildung. Im Fe-

bruar wurden neun Ingolstäder 

THWler erfolgreich ausgebildet.

Sicher zum Einsatzort zu kom-

men und natürlich auch wieder 

zurück, das ist die Aufgabe der 

Kraftfahrer. THW-Frauen und 

-Männer, die Fahrzeuge füh-

ren wollen, absolvieren hierzu 

eine mehrstufige Ausbildung. 

Es beginnt mit einer mehrtä-

gigigen Kraftfahrerausbildung 

mit theoretischen und prak-

tischen Inhalten. Bestandteil 

der theoretischen Ausbildung 

sind zum Beispiel die Rege-

lungen der Straßenverkehrs-

ordnung zur Inanspruchnahme 

von Sonder- und Wegerechten. 

Während der praktischen Aus-

Kraftfahrerausbildung in Ingolstadt

bildung üben die angehenden 

Kraftfahrer auf unterschied-

lichen Fahrzeugtypen das Be-

wegen und Rangieren der Ein-

satzfahrzeuge (mit und ohne 

Anhänger) und das Einweisen 

von Fahrzeugen. Aber auch 

die fachgerechte Wartung und 

Pflege der Fahrzeuge wird the-

matisiert.

Neun Helfer des Ingolstäd-

ter THW trainierten mit ihren 

Ausbildern Andreas Heckl, 

Andreas Sewerin und Gerhard 

Blöckl alle relevanten Themen 

und konnten, nach zwei in-

tensiven Trainingstagen, am 

Sonntag nach mittag ihre Kraft-

fahrerausbildung erfolgreich 

abschließen.

Dieser einmaligen „Grundaus-

bildung“ in Sachen Fahrzeug-

führung schließt sich eine 

Kraftfahrerunterweisung an, 

an der jeder Kraftfahrer einmal 

jährlich teilnimmt, um das Er-

lernte aufzufrischen und „auf 

dem Laufenden“ zu bleiben.

Rainer Straszewski

Nachruf

Alten „THW Hasen“ aus dem 

Umfeld des Ortsverbandes 

Markt Schwaben ist Er ein 

Begriff.

Unser Albert Spiegl,  

unser „Ali“

Albert Spiegl verstarb im Al-

ter von 63 Jahren an den Fol-

gen eines Herzinfarktes.

Ali könnte man als einen 

Stein des OV-Fundamentes 

bezeichnen. Im Alter von 20 

Jahren verpflichtete er sich, 

im April 1970 als Helfer beim 

knapp zwei Jahre alten OV 

Markt Schwaben und hat 

diesen beim „Laufen lernen“ 

unterstützt.

Sein Tatendrang veranlasste 

ihn,  nach der Grundausbil-

dung selbst den Lehrgang 

Ausbilder Grundausbildung 

erfolgreich abzuschließen. Ab 

Juli 73 wurde er als Kraftfahrer 

im Fachdienst-Bergung einge-

setzt.

Nach weiteren Lehrgängen 

wurde er im Mai 75 zum Zug-

führer des 1. Bergungszuges 

für den Landkreis Ebersberg 

bestellt.

Im September 76 absolvierte 

er den Sonderlehrgang II, für 

Kraftfahrer, Personenbeförde-

rung, an der damaligen Kata-

strophenschutzschule in Ge-

retsried.

Als ich 1985 meinen Dienst 

beim OV Markt Schwaben be-

gann, habe ich „Ali“ als fachlich 

kompetenten und um die Si-

cherheit der Helfer bemühten 

Ausbilder erlebt. Er konnte Er-

fahrungen und Erkenntnisse 

sehr anschaulich und überzeu-

gend darstellen.  Dieses Fürsor-

gedenken hat ihn wahrschein-

lich auch veranlasst, nach der 

Personenbeförderung sofort 

den Lehrgang „Sanitätshelfer 

aller Fachdienste“,  erfolgreich 

abzuschließen.

Das Einsatzspektrum war beim 

THW auch damals schon vielsei-

tig und so hat Ali auch an den 

Sonderlehrgängen „Fahren auf 

dem Wasser“ und anschließend 

„Retten aus Wassergefahren“ 

im Mai 77 erfolgreich teilge-

nommen.

Für seine ausgezeichnete Arbeit 

als Zugführer und Ausbilder 

wurde ihm 1978 das Helferzei-

chen in Gold verliehen.

Zum 31. Juli 78 gab er sein Amt 

als Zugführer, aus persönlichen 

Gründen, ab.

Durch seine Ausbildungen und 

Erfahrungen aus vielen Einsät-

zen war Ali vielseitig einsetzbar. 

Auch sein Arbeitsplatz, direkt 

über der Unterkunft, machte 

ihn scheinbar „allgegenwärtig“.

Aus gesundheitlichen Gründen 

übernahm er das Amt des 

Ortsbeauftragten, nach dem 

notwendigenLehrgang, nur 

für zwei Jahre, 1991 und 92. 

Nach dieser Zeit stand er den 

Helfern im Ortsverband noch 

so gut wie möglich zur Seite.

Im Juli 97 wechselte er vom 

aktiven Helfer zum Althelfer, 

war dem Ortsverband aber 

weiterhin persönlich verbun-

den und besuchte uns nach 

Möglichkeit.

Seine Geschichten und Er-

lebnisse über Einsätze und 

das OV-Leben werden noch 

lange in Markt Schwaben 

nachhallen.

Wir werden ihm stets ein eh-

renvolles Gedenken bewah-

ren.

Für den Ortsverband  

Markt Schwaben

Ortsbeauftragter Herbert Hönig
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Auf dem Foto: Manfred Leitenstorfer, seine Frau Michaela und Landrat Hansjörg Christmann nach der Verleihung

Foto:. Svenn Langer

Manfred Leitenstorfer hat für 

25 Jahre ehrenamtliches Enga-

gement die Auszeichnung des 

Freistaates Bayern erhalten. 

Landrat Hansjörg Christmann 

nahm die Auszeichnung in Ver-

tretung des bayerischen Innen-

ministers Joachim Herrmann 

und im Namen des Freistaates 

vor. An der Feierstunde im 

großen Sitzungssaal des Dach-

auer Landratsamtes nahm seine 

private Familie und seine „blaue 

Familie“, repräsentiert von den 

Führungskräften des THW-Orts-

verbandes teil. Manfred Leiten-

storfer ist dem THW-Dachau seit 

seiner Jugend verbunden. Seit 

mehreren Jahren übt er das Amt 

des THW-Verwaltungshelfers in 

Dachau aus. In vielen Einsätzen 

im In- und Ausland lebe er das 

ehrenamtliche Engagement, für 

das er ausgezeichnet wurde.

Die Ingolstädter THW-Minis 
statteten der Flughafen-
feuerwehr Manching einen 
Besuch ab und erlebten eini-
ge Highlights.

Die THW-Kindergruppe - für 

Kinder von 6 bis 10 Jahren - war 

von der Flughafenfeuerwehr 

der Wehrtechnischen Dienst-

stelle (WTD) der Bundeswehr 

am Manchinger Flughafen 

eingeladen worden, hinter die 

Kulissen einer Flughafenfeuer-

wehr zu schauen.

Die Kinder staunten, als sie in 

der Fahrzeughalle die riesigen 

Feuerlöschfahrzeuge der Flug-

hafen-Feuerwehr besichtigen 

durften. Mit bis zu 44 Tonnen 

Gesamtgewicht sind diese Gi-

ganten um einiges größer als 

ein durchschnittliches Feuer-

wehrauto.

Die nächste Überraschung war 

ein riesiges „Beluga“ Transport-

flugzeug, das in Manching lan-

dete, während die Kinder zu 

Gast waren. Es setzte auf der 

Landebahn vor der Feuerwache 

auf und fuhr auf der Rollbahn 

an den Kindern vorbei.  Das war 

- sicher nicht nur für die Kinder 

- mehr als beeindruckend. 

Nächstes Highlight war die 

Fahrt mit einem der Löschfahr-

zeuge. Und spätestens, als die 

Kinder dann auch noch den 

Monitor (Wasserwerfer) der 

Fahrzeuge mit dem Joystick 

bedienen durften, war allen die 

Faszination anzusehen.

Zum Abschluss zog Ralph Otto, 

Wachabteilungsleiter der Feu-

erwehr, noch ein ganz beson-

deres Ass aus dem Ärmel: die 

Auszeichnung für 25 Jahre ehrenamtliches Engagement

THW-Nachwuchs besichtigt Manchinger Flughafenfeuerwehr
Besichtigung des Towers mit 

Blick auf das gesamte Flugha-

fengelände.

Nach drei ereignisreichen Stun-

den ging es schließlich wieder 

zurück in die THW Unterkunft. 

Kinder und Betreuer bedankten 

sich bei Ralph Otto und seiner 

Mannschaft für diesen klasse 

Vormittag.
Autor
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Aus dem Regierungsbezirk Niederbayern

Bildernachlese von den Übungstagen der THW-Jugend Landshut

Für die THW-Jugend Landshut 

standen mit einem Wochenen-

de endlich die lang ersehnten 

Übungstage, die wegen des 

Hochwassers verlegt werden 

mussten,  an. Um 9.00 Uhr tra-

fen sich die Junghelfer mit ih-

ren Betreuern im Ortsverband. 

Nach einer kurzen Einteilung 

in Gruppen und der Verteilung 

von Führungsrollen besetzten 

die Jugendlichen die zugeord-

neten Fahrzeuge, um das erste 

Objekt anzufahren, das sich auf 

dem Übungsgelände des Orts-

verbands Landshut befand. 

Nach der Einweisung in die 

Lage mussten die jugendlichen 

Führungskräfte ihre Einheit ein-

teilen und den Auftrag abarbei-

ten. Er bestand im Retten einer 

vermissten Person nach einem 

Wohnungsbrand in einem teil-

zerstörten Gebäude und ei-

ner verunglückten Person aus 

einem Anhänger, mittels Mast-

kran. Nachdem die Aufgaben 

erfolgreich abgearbeitet wur-

den, tauschten die Gruppen, 

um die jeweils andere Aufgabe 

zu erledigen.

Nach einer kleinen Brotzeit 

ging es weiter nach Adlkofen, 

einem Landshuter Vorort. Dort 

erhielten beide Gruppen wie-

derum ihren Auftrag  von den 

Betreuern um je ein  „Einsatz-

szenario“ abzuarbeiten.

1. Szenario: Zwei verletzte Per-

sonen befanden sich auf einem 

Dachboden und mussten  mit 

Hilfe einer schiefen Ebene bzw. 

einem Leiterhebel sorgfältig 

nach außen transportiert wer-

den.

2. Szenario: Die Gruppe fand 

eine bewusstlose Person in 

einem Kanalrohr vor.  Die Was-

serzufuhr  musste gestoppt 

werden  um dann mit dem 

Schleifkorb an die Unglücksstel-

le vordringen zu können.

Aufbau eines Mastkrans zur Verletztenrettung

Fußpunktsicherung des MastkransLeiterhebel in Vorbereitung
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Aus dem Regierungsbezirk Niederbayern

Einfädeln des Stahlseiles in den Greifzug

Seilbahnstrecke den Berg hinab

Erhöht die Erreichbarkeit Ihrer Einsatzkräfte 
ab sofort mit automatischer Unwetterwarnung des DWD 
 

Vielseitig sind die 
Eigenschaften der 
neuen SMS Alarm-
box von Telefunk-
alarm. Das Modell 
AL2001US97 V2 
kann für den 
analogen als auch 
digitalen Funk-
empfang genutzt 
werden. Der inte-
grierte Datenspeicher arbeitet dynamisch und 
sorgt so für eine rasche und sichere Abar-
beitung der Alarme. Das bewährte optische 
Design wurde beibehalten. Ebenso die 

benutzerfreundliche Bedienoberfläche. Das 
Gerät wurde mit einer neuen Systemsoftware 
ergänzt. Wesentliches Augenmerk wurde 
dabei auf Qualität, Sicherheit, Wartungsfreund-
lichkeit und Erweiterungsfähigkeit gelegt.  
 

Das Alarmportal Alarmruf112 wurde ebenfalls 
um einige Features erweitert. Künftig können 
alle Alarme als FLASH oder PUSH SMS, aber 
auch per Sprachanruf oder E-Mail versendet 
werden, wobei der Versand gebündelt erfolgt, 
um die Alarmierungsdauer so kurz als möglich 
zu halten. Neu ist auch die Konfiguration 
unterschiedlicher Gruppen für die Unwetter-
warnung. Diese Warnungen werden direkt vom 
Deutschen Wetterdienst übernommen. Die 

Feedbackfunktion für die Rückmeldung der 
Einsatzbereitschaft steht nach wie vor zur
Verfügung. Seit mehr als 15 Jahren nutzen die
Einsatzkräfte des THW die vielen Vorteile
dieser Systeme. Eine SMS Alarmbox erhöht 
nicht nur die Erreichbarkeit der Einsatzkräfte
sondern sorgt zusätzlich für eine rasche und 
zeitsparende interne Kommunikation.  
Informationen erhalten Sie bei:  

 
 
 

94036 Passau, Reinhard-Raffalt-Straße 30 
Telefon 0851 / 490 17 18 
www.telefunkalarm.de info@telefunkalarm.de  
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Aus dem Regierungsbezirk Niederbayern

Auch hier tauschten die Gruppen nach 

erfolgreicher Erledigung die Stationen 

durch.

Mittlerweile war es Abend geworden. Es 

ging zurück in den Ortsverband um das 

Nachtlager aufzubauen und ein gemüt-

liches Abendmahl beim Grillen einzuneh-

men. Nach dem Abendessen fand der 

gemütliche Teil seinen Platz. Der ein oder 

andere ging auch schon ins Bett, da der 

lange Tag doch ein bisschen anstrengend 

war.

Plötzlich ertönte ein Alarmgong mit der 

Durchsage „Einsatz für das THW – mehre-

re vermisste Kinder – die Gruppenführer 

treffen sich in der Einsatzzentrale“. Die 

Junghelfer wussten natürlich was zu ge-

schehen hat,  schlüpften möglichst schnell 

wieder in die Einsatzkleidung und bega-

ben sich zu dem zugeteilten Fahrzeug.

Nachdem die Gruppenführer eingewiesen 

waren, begann die Fahrt zum alten Bahn-

gelände neben dem Hauptbahnhof im 

Stadtgebiet von Landshut.

Dort waren mehrere Einsatzorte vorberei-

tet, um das am Tag Gelernte einsetzten zu 

können. Unter anderem warteten auf die 

jungen Einsatzkräfte eine vermisste Per-

son im unwegsamen Gelände, eine Person 

unter einem Wagon und eine Person auf 

einem Dachvorsprung. 

Nachdem das Gelände großzügig aus-

geleuchtet worden war, wurden alle Per-

sonen in kürzester Zeit gefunden und 

fachgerecht gerettet. Eine zufällig vor-

beikommende Streife der Bundespolizei 

Verletztenrettung bei Nacht im Gelände der BahnWege schaffen... bei der Vermisstensuche

Leiterhebel – eine sichere Methode Menschen zu retten

Vermisstensuche im Kanalrohr
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Aus dem Regierungsbezirk Niederbayern

Für das Technische Hilfswerk des 

Ortsverbandes Deggendorf war 

bereits am Donnerstag, dem 28. 

November 2013 Weihnachten. 

Die Firma Würth überreichte ein 

Regalsystem für das Zugtrupp-

fahrzeug. In Zusammenarbeit 

mit der Firma Typo aus Landau 

ist dieses direkt in das Fahrzeug 

eingebaut worden. 

Vor etwa einem Jahr bekam der 

Ortsverband Deggendorf ein 

neues Zugtruppfahrzeug. Der 

Renault Master hatte die Be-

währungsprobe während des 

Hochwassers im Juni 2013. Da-

bei fiel auf, dass doch noch eini-

ge Dinge nachgerüstet werden 

könnten, um im Einsatz besser 

gewappnet zu sein. Der Bund 

sorgt für eine gewisse Grund-

ausstattung, jeder Ortsverband 

kann nach seinen individuellen 

Wünschen diese Grundausstat-

tung optimieren, vorausgesetzt 

die nötigen Mittel sind vorhan-

den, so der Vorsitzende des Hel-

fervereins Günther Zöller. 

Für diese Optimierung ist man 

natürlich von Sponsoren oder 

dem Helferverein abhängig. Ein 

Gespräch mit einem Mitarbeiter 

der Firma Würth führte zu wei-

teren Kontakten. Ergebnis:  ein 

individuelles Regal, auf die spe-

ziellen Wünsche des Zugtrupps 

zugeschnitten, entstand – zu-

erst auf dem Papier.

Obwohl die Firma Würth in 

Passau selbst sehr stark vom 

Hochwasser betroffen war 

und fast zwei Wochen unter 

Wasser stand, unterstützte sie 

wirkungsvoll.  Der Niederlas-

sungsleiter aus Niederbayern 

befürwortete den Wunsch des 

Technischen Hilfswerks nach 

zusätzlicher Ausstattung des 

Zugtruppfahrzeugs. In Zusam-

menarbeit mit der Firma Typo 

aus Landau wurde das Regal in 

das Fahrzeug eingebaut. Das 

neue Regal bietet mehr Sicher-

heit, eine bessere Ordnung und 

vor allem einen schnelleren 

Zugriff auf die Ausstattung des 

Fahrzeugs.

Als Dankeschön überreicht der 

Vorstand des Helfervereins, 

Günther Zöller, eine Glasskulp-

tur. Beim anschließenden ge-

mütlichen Beisammensein ließ 

man bei Erzählungen die Erleb-

nisse des Hochwassers Revue 

passieren. Wir müssen das Ge-

schehene hinter uns lassen und 

nach vorne blicken, so Harald 

Kassold, Niederlassungsleiter 

der Firma Würth. Der Ortsver-

band Deggendorf ist dank der 

Sponsoren der Firma Würth und 

der Firma Typo für die nächsten 

Einsätze noch ein wenig besser 

ausgerüstet.

Andrea Lindner

Verbesserte Ausstattung hilft helfen

machte das Szenario noch rea-

listischer. 

Nach dieser Nachtübung ging 

es wieder zurück in den Ortsver-

band - die Feldbetten warteten.

Der Morgen begann mit einem 

ausgiebigen Frühstück, damit 

alle gut gestärkt zum  Kaser-

nenberg starten konnten, um 

dort noch eine Materialseilbahn 

aufzubauen.

Viele Inhalte der Übungsszena-

rien stammen aus Wettkämpfen 

oder dem FTA-Seminarangebot 
Geschafft! 

der THW-Jugend Bayern und 

vermitteln den Jugendlichen 

damit, welchen Nutzen und 

Anwendungszweck die Aus-

bildung auch für den späteren 

Einsatzdienst hat. 

Die THW-Jugend Landshut 

dankt  der Deutschen Bahn AG, 

die unkompliziert und ohne 

großen Aufwand ihr Gelände 

zur Verfügung stellte.

Tobias Sturm

Bilder: Michael Huber,  

THW-Jugend Landshut

Einsatzfahrzeug mit neuem Innenleben – Spezialisten waren am Werk.
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Aus dem Regierungsbezirk Oberpfalz

Rund 100 Vertreter aus Politik, 

Verwaltung, Wirtschaft, von Po-

lizei und Feuerwehr nahmen an 

der Amtsübergabe von Jürgen 

Michl an Joachim Bauer als neu-

em THW-Ortsbeauftragtem für 

Laaber teil.

Auch aus den THW-Ortsver-

bänden Kelheim, Regensburg, 

Neumarkt, Mallersdorf, Passau 

und Schwandorf waren Gäste 

gekommen, um dem neuen 

Verantwortlichen beim THW 

Laaber zu gratulieren.

Für die Feierlichkeiten hatte 

man den Hemauer Zehentsta-

del ausgewählt, um zu zeigen, 

dass das THW zwar in Laaber 

stationiert ist, aber im gesam-

ten westlichen Landkreis (und 

überall sonst, wo es gebraucht 

wird im Land und auf der Welt) 

einsatzbereit ist. 

Siegfried Schymala als stellver-

tretender Landesbeauftragter 

in Bayern stellte die Einsatzbe-

reitschaft des THW im In- und 

Ausland vor. Landrat Herbert 

Mirbeth und Tanja Schweiger, 

Die jüngste Landes-

Jugend-Vorstands-

sitzung THW Jugend 

Bayern fand in Laaber 

statt. Bei einem ge-

mütlichen Beisam-

mensein am Vora-

bend der Sitzung, mit 

Landesjugendleiter 

Thomas Sigmund 

und seiner Mann-

schaft,  präsentierte 

sich der Ortsverband 

und war stolz, die Ju-

gendgruppe mit 15 

Junghelfern vorwei-

sen zu können. Am 

Sitzungstag reisten 

die restlichen LVS-

Mitglieder, zu denen 

Landrat Herbert Mirbeth,; 2. Bürgermeister der Stadt Hemau Gert Schmidt; 

stv. THW-OB Christian Eibl; THW-OB Joachim Bauer; Tanja Schweiger, MdL; 

Siegfried Schymala, stv. THW-Landesbeauftragter.

MdL, hoben die technische und 

humanitäre Hilfsbereitschaft 

des THW in ihren Grußworten 

lobend hervor. Hemaus 2. Bür-

germeister Gert Schmidt über-

reichte als Zeichen der Verbun-

denheit das Wappen der Stadt.

Anschließend stellte sich der 

neue THW-Ortsbeauftragte 

(OB) vor. Eingangs würdigte 

der in Hemau geborene Joach-

im Bauer die Verdienste seines 

Vorgängers Jürgen Michl und 

dessen Stellvertreters Wolf-

gang Hamm, die 14 Jahre lang 

den THW-Ortsverband (OV) 

 Laaber geprägt haben. „Sie ha-

ben den OV sowohl nach innen 

wie nach außen gut vertreten. 

In dieser Zeit konnten durch 

deren  großen Einsatz zahlreiche 

Beschaffungen für den Ortsver-

band getätigt werden, die des-

sen Kompetenzen immer erwei-

terten“ führte Bauer aus.

„Als herausragendes Ziel habe 

ich mir für die Etablierung des 

THW Laaber die Helfergewin-

nung gesetzt. Wir streben an, 

bei den Bürgern des Land-

Amtsübergabe des Ortsbeauftragen im Ortsverband Laaber

Landesvorstand der THW Jugend Bayern tagte in Laaber

kreises bekannter zu werden. 

Die Mitgliedschaft im THW soll 

genau so selbstverständlich 

sein, wie die Mitgliedschaft im 

örtlichen Sportverein oder bei 

der Feuerwehr“, betonte Bauer. 

Mit dem Werbestand des Orts-

verbands - dank einer Spende 

des Landrats - würden die Laa-

berer einen starken Eindruck 

hinterlassen. Ein weiteres Ziel 

sei, ein fester Partner in der 

örtlichen Gefahrenabwehr im 

westlichen Landkreis Regens-

burg zu sein.

Beate Popp, MZ; reda

die Bezirksjugendleiter (aus den 

Regierungsbezirken),  Landes-

sprecher Rudi Skalitzky , Helmut 

Königbauer von der THW-Lan-

desvereinigung sowie  Matthias 

Datzko, Geschäftsführer der 

Geschäftsstelle Straubing ge-

hörten, an. Der THW-Ortsver-

band Laaber - in der Rolle des 

Gastgebers – konnte auch noch 

„Rahmenprogramm“ bieten. An 

dem Tag fand praktische Ausbil-

dung für Junghelfer und Helfer-

anwär ter statt. Gesteinsbear-

beitung, Holzbearbeitung und 

der richtige Umgang mit dem 

Feuerlöscher waren (praktische) 

Themen.

Thomas SigmundPositive Gegenwart und Zukunft für die THW-Jugend sind ihre Handlungsziele.
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Aus dem Regierungsbezirk Oberfranken

Das Jahr war noch nicht mal 24 

Stunden alt, schon wurden die 

Fachberater Christian Wilfling 

vom THW-Forchheim sowie 

Thomas Albert und Otto Kraus 

vom THW-Kirchehrenbach zum 

ersten Einsatz gerufen.

In Obertrubach, einer Gemein-

de mit knapp 2.200 Einwohnern 

im Trubachtal in der Fränkischen 

Schweiz, hatte Öl-Geruch ei-

nen Einsatz von der Feuerwehr 

Obertrubach, der Polizei, dem 

THW Kirchehrenbach und dem 

THW Forchheim zur Folge.

Bei der Erkundung der Lage 

wurde festgestellt, dass Heizöl 

in den öffentlichen Kanal ge-

langt war, was im ganzen Orts-

gebiet deutlich zu riechen war. 

Zeitgleich zogen Feuerwehr-

kräfte zwei Ölsperren in den 

Bachlauf der Trubach ein. Dies 

Helfer des THW Forchheim bringen an der ersten Ölsperre schwimmfähiges Ölbindemittel ins Wasser, um das Öl zu binden und abschöpfen zu können.

Bericht: Karoline Kötter

Bilder: Florian Burkhardt  

(KFV Forchheim)

Einsatz:  

Öl im Regenwasserkanal

Feuerwehrkräfte errichten 

insgesamt zwei Ölsperren in den 

Bachlauf.

war notwendig, da der Regen-

wasserkanal am Ortsende in die 

Quelle der Trubach einmündet. 

Während der Ursachensuche 

wurde festgestellt, dass es sich 

um eine kleinere Menge Öl 

handelte und keine weiteren 

Verunreinigungen zu befürch-

ten waren. 

Zusätzlich wurden Helfer des 

THW Forchheim zum Abbinden 

des Öls alarmiert. Mittels Ölbin-

der wurde das Öl an der wei-

teren Ausbreitung gehindert 

und konnte abgeschöpft wer-

den. Abschließend wurde von 

der Feuerwehr Obertrubach 

der Kanal nochmals mit Was-

ser durchgespült, um eventuell 

hängen gebliebene Ölreste auf-

zufangen.
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Aus dem Regierungsbezirk Oberfranken

An der gemeinsamen Übung 

der Jugendfeuerwehren aus 

Thuisbrunn, Egloffstein, Eber-

mannstadt und Walkersbrunn 

beteiligten sich auch die Ju-

gendgruppen des Bayerischen 

Roten Kreuzes aus Forchheim 

und die Jugendgruppe des 

Technischen Hilfswerkes aus 

Kirchehrenbach. 

Gegen 15.00 Uhr erfolgte die 

Alarmierung der verschiedenen 

Hilfsorganisationen über Funk, 

bei der das Szenario „Explosion 

auf einem landwirtschaftlichen 

Betriebsgelände – Brand in der 

Hackschnitzelanlage - mehrere 

verletzte Personen, eine ein-

geklemmt“ benannt wurde. 

Nachdem sich der Einsatzleiter 

ein Bild von der Schadenslage 

gemacht hatte, konnten die 

Einsatzschwerpunkte festgelegt 

werden. 

Die Jugendfeuerwehren aus 

Thuisbrunn, Ebermannstadt 

und Walkersbrunn übernah-

men die Personenrettung und 

Brandbekämpfung im Bereich 

der Hackschnitzelheizung. Die 

Nachwuchskräfte durften mit 

nachgebauten Atemschutzge-

räten und unter Begleitung er-

fahrener Feuerwehrdienstleis-

tender zur Menschenrettung 

und Brandbekämpfung vorge-

hen. Die Junghelfer des THW 

Kirchehrenbach kümmerten 

sich um die Rettung eines Ver-

letzten, der unter einem Traktor 

Gemeinsam helfen und daraus lernen.

Jugendfeuerwehren und THW-Jugend sammelten Übungserfahrungen.

Nachwuchskräfte der Rettungs organisationen  

arbeiten Hand in Hand
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Aus dem Regierungsbezirk Oberfranken

Das Miteinander im THW zu för-

dern und zu vertiefen ist eine 

der Aufgaben der Helferverei-

nigungen des THW. Aus diesem 

Grund organisiert die Ortsver-

einigung des THW Kirchehren-

bach unter anderem auch Wan-

derungen.

Bei frühlingshaften Tempera-

turen trafen sich an einem Sonn-

tagmittag 39 Teilnehmer  zur 

„Winterwandung“. Gewandert 

wurde von der THW-Unterkunft 

in Richtung des Hausbergs, der 

im Volksmund „Walberla“ heißt. 

Auf seinem Höhenrücken steht 

eine Walpurgiskapelle. Die 

„Rauhnacht“, die Walpurgis-

nacht, hat in der Fränkischen 

Schweiz besondere Bedeutung, 

ebenso wie das erste Mai-Wo-

chenende. Der knapp 532 Meter 

hohe Tafelberg ist zu allen Jah-

reszeiten beliebtes Ausflugsziel. 

Am 1. Mai-Wochenende (3./4. 

Mai) laden die Ortschaften am 

Fuße des Berges wieder zum „äl-

testen Bergfest Deutschlands“ 

auf die Ehrenbürg ein, so der 

offizielle Name des Berges, der 

sehr früh bewohnt war. 

Auf halber Höhe angekom-

men, führte der weitere Weg 

Winterwanderung bei Frühlingstemperaturen

vorbei an Wiesenthau bis nach 

Schlaifhausen. Dort wurde in 

einer Gastwirtschaft gemein-

sam gegessen. Nach ein paar 

Stunden gemütlichen Beisam-

menseins wanderte die Gruppe 

wieder zurück. 

Die gewählte Strecke wurde 

von der zweiten Vorsitzenden 

Inge Hofmann bewusst kurz 

gewählt, da erfahrungsgemäß 

immer auch kleinere Kinder 

und ältere Teilnehmer bei der 

Wanderung dabei sind. Über-

rascht stellte sie die Rekordzahl 

an Teilnehmern aus Fördermit-

gliedern, aktiven Helferinnen 

und Helfern und auch aus der 

Jugendgruppe des THW Kirch-

ehrenbach fest. Ein Zeichen, wie 

beliebt gemeinsame Unterneh-

mungen sind.

Karoline Kötter, reda

Wanderer der  THW-Helfervereinigung, im Hintergrund das Walberla.

betreuen. Anschließend rich-

teten die Kräfte von Feuerwehr 

und THW einen Landeplatz für 

den Rettungshubschrauber ein. 

Mit Flutlichtstrahlern leuchte-

ten sie die Wiese aus und mach-

ten angrenzende Hindernisse, 

wie Strommasten, für den Hub-

schrauberpiloten sichtbar. 

Insgesamt wurden bei der 

Übung elf Personen gerettet 

und anschließend von den 

Nachwuchskräften des BRK 

Forchheim versorgt. 

Ziel der Übung, an der sich über 

70 Jugendliche beteiligten, war 

die Zusammenarbeit zwischen 

den verschiedenen Hilfsor-

ganisationen zu fördern. Das 

„Miteinander“ bereits in den 

Jugendgruppen zu stärken, 

sei für spätere gemeinsame 

Hilfeleistungen wichtig, wie 

Übungsleiter und Organisator 

Heiko Hofmann von der Thuis-

brunner Feuerwehr erläuterte. 

Die an der Übung beteiligten 

Führungskräfte waren sich nach 

der Ausbildungsveranstaltung 

sicher: Übungen dieser Art mo-

tivieren die Nachwuchskräfte 

und können auch Anreiz für an-

dere Jugendliche sein, in einer 

Hilfsorganisation aktiv mitzuar-

beiten.

Kötter g-reda

eingeklemmt war. Einen eben-

falls in Brand geratenen PKW 

mussten die Floriansjünger 

aus Egloffstein löschen, zudem 

mussten sie den unter Schock 

stehenden Fahrzeuginsassen 

Landeplatz für Hubschrauber einrichten war eine der Aufgaben.
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Aus dem Regierungsbezirk Oberfranken

Mit viel Liebe zum Detail hatte 

Nicole Endres aus dem Pfarrsaal 

der Don Bosco Gemeinde einen 

Festsaal für „ihren“ THW-Orts-

verband gemacht – es war eine 

stimmige Dekoration, von den 

selbst entworfenen Lichtern bis 

zum abwechslungsreichen Jah-

resbericht und den Tischkarten 

für die Gäste. Geschäftsführer 

Curd Mohr und Ortsbeauftrag-

ter Christian Wilfling lobten ih-

ren Einsatz.

Eine Abordnung des Löschzuges Innstadt der Passauer Feuerwehr (Wolfgang Storch, Erich Häusner 

und Florian Dillinger) war zum Forchheimer THW-Abend gekommen, um die Anerkennungsnadeln 

des Passauer Oberbürgermeisters für die THW-Kameraden zu überbringen, die in Passau bei der 

Bewältigung der Hochwasserfolgen geholfen hatten. Die Nadeln zeigen das Passauer Wappen und 

„Hochwasser Passau“ im Kreis um das Wappen geschrieben.

Forchheim war mit 55 Helferinnen und Helfern im Hochwassereinsatz in Bayern und in Sachsen.

Ein Jahr lief ein Projekt, an des-

sen Ende ein Film mit Menschen 

aus dem Ortsverband stand, die 

ihre Sicht, ihre Erfahrung, ihre 

Erwartungen im Zusammen-

hang mit dem THW-Ortsver-

band Forchheim schildern. Ni-

cole Endres hat ihn erstellt und 

erhielt dafür viel Anerkennung, 

die schon aus der Tatsache 

spricht, dass die volle Länge von 

20 Minuten mit hoher Aufmerk-

samkeit wahrgenommen wur-

de. Der Unterhaltungswert für 

Insider war groß. Damit ist ein 

Projektziel erreicht, die Helfer-

bindung zu unterstützen. Das 

zweite Ziel, die Helferwerbung, 

wird vom Ortsverband auf viel-

fältige Weise verfolgt. Der Film 

kann sicher mehr, als THW-Le-

ben in Ausschnitten zeigen: Er 

macht Lust, dazuzugehören.

Wer sich die Stationen auf You-

Tube ansehen möchte: http://

bit.ly/1bz1Xqh

Nachlese zum Forchheimer THW-Abend von Ortsverband und Verein

Einen Strahlrohrkrug erhielt THW-Zugführer Roland Leikam von Wolfgang Storch, der auch im Feuerwehrverein des 

Löschzuges Innstadt als Kassier aktiv ist. Die Freude war sichtbar.

Anerkennungen des Passauer Oberbürgermeisters

THW – festlich in stilvollem Ambiente.
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Langjährige Zugehörigkeit 

zum THW gewürdigt

Urkunden und Anstecknadeln 

für viele Jahre der Treue zum 

THW-Ortsverband Forchheim 

erhielten:

Für 40 Jahre: 

Rudolf Jachim 

Für 30 Jahre: 

Jörg Distler, Stefan Karl 

Für 25 Jahre: 

Franz Mainusch, Johannes 

Messingschlager, Jürgen 

Schus ter, Thomas Friedrich

Für 20 Jahre: 

Oliver Hubert, Konrad Nägel, 

Christian Wilfling

Für 10 Jahre: 

Christian Schwartz, Leonhard 

Stühler, Sebastian Hoppe, Mar-

kus Petermann, Nicole Endres

Wolfgang Wilfling ist Ehrenvorsitzender

Für seinen unermüdlichen Einsatz und seine Großzügigkeit ehrte der Forchheimer Helferverein seinen ehemaligen 

Voristzenden Wolfgang Wilfling mit der Würde des Ehrenvorsitzenden.

Der Traum von der eigenen 

Slipstelle genau vor dem Hof-

tor wurde für den Ortsverband 

Forchheim Wirklichkeit! 

Die 2007 bezogene Unterkunft 

wird nur von einer kleinen Wie-

se und der Zufahrtsstraße zur 

Unterkunft vom Main-Donau-

Kanal getrennt und bisher 

musste die Fachgruppe Was-

sergefahren eine Strecke von 

ca. 2 Kilometern zurücklegen, 

um die Boote beispielsweise 

am Wasserübungsplatz einset-

zen zu können. 

Dank des  Wasser-  und 

Schiffahrtsamtes, das für die 

bauliche Umsetzung zuständig 

war und der Stadt Forchheim, 

die das Grundstück zur Ver-

fügung gestellt hat, gehören 

diese Wege der Vergangen-

heit an. „Die Einsatzzeiten zur 

Ölschadensbekämpfung oder 

anderen Technischen Hilfe leis-

Der direkte Weg ins Wasser

tungen auf dem Kanal verkür-

zen sich dadurch drastisch“, 

freut sich der Ortsbeauftragte 

des THW-Forchheim, Christian 

Wilfling. 

Sein Vorgänger Siegfried Feustel sprach die Laudatio, zur Auszeichnung versammelten sich mit dem aktiven Vor-

sitzenden Dieter Wölfel, sein Stellvertreter Bastian Schanda, Schriftführer Stefan Träg und THW-Ortsbeauftragter 

Christian Wilfling auf der Bühne.

Nicole Endres - reda 

Nicole Endres - reda 

Die Slipstelle indenn Main-Donau-Kanal.
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An einem Freitag gegen 03.30 

Uhr bemerkte eine Autofahrerin 

auf der B 173 einen Brand im 

Sägewerk Erlabrück und setzte 

umgehend einen Notruf per 

Handy an die Integrierte Leit-

stelle (ILS) Coburg ab. Der Dis-

ponent der ILS löste wegen des 

Gefahrenpotenzials eines Säge-

werks sogleich einen Großalarm 

aus. Circa ein halbes Dutzend 

Feuerwehren mit weit über 100 

Einsatzkräften eilten zur Brand-

stelle. Die ersten Feuerwehr-

kräfte meldeten bereits auf der 

Anfahrt: „vermutlich Vollbrand, 

Feuerschein weithin sichtbar.“

Vom THW-Ortsverband Kronach 

wurde ein Fachberater alar-

miert, der sich ebenfalls auf den 

Weg an die Brandstelle machte, 

um bei Bedarf weitere THW-

Kräfte anbieten zu können.

Die Feuerwehrkräfte began-

nen sofort mit einem massiven 

Löschangriff von mehreren 

Seiten. Glück im Unglück war, 

dass in unmittelbarer Nähe 

des Betriebsgeländes der Fluss 

Rodach vorbeifließt und somit 

ausreichend Löschwasser zur 

Verfügung stand. Ein Über-

greifen des Feuers auf das in 

Ebenfalls neu ist auch das Jet-

Float-System für die Fachgrup-

pe, die damit auch in der Lage 

ist schwimmende Plattformen 

zu bauen. Die Firma Duwe & 

Partner übergab das Material 

mit einer ausführlichen Einwei-

sung. 

Das JetFloat-System ist multi-

funktional und das THW Forch-

heim kann damit Arbeits-, 

Tauch- und Bergungsplatt-

formen, Stege, Transportflöße, 

Brücken, Bühnen und vieles 

mehr errichten. Die modulare 

Bauweise ermöglicht jederzeit 

eine Vergrößerung der vorhan-

denen 28 Quadratmeter, zumal 

Schwimmende Plattformen leichter realisierbar
andere THW-Ortsverbände 

auch mit dem System arbeiten.

Die Elemente bestehen aus 

einem hochwertigen Kunststoff, 

der sie witterungsfest, frostsi-

cher, UV-stabil und schlagzäh, 

verrottungsfest und wartungs-

frei macht. Ein Element wiegt 

ca. 11 kg und die maximale 

Tragfähigkeit bei einlagiger Ver-

wendung beträgt 375 kg/Qua-

dratmeter. Durch die Mobilität 

der einzelnen Elemente sind 

Grundrisse im Raster von 0,5 

m variabel zu realisieren. Das 

JetFloat-System ist wartungsfrei 

und kann ganzjährig im Wasser 

verwendet werden. 

Die Ausbildung der Fachgruppe 

Wassergefahren im OV Forch-

heim kann dank der neuen Slip-

stelle unkomplizierter und dank 

des neuen JetFloat- Systems 

umfangreicher gestaltet wer-

den. 

unmittelbarer Nähe stehende 

Wohnhaus des Werksbesitzers 

konnte gerade noch vermieden 

werden, die Produktions- und 

Maschinenhalle brannte je-

doch bis auf die Grundmauern 

nieder. Auch etliches auf dem 

Gelände gelagerte Holz wurde 

in Mitleidenschaft gezogen.

In dieser Nacht ergaben sich 

zunächst keine Einsatzoptionen 

für das THW, so dass der Fach-

berater gegen 05.00 Uhr wieder 

abrücken konnte und auch die 

Bereitschaft in der Unterkunft 

aufgelöst werden konnte.

Die Nachlöscharbeiten zogen 

sich noch den ganzen Frei-

tag hin, denn immer wieder 

flammten unter den Holzsta-

peln unzugängliche Glutnester 

wieder auf. Gegen 12.00 Uhr 

wurde deshalb dann die SEG 

(Schnell-Einsatz-Gruppe) des 

THW Kronach und Teile der 

Fachgruppe Wasserschaden 

& Pumpen (WP) alarmiert. Die 

übliche Aufgabe einer WP-

Gruppe ist eigentlich, Wasser 

aus bewohnten Gebieten abzu-

pumpen, doch diesmal war der 

Auftrag genau andersherum. 

Um die versteckten Glutnester 

nun endgültig auszuschalten, 

pumpten unsere Helfer mit lei-

stungsstarken Pumpen Wasser 

aus der Rodach auf das Firmen-

gelände und „ertränkten“ so die 

zahlreichen Glutnester. Bis zum 

Abend zeigte diese Methode 

den gewünschten Erfolg und 

die Glutnester waren alle erlo-

schen.

Die Brandfahnder der Polizei 

nahmen ihre Arbeit auf. Der ent-

standene Sachschaden wurde 

im siebenstelligen Eurobereich 

gesehen.

Hayo Badura

Sägewerk wurde ein Raub der Flammen

Nicole Endres 
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„Anpacken“ und „Hilfe für den 

Nächsten“ standen auch bei 

dem Dankgottesdienst zum 

Jubiläum „60 Jahre Technisches 

Hilfswerk in Eichstätt“ als Be-

griffe im Mittelpunkt. Salesia-

nerpater Josef Lienhard hob in 

der Klosterkirche des Salesia-

nums hervor, dass unsere Welt 

bitterarm wäre, wenn es keine 

Menschen gäbe, die zupacken 

würden. Die Ehrenamtlichen im 

THW würden nicht weglaufen 

vor der Not, sondern handeln. 

Lienhard dankte den ehrenamt-

lichen Helfern für ihren Dienst 

am Nächsten und die „Phanta-

sie, Energie und Zeit“, die sie 

seit 60 Jahren aufwenden, um 

zu helfen.

Nach der Messe, bei der THW-

Jugendliche als Ministranten 

mitgewirkt hatten, trafen sich 

die zahlreichen Gäste aus Po-

litik, von Partnerorganisati-

onen sowie auch ehemalige 

THWler in der Fahrzeughalle 

des THW-Ortsverbandes (THW-

OV) Eichstätt. Beim Festakt, 

der von einem Bläserensem-

ble der Musikschule Eichstätt 

musikalisch umrahmt wurde, 

blickte THW-Ortsbeauftragter 

Christian Tontarra zurück auf 

sechs Jahrzehnte THW in Eich-

stätt. Als Konstante im Einsatz-

alltag nannte er Brückenbau 

und Hochwasser. Er zeigte als 

Beispiele historische Bilder von 

Überschwemmungen 1954 und 

in den 1980er-Jahren. Damals 

und heute sei das THW schnell 

zur Stelle gewesen. Tontarra 

erinnerte an die Einsätze beim 

Hochwasser in Bayern im Som-

mer 2013. Die Chronik des THW-

60 Jahre Phantasie, Energie und Zeit – 60 Jahre THW Eichstätt
OV weise zudem zahlreiche 

Auslandseinsätze in Mosambik, 

Jordanien und auch Frankreich 

auf sowie elf Hilfsgütertrans-

porte nach Rumänien. 

THW-Geschäftsführerin Petra 

Blechinger hob die gute Perso-

nalplanung in Eichstätt hervor. 

Die Aussetzung der Wehrpflicht 

habe keine Auswirkungen auf 

die Anzahl der Ehrenamtlichen 

gehabt. Dank einer hervorra-

genden Jugendarbeit stehe der 

THW-OV Eichstätt gut da. 

Seit 1992 betreibt das THW-

Eichstätt aktiv Jugendarbeit. 

Viele der heute Aktiven beka-

men ihr erstes Rüstzeug in der 

Jugendgruppe vermittelt. Wie 

wichtig das THW sei, machte 

auch der Vorsitzende der 

THW-Landesvereinigung Ba-

yern, Stephan Stracke, MdB, in 

seinem Grußwort deutlich. Er 

erinnerte an die Überschwem-

mungen in Fischerdorf an der 

Donau, wo auch das THW Eich-

stätt geholfen habe. Eichstätts 

Landrat Anton Knapp lobte in 

seiner Ansprache die gute Zu-

sammenarbeit der zahlreichen 

Hilfsorganisationen. Beim Blick 

in das Publikum zeigte sich, ne-

ben Vertretern der Feuerweh-

ren und des Bayerischen Roten 

Kreuzes auch die Bergwacht, 

die Polizei, der Arbeiter Samari-

ter Bund und das THW-Krisenin-

terventionsteam. Auf das THW 

können wir uns verlassen, sagte 

Knapp. 

Alle Redner hatten kurz die ak-

tuelle Unterbringung des THW 

Eichstätt thematisiert. In den 

Ansprachen wurde deutlich: die 

Fahrzeuggaragen und Umklei-

deräume sind in keinem guten 

Zustand und nicht ausreichend. 

So stehen die neuesten Einsatz-

fahrzeuge des THW im Wert von 

mehreren Hundertausend Euro 

im Freien oder in provisorischen 

Unterständen, da die Garagen 

aus den 70er Jahren zu klein 

sind. 

Sie haben  beim Festakt das Wort ergriffen: Stephan Stracke, MdB, Landes-

vorsitzender der THW-Vereinigung Bayern, Christian Tontarra, THW-Ortsbe-

auftragter in Eichstätt, Petra Blechinger, THW-Geschäftsführerin und Anton 

Knapp, Landrat.

THW - zum Anfassen und Mitmachen  gab es auch für Kinder bei der  Jubilä-

ums-Ausstellung. Jung und Alt bestaunten den aufgebauten Wasserfall, der 

die Einsatzfähigkeit von starken Pumpen demonstrierte.

Fotos und Text: 

Andrea Franzetti, red.
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Zusammen mit den Freiwilligen 

Feuerwehren Dentlein am Forst 

und Dorfgütingen übten die 

Einsatzkräfte des THW-Ortsver-

bandes (THW-OV) Feuchtwan-

gen. Angenommenes Szenario 

waren die Folgen einer Gasex-

plosion. 

Sowohl bei den Feuerwehren als 

auch beim THW kamen Spezial-

ausrüstungen wie Wärmebild-

kameras oder das akustische 

Ortungsgerät zum Einsatz. In 

den Übungsverlauf integriert 

waren der Trümmerkegel sowie 

der Übungsturm des THW, aus 

welchen einmal drei und einmal 

vier Verletzte gerettet werden 

mussten. Die Aufgabe der Feu-

erwehren bestand darin, einen 

Erstangriff mit Löschaufbau 

sowie die Rettung der vier ver-

missten Personen unter Einsatz 

der Atemschutzgeräte und Wär-

mebildkameras durchzuführen. 

Erhöhte Anforderungen stellten 

die schlechten Sichtverhältnis-

sen dar, die durch eine Nebel-

maschine simuliert worden wa-

ren und die angenommenen 

explosiven Stoffe im Gefahren-

bereich.

 Die Leitungs- und Kommuni-

kationsstelle wurde im THW-

Zugtruppfahrzeug eingerichtet. 

Hier liefen alle wichtigen Mel-

dungen und Anweisungen zwi-

schen den Führungskräften der 

Hilfsorganisationen und Ein-

satzleiter Christopher Beckler 

Hilfsorganisationen üben ihre Fertigkeiten

zusammen. THW-Einsatzkräfte 

erkundeten die Schadensstelle. 

Um die möglichen psychischen 

Belastungen eines solchen Ein-

satzes zu verdeutlichen, wurde 

ein lebloser Körper durch eine 

Übungspuppe dargestellt. Die-

ser wurde in der ersten Phase 

der Bergung entdeckt und ge-

borgen.

Um einen Hohlraum unter einer 

Betondecke zu durchforschen, 

setzten die Bergungs-Helfer das 

Kernbohrgerät und den Trenn-

schleifer ein. Dadurch konnte 

eine weitere Person aus den 

Trümmern gerettet werden.

Die Einsatzkräfte der Feuer-

wehren Dentlein am Forst und 

Dorfgütingen, unter Leitung 

der Kommandanten Frank Büg-

ler und Daniel Strauß, retteten 

die vier vermissten Personen 

aus dem Übungsturm, der als 

brennendes Gebäude einge-

stuft worden war. Danach stell-

ten sich die Helfer der FFW im 

Bereitstellungsraum zur Verfü-

gung.

 Die Fachgruppe Ortung des 

THW Feuchtwangen unter 

Leitung des Gruppenführers 

Christian Brix begann am Trüm-

merkegel mit der Suche der 

letzten zwei vermissten Per-

sonen durch das akustische 

Ortungsgerät. Hierzu wurde 

die Schadensstelle in ein Ras-

ter eingeteilt, welches dann 

mit sechs Sensoren überprüft 

wurde. Zwei Fachhelfer, die die 

gemessenen Geräusche aus-

werteten, gaben den jeweils 

neuen Standort eines jeden 

Sensors an. Dadurch konnte der 

Suchradius stetig verkleinert 

bzw. die Personen durch ihre 

Bewegungsgeräusche geortet 

werden. Sobald eine Person 

lokalisiert werden konnte, wur-

de diese durch Feuerwehr und 

THW unter Einsatz von Atem-

schutz gerettet. Alle geretteten 

Personen konnten sofort am 

Verbandsplatz versorgt werden. 

Die Kommunikation mit den 

neuen Digitalfunkgeräten zwi-

schen Feuerwehr und THW 

sowie den Führungsebenen 

verlief sehr gut. Nach der an-

strengenden Übung wurden 

alle Einsatzkräfte von der ört-

l ichen Küchenmannschaft 

bestens verpflegt. Weitere 

Übungen sind in der Planungs-

phase.
 Sabrina Wagner

Gruppenführer Christian Brix und Truppführer Sebastian Braun der  Fach-

gruppe Ortung mit dem Ortungsgerät

Frank Bügler (FW Dentlein) setzt die Wärmebildkamera ein. Frank 

Hornberger (THW) sieht sich die Technik interessiert an.
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Aus dem Regierungsbezirk Mittelfranken

Die Ladung eines Sattelschleppers, dessen Fahrer heftig gebremst hatte, um einem PKW auszuweichen, verrutschte und verkeilte sich. 

Die integrierte Leitstelle Nürnberg alarmierte das THW. Der hinzugezogene Fachberater entschied sich für den neuen Kran der Fachgruppe Wassergefahren 

sowie eine Bergungsgruppe und den THV-Kombi (THV-Technische Hilfe auf Verkehrswegen) zur Absicherung der Einsatzstelle. 

In Zusammenarbeit mit einem Bergungsunternehmen sowie der Berufsfeuerwehr Nürnberg wurde die Ladung nach und nach geborgen. Mit dem Arm des 

Krans konnten die im LKW verkeilten Metallteile auseinandergezogen und anschließend abgeladen werden. Eine Abbiegespur auf dem Frankenschnellweg 

musste für mehrere Stunden gesperrt werden.                                                                                                                                                                                       Fotos: Stefan Mühlmann

Tonnen von Metall hatten sich verkeilt
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Gasexplosion  

in einem  

Mehrfamilienhaus

Die erste große Einsatzübung 2014 des 

THW-OV-Würzburg forderte die Einsatz-

kräfte mit einer fiktiven Gasexplosion in 

einem mehrstöckigen Wohnhaus. Ver-

schüttete und eingeschlossene Personen 

waren zu retten.

Der teilweise  Einsturz von Treppenhaus 

und diverser Decken- und Bodenbereiche 

war gewählt worden, um die Bergungsfä-

higkeiten des THW’s trainieren zu können.

Die ersten Schritte bei solch einem Scha-

densbild sind die Erkundung und das 

Absuchen des Gebäudes sowie die Fest-

stellung und Absicherung der Gefahren-

bereiche. Das geschieht in Zweiergrup-

pen mit Eigenabsicherung und ständiger 

Funkverbindung zur Einsatzleitung. 

Danach wird ein sicherer Zugang ins 

Gebäude geschaffen, zur Rettung der in 

diesem Fall vier verschütteten und ein-

geschlossenen Personen. Hierfür waren 

Mauerdurchbrüche notwendig, um in die 

nicht zugänglichen Bereiche zu gelangen. 

Mittels Delta-Ausleger, einer Gerüstkon-

struktion zum Abseilen aus Gebäudefens-

tern, wurden die Verletzten aus dem Ge-

bäude transportiert. 

Nach der erfolgreichen Rettung aller Ver-

letzten folgte eine kurze Übungsnachbe-

sprechung. 

Dabei half die Reflektion des Geschehens, 

die Vorgehensweise aller Übungsteilneh-

mer für alle wahrnehmbar zu machen. 

Der Lerneffekt ist für Übungserfolge ent-

scheidend. Optimierungen sind immer 

möglich.

Mike Richter

Bild oben: Erkunden und Absuchen der Einsatz-

stelle.

Mitte: Bergung von Verletzten aus dem 

Gebäude fenster mit Hilfe eines Pelta-Auslegers.

Bild unten: Verletztentransport auf der Trage.
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Der Gerätekraftwagen (GKW II 

der 2. Bergungsgruppe im 

THW-Ortsverband Lohr am 

Main ist Baujahr 1982. Ein 

Mercedes „Rundhauber“ mit 96 

KW (110 PS) und einem zuläs-

sigen Gesamtgewicht von 9,5 

Tonnen. Bei zahlreichen Ein-

sätzen leis tete er gute  Dienste, 

transportierte Mensch und 

Ma terial zuverlässig und wur-

de dafür von den Helfern „ge-

pflegt“. Allerdings entspricht er 

schon längst nicht mehr neuen 

Umwelt- und Einsatzanforde-

rungen.

Ein neuer MZKW (Mehrzweck-

kraftwagen) soll Besserung 

bringen. Seit ca. fünf Jah-

ren wird der GKW II in ganz 

Deutschland Stück für Stück 

durch den MZKW ersetzt. Zwei 

Helfer aus dem OV Lohr (Fah-

rer und Schirrmeister) nahmen 

gemeinsam mit einem Mitar-

beiter der THW-Geschäftsstelle 

Karlstadt das neue Fahrzeug 

bei MAN Bus&Truck in Wittlich 

im Januar in Empfang. 15 die-

ser Einsatzfahrzeuge standen 

dort zur Auslieferung in ganz 

Deutschland bereit, acht davon 

gingen nach Bayern.

Bevor die THW´ler mit dem 

MZKW nach Lohr fahren durf-

ten, erhielten sie eine fünfstün-

dige Einweisung. Elektrische 

Einrichtungen am Fahrzeug 

und die Fahr- und Antriebstech-

nik wurden umfangreich er-

klärt. Ein Mitarbeiter der Firma 

Achleitner aus Österreich zeigte 

die Besonderheiten des Auf-

baus. Aus der Einsatzerfahrung 

des THW der letzten Jahrzehnte 

wurde der neue MZKW entwi-

ckelt. Es handelt sich um ein 

Allrad Fahrzeug mit entspre-

chenden Differenzialsperren. 

Er ist hochgeländegängig und 

besitzt mit 213 KW (290 PS) aus-

reichend Power. Der 6-Zylinder-

Turbodiesel hat ein 12-Gang 

Automatikgetriebe, welches 

auf spezielle Anforderungen 

für Einsatzfahrzeuge im Katas-

trophenschutz angepasst ist. 

Durch den optimierten Kraft-

stoffverbrauch benötigt er fast 

um die Hälfte weniger „Sprit“ 

als sein Vorgänger und ist mit 

Schadstoffklasse E6 auch um-

weltfreundlicher. Analogfunk 

ist eingebaut, die Vorrüstung 

für Digitalfunk enthalten. Sein 

zul. Gesamtgewicht beträgt  17 

Tonnen. Mit einem flexiblen 

Ladesystem ausgestattet - das 

Material wird in Rollcontainern 

„verlastet“ und kann bei Bedarf 

vollständig abgeladen werden - 

stellt er eine hohe Transportka-

pazität dar. 7,6 Tonnen dürfen 

zugeladen werden. Die Hebe-

bühne ermöglicht ein schnelles 

Auf- und Abladen.

Im THW-Lohr wurde das neue 

Fahrzeug von den Helferinnen 

und Helfern in der Walter-Sen-

ger-Straße 1 mit großem „Hallo“ 

begrüßt. Das erste Einparken in 

die neue Garage, die pünktlich 

zur Auslieferung des MZKW fer-

tiggestellt wurde, verfolgten die 

THW´ler gespannt. Für den Orts-

verband Lohr ist es seit zehn 

Jahren das erste neue Fahrzeug. 

Katrin Brendolise

THW Ortsverband Lohr a. Main  

freut sich über neuen Mehrzweckkraftwagen
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Wie nur wenige verkörperte 

Helmut Rink (Aschach) das Tech-

nische Hilfswerk THW: Seit 50 

Jahren ist er Mitglied, 27 Jahre 

lang führte er als Ortsbeauftrag-

ter das THW-Bad Kissingen. Mit 

großem Engagement verstand 

er es, mit seinem Team alle He-

rausforderungen bei Einsätzen 

und Übungen zu bestehen und 

das Miteinander als Basis für 

erfolgreiches Helfen zu vermit-

teln. Seine Weitsicht zeigte sich 

auch im Amtsübergang: sein 

bisheriger Stellvertreter Andre-

as Kiesel (Oerlenbach) bekam 

die Verantwortung übertragen.

 „Manche Entscheidungen prä-

gen das Leben mehr, als man 

vorher denkt.“ Dr. Fritz-Helge 

Voß, Landesbeauftragter für 

das THW in Bayern, blickte bei 

dem Festakt zur Amtsübergabe 

zurück auf das Jahr 1964, als 

Helmut Rink als Siebzehnjähri-

Ortsbeauftragter Andreas Kiesel, OB a.D. Helmut Rink, Anni Rink, Landesbeauftragter Dr. Fritz-Helge Voß  Foto: Stefan Geiger

ger zum THW kam. Wie all die 

Jahre seitdem bezeugen, haben 

Dienst für die Allgemeinheit, 

technisches Knowhow und 

Freude an Geselligkeit Helmut 

Rink immer wieder neu moti-

viert, dem THW treu zu bleiben 

und seine Fähigkeiten einzu-

bringen. „Als Ortsbeauftragter 

meisterten Sie alle Umbruch-

phasen“, erinnerte Voß und 

lobte: „Schön, dass Sie auch wei-

terhin als Fachberater dem THW 

die Treue halten.“ Für 50-jährige 

Zugehörigkeit überreichte er 

ihm eine Ehrenurkunde der 

Bundesanstalt Technisches 

Hilfswerk. 

An Nachfolger Andreas Kie-

sel gewandt sprach Dr. Voß 

Themen wie Abschaffung der 

Wehrpflicht und Geburtenrück-

gang – beide Aspekte minder-

ten die Helferzahlen im THW -, 

bestehende Unterfinanzierung, 

OB-Amtswechsel beim Ortsverband Bad Kissingen: 

Andreas Kiesel folgt Helmut Rink als Ortsbeauftragter

Zunahme der Katastrophenfäl-

le, Terrorgefahren und verän-

derte Einsatzformen an. „Ich 

bin sicher, dass Sie in ihrem 

Ortsverband diese Situationen 

bewältigen und die Ära Rink 

fortführen“, ermutigte er. 

Helmut Rink selbst gab einen 

Abriss seines Tuns in Zehn-

Jahres-Schritten. „Als ich 1964 

eintrat hieß es Learning by do-

ing, da wurde angepackt und 

gearbeitet. Der Großteil der Mit-

glieder kam aus dem Handwerk. 

Nie zu kurz kam die Geselligkeit 

mit Ausflügen und Fahrten“, be-

richtete er und dachte an eine 

Großübung am Elisabethkran-

kenhaus, das damals gebaut 

wurde (Es war die Zeit der Ber-

gungszüge im Zivilschutz): „Ich 

musste einen C-Rucksack – das 

war der schwerste – mit Werk-

zeug in den dritten Stock tra-

gen. Von dort schufen wir eine 

Seilbahn zur Personenrettung. 

Verletztendarsteller war ein US-

Soldat. Auf halber Strecke hielt 

die Bahn und geriet ins Schwin-

gen. Nach Ankunft war der Ver-

letzte ganz blass“, erzählte Rink. 

Weitere Begebenheiten und Er-

fahrungen verdeutlichten den 

Wandel im THW bei Aus- und 

Fortbildung, Aufgabenanpas-

sungen und Umzug von Bad 

Kissingen in die Muna Rotters-

hausen mit Umbauten und neu-

em Garagentrakt. 

Oft war das THW gefragt, wie 

bei Hochwassereinsätzen, 

Schneeräumen, Sturmschäden 

und Verkehrsunfällen. „Unver-

zichtbare Stütze war und ist die 

Kameradschaft, auch gepflegt 

bei Jubiläumsfesten, Ausflügen 

und Busfahrten“, erläuterte Rink. 

In all den Jahren unterstützten 

ihn treue Weggefährten, denen 

er ausdrücklich dankte. „Es war 
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eine schöne Zeit. Ich habe alles 

gern gemacht. Das war`s, ich 

habe fertig“, rundete er ab und 

wünschte seinem Nachfolger 

ein herzliches Glückauf.    

Im Oktober vergangenen Jah-

res hatten THW-Ortsausschuss 

und Unterführer einstimmig 

Andreas Kiesel ihr Vertrauen für 

die Nachfolge von Helmut Rink 

ausgesprochen. Kiesel betonte, 

dass Hilfe für den Mitmenschen 

oberste Priorität habe. Um die-

sem Ziel gerecht zu werden, sei 

es nötig, immer wieder neue 

Helfer zu gewinnen. „Bei aktuell 

18 Jugendlichen in der Grund-

ausbildung ist mir vor der Zu-

kunft nicht bange“, zeigte er 

sich optimistisch. Verstärkt hät-

ten sich Auslandseinsätze: „Mit 

Michael Gessner haben wir ein 

Mitglied, das bereits zweimal in 

Jordanien und zuletzt auf den 

Philippinen sein Fachkönnen für 

Menschen in Not einbrachte.“ 

Weitere Schwerpunkte seien 

Katastrophen und Verkehrsla-

gen, wobei die Einsätze über 

die Integrierte Leitstelle (ILS) 

Schweinfurt gesteuert werden. 

„Unsere Dienste können nur 

gelingen, wenn wir alle, also 

alle Aktiven sowie Reserve- 

und Althelfer anpacken und 

im Verbund mit den weiteren 

`Blaulichtorganisationen` zu-

sammenstehen“, betonte er und 

erinnerte an bewährte Dienste 

wie beim Rokoczyfest mit Ton-

nensteg und „Saale brennt“ 

oder an die BOS-Stammtische 

zur Kameradschaftspflege. 

In Grußworten würdigten Sabi-

ne Dittmar, MdB; Landrat Tho-

mas Bold, Bürgermeister Sieg-

fried Erhard sowie als Sprecher 

der Hilfsorganisationen EPHK 

Stefan Haschke, Leiter der Po-

lizeiinspektion Bad Kissingen, 

und Notarzt Dr. Alexander Sie-

bel die Bedeutung des THW 

und im Speziellen die beispiel-

haften Leistungen von Helmut 

Rink, geprägt von  Fachkom-

petenz, Verlässlichkeit, Idealis-

mus, Herzblut, Kontaktfreude 

und Offenheit. In allen Scha-

denslagen habe sich das THW 

bewährt. „Du warst das Gesicht 

des THW, eine Institution, der 

wir viel zu verdanken haben“, 

so einhelliger Tenor.  

Stefan Geiger, reda

Gasthausschild vor dem Absturz bewahrt. 

In den frühen Abendstun-

den eines Freitags im Februar 

streifte ein LKW das Wirtshaus-

schild des Hotel-Gasthofs Krone 

in der Lohrer Altstadt. Der Wind 

tat sein Übriges und das ca. 

sechs Zentner schwere Schild 

drohte herunter zu fallen. 

Sieben Helfer des THW OV Lohr 

a. Main rückten mit dem Gerä-

tekraftwagen I (GKW) und dem 

Kipper mit Ladekran an. Vom 

Dach des GKW aus befestigten 

sie schnell und unkompliziert 

das Schild am Ladekran, um es 

dann vorsichtig, nach Durch-

trennen der letzten verblie-

benen Strebe, auf dem Boden 

abzusetzten. 

Katrin Brendolise

Historisches Wirtshausschild gerettet – es drohte nach Kollision mit einem LWK abzustürzen.
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Für zehn Männer und eine Frau der unter-

fränkischen THW-Ortsverbände  endete an 

einem Sonntagvormittag im September 

ein 29-stündiger Atemschutzlehrgang 

des Kreisfeuerwehrverbandes bei der 

Feuerwehr Lohr. Voraussetzung für diesen 

Lehrgang ist eine abgeschlossene Grund-

ausbildung sowie eine ärztliche Bescheini-

gung, dass die Einsatzkräfte der Belastung, 

die beim Tragen von Atemschutzgeräten 

auftreten, gewachsen sind. Die Untersu-

chung kann nur von Ärzten durchgeführt 

werden, die von der Berufsgenossenschaft 

hierfür ermächtigt sind.

An drei Samstagen wurde den Teilneh-

mern Wissen aus den Bereichen Atmung 

des Menschen, Atemgifte, Atemschutzge-

räte, Aufgabenverteilung im Atemschutz, 

Einsatzgrundsätze und Einsatztaktik, so-

wie Wartung und Pflege von Atemschutz-

geräten vermittelt. Der praktische Teil star-

tete mit einfachen Gewöhnungsübungen, 

um die Teilnehmer mit der zusätzlichen 

Ausrüstung, der Atemschutzmaske und 

vor allem mit dem 14 Kilogramm schweren 

Pressluftatmern vertraut zu machen.

THW-Helfer können bei Brandeinsätzen 

zur Unterstützung der Feuerwehren he-

rangezogen werden. Daher wurde die 

Brandbekämpfung während des Lehr-

gangs mit angesprochen. Schon das Tür-

öffnen und Eindringen in den Brandraum 

muss besonders beachtet werden, da eine 

Rauchgasdurchzündung explosionsartig 

eintreten kann und die vorgehenden Ein-

satzkräfte gefährdet. 

Um die angehenden Geräteträger auf ihre 

Aufgaben vorzubereiten, wurden die Be-

las tungen und Schwierigkeiten während 

der praktischen Ausbildung langsam ge-

steigert. Zum Beispiel ging es in einen 

Teil der Lohrer Kanalisation ohne Be-

leuchtungskörper, auf das Dach der Firma 

Fensterbau Nätscher über die Drehleiter. 

Über die Feuerwehrsicherheitsleiter am 

Gemengeturm der Gerresheimer Lohr 

GmbH stiegen die zukünftigen Atem-

schutzgeräteträger ca. 24 m nach oben, 

um dann im Inneren in den Produktions-

bereich mit Temperaturen von 70 – 80 C° 

wieder abzusteigen. Dazwischen waren 

kurze Übungen mit verdunkelter Atem-

schutzmaske oder der Durchgang durch 

engere Rohre eingebaut. Auch das Aufbin-

den eines Verletzten auf die Trage und der 

Transport gehörten zur Aufgabenstellung.

Führungskräfte sind besonders gefordert

Besonderes Augenmerk wurde auf die 

Themen Registrierung und Zeitüberwa-

chung der vorgehenden Trupps gelegt. 

Der Gruppenführer ist für den Einsatz sei-

ner Leute verantwortlich und muss daher 

die Namen der Einsatzkräfte und den Zeit-

punkt des Eindringens in den Gefahrenbe-

reich registrieren lassen, da ihr Luftvorrat 

nur für ca. 30 Minuten ausreichend ist. 

Auf die Rettung eines mit Pressluftatmer 

ausgerüsteten eigenen Kameraden der in 

Not gerät, wurde besonders eingegangen.  

Tief hinunter, 
hoch hinaus 

– elf neue THW-

Atemschutzgeräte-

träger

im Geschäftsführer-

bereich Karlstadt.

Mit verdunkeltem Sichtglas steigt die Anspan-

nung - Feingefühl  und Orientierungssinn sind 

wichtig.
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Melanie Klement (Bubesheim) 

und Sandro Kreis (Günzburg) 

sind zu Jugendsprechern in 

der THW-Jugend Günzburg ge-

wählt worden. Sie sind damit 

das Bindeglied zwischen den 

Jugendlichen und der Ortsju-

gendleitung.

Die Funktion der Jugendspre-

cher wurde geschaffen, um das 

Herbert Stricker, stv. Ortsjugendleiter, Sandro Kreis, Jugendausbilder 

Herbert Stricker, Melanie Klement und Thomas Siegmund, Ortsjugendleiter 

und Landesjugendleiter, stellten sich zur Traditionsfahne des THW-Ortsver-

bandes, der 1952 gegründet wurde.   Foto: thw

Demokratisches Arbeiten - auch in der Jugend

Landrat  Hubert Hafner mit den Geehrten: r. Ortsbeauftragter Johann 

Brandner, Günzburg, l. Ralf Menzel, Fachberater, Krumbach.

Foto: Bernhard Weizenegger/Günzburger Zeitung

Demokratieverständnis der 

Jugendlichen zu fördern. Die-

se gewählten Jugendlichen 

sind im Vorstand der Jugend 

stimmberechtigt. Die Wahlen 

fanden turnusgemäß statt.

Melanie Klement und Sandro 

Kreis sind seit vielen Jahren in 

der Jugendgruppe aktiv und 

übernehmen das Amt von ih-

Landrat verleiht staatliches bayerisches Ehrenzeichen  

an THW-Führungskräfte aus dem Ortsverband Günzburg und Krumbach

Erstmals wurde die Anerken-

nung des Freistaates Bayern 

an aktive THW-Helfer im Land-

kreis Günzburg verliehen. Seit 

1. Januar 2013 können nicht 

nur Feuerwehren und BRK, 

sondern auch andere Hilfsorga-

nisationen für 25 und 40 Jahre 

aktive ehrenamtliche Dienstzeit 

geehrt werden.

Johann Brandner für 40 Jahre 

im Ehrenamt ausgezeichnet.

Landrat Hubert Hafner verlieh 

in einer Feierstunde das THW-

Ehrenzeichen in Gold für 40 

Jahre im THW an Johann Brand-

ner, Ortsverband Günzburg. 

Johann Brandner hat vor sie-

ben Jahren das Amt des THW-

Ortsbeauftragten in Günzburg 

übernommen und ist auch als 

Fachberater tätig. Er ging bei 

seinem Eintritt ins THW eine 

Zusatzverpflichtung für eine 

Reihe von Jahren ein, die ihn 

vom Wehrdienst befreite. Ein 

Vielfaches dieser Zeit gehört er 

nun schon dem THW an.

Ralf Menszel

Das THW-Ehrenzeichen in Silber 

für 25 Jahre ehrenamtlichen 

Dienst im THW verlieh Landrat 

Hubert Hafner an Ralf Menzel. 

Viele Jahre fungierte Menzel als 

Ausbildungsbeauftragter und 

ist heute noch als Fachberater 

für den Ortsverband Krumbach 

und als Prüfer für die Grund-

ausbildung tätig. Auch er hatte 

sich vor 25 Jahren entschieden, 

statt zur Bundeswehr zu gehen, 

seinen Beitrag zum staatlichen 

Gefüge im THW zu leisten. Auch 

er ist dem THW treu geblieben.

Landrat Hafner lobte das ehren-

amtliche Engagement und die 

Einsatzerfahrung der beiden 

Geehrten.     Brigitte Müller

ren Vorgängern, die in den Er-

wachsenenverband gewechselt 

haben.

Die Mitgliederversammlung 

der Günzburger Jugend stand 

im Zeichen aktueller Schwer-

punkte. Traditionell wird diese 

Veranstaltung eng mit einem 

Elternabend verbunden, so 

dass ausführlich über das ver-

gangene Jahr berichtet werden 

kann und auch die Veranstal-

tungen für die nächsten Mo-

nate beschlossen werden.

In diesem Jahr ist eine neue 

Vereinssatzung verabschie-

det worden. Der Jugendverein 

kann mittlerweile auf 30 Jahre 

Nachwuchsarbeit für das THW 

zurückblicken.

Rechtzeitig zum 30. Geburtstag 

der Günzburger Nachwuchs-

organisation wurde eine neue 

Satzung auf den Weg gebracht. 

Zweck der THW-Jugend Günz-

burg ist die Förderung der Ju-

gendhilfe. Der Verein will seine 

Mitglieder an die Aufgaben 

des Technischen Hilfswerks 

heranführen, um ihnen das er-

forderliche Verständnis für die 

technisch-humanitäre Hilfe zu 

vermitteln.

Im Rahmen der staatsbürger-

lichen Bildung, sollen Kennt-

nisse über Gesellschaft und 

Staat vermittelt werden, sowie 

zur Mitwirkung an der Gestal-

tung einer freiheitlichen und 

demokratischen Lebens- und 

Staatsordnung anregen. Das 

soziale Engagement junger 

Menschen soll gefördert wer-

den.

Wanderungen und Fahrten, 

Sport und Spiel, Jugendlager, 

Basteln und Werken sowie die 

Zusammenarbeit mit ande-

ren Jugendverbänden, dienen 

zusätzlich dazu das Gemein-

schaftsleben unter den Ju-

gendlichen zu pflegen und zu 

fördern.

Thomas Siegmund


