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Wir drucken mit
mineralölfreien
Ökofarben von

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

Wertschöpfung durch Wertschätzung – oder umgekehrt? Die beiden insbesondere in Unternehmensbereichen viel be-
nutzten Begriffe kommunizieren Werte, stehen - sehr vereinfacht ausgedrückt - für den Gewinn, den man durch Moti vation 
erreichen kann.

Was hat das mit dem THW zutun?

Der THW-Haushalt – ein Bestandteil des Haushaltes des Bundesinnenministeriums und damit ein Bestandteil des Haus-
haltes der Bundesregierung – ist in der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses um zehn Millionen aufgestockt 
worden. In Zeiten knapper Kassen ein beeindruckendes Signal für die Erkenntnis der Notwendigkeit. Der Schutz der Be-
völkerung ist Staatsaufgabe. Das THW ist das operative Instrument des Bundes für diesen Bereich.

Die Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen ist aber auch ein hervorragendes Zeichen für Menschen, die sich 
im THW engagieren – fast ausschließlich ehrenamtlich und ohne Bezahlung – dass ihre wertschöpfende Arbeit nicht nur 
mit Worten gelobt wird. Sie wollen nichts für sich persönlich, diese Frauen und Männer im THW. Sie wollen die beste Aus-
rüstung, Ausstattung und Ausbildung, um optimal helfen zu können. Die Summe der Situationen, wo ihre Hilfe gebraucht 
wird, wächst beständig – in Deutschland und weltweit.

Die Finanzmittel werden für die längst überfälligen Investitionen in Einsatzfahrzeuge und Liegenschaften, in Ausbildung 
und die Verbesserung der örtlichen Rahmenbedingungen dringend gebraucht. Die strukturelle Unterfinanzierung wird 
ein Stück abgebaut. 

Gegenwart und Zukunft fordern weiteres Engagement – von den Einsatzkräften und den Politikern. Die kritischen Infra-
strukturen, die Wetterauswirkungen und die „ganz alltäglichen“ Einsatzszenarien nach Unglücken im Verkehrsbereich 
(Wasser/Straße/Bahn/Flugzeug), im häuslichen Bereich und in Unternehmen bzw. Kommunen (Brandfolgen, Explosionen, 
defekte oder kontaminierte Leitungen) werden nicht weniger.

Die Einsatzbereitschaft der THW-Kräfte wächst – an der Wertschätzung in Theorie und Praxis.

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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Während ich dies schreibe stehe 
ich noch ganz unter den Eindrü-
cken der Tage vom 22.-25. Mai. 
Der Landesverband Bayern 
führte neben dem Normalbe-
trieb gleich drei Schadenskon-
ten gleichzeitig: 

• Den Auslandseinsatz 
in Serbien und Bosnien mit 
mehr als 30 THW-Angehö-
rigen aus Bayern

• Die Anrainerübung 
„Alpin 14“ in Südtirol mit 
ca. 70 THW-Angehörigen 
aus Bayern 

• Blauer Löwe 2014, 
die Landesverbandsübung 
in Selb mit ca. 500 Übungs-
teilnehmern und ca. 100 
THW-Angehörigen als Rah-
menpersonal und in LuK 
Stäben in Geschäftsstellen 
und der LB-Dienststelle. 

Rund 700 Ehren- und Haupt-
amtliche Kräfte mit Ausstattung, 
systematisch eingesetzt zur 
realen bzw. angenommenen 
Schadensabwehr zum Schutze 
unserer Bevölkerung und der 
unserer Freunde in Europa. Dies 
ist eine unserer Stärken im THW 
und wir haben diese Aufgaben 
trotz aller Friktionen gut gelöst. 

Mein herzlichster Dank und 
hohe Anerkennung gilt allen 
Beteiligten. 

Doch wie so häufig gibt es ne-
ben den Kernaufgaben Einsatz 
und Einsatzvorbereitung noch 
weitere Bereiche, auf die wir 
achten müssen. So stehen der-
zeit auf Bundesebene in drei 
Themenfeldern richtungswei-
sende Entscheidungen an, die 
unser THW für die nächsten Jah-
re prägen werden: 

Rahmenkonzept wächst
Da sind zum einen die Arbeiten 
an einem neuen „Rahmenkon-
zept THW“. Hier wird darüber 

Unser THW ist leistungsstark.  
Und wie! 

nachgedacht, wie den zuneh-
menden Herausforderungen 
z.B. durch Cyberangriffen und 
Sabotage von kritischen Infra-
strukturen nachhaltig begegnet 
werden kann. Ganz bewusst 
wird dies nicht nur aus der 
Perspektive des Katastrophen-
schutzes, sondern auch des 
Zivilschutzes getan, d.h. unter 
der Annahme gezielter Schädi-
gungen durch Menschen. 

Fokus Einsatz entwickelt sich
Zum anderen liegen die Ergeb-
nisse der Arbeitsgruppe Fokus 
Einsatz vor. Diese Arbeitsgrup-
pe hat in den letzten zwei 
Jahren eine ganze Reihe von 
wissenschaftlich und verwal-
tungstechnisch sehr gut fun-
dierten Vorschlägen erarbeitet, 
wie unser THW seine innere Or-
ganisation noch mehr auf die 
Kernaufgaben ausrichten kann. 
Wie notwendig dies ist, spüren 
wir alle. 

Dauerthema Finanzen
Schließlich werden in den 
nächs ten Monaten die Wei-
chen für die Finanzausstattung 
des THW für die Haushaltsjahre 
2014, 2105 und 2016 gestellt. 
Ich hoffe, dass der wichtige 
Beitrag unseres THW in der 
deutschen und europäischen 
Sicherheitsarchitektur auch ent-
sprechend finanziert wird. 

Chancen und Risiken liegen 
eng beieinander. Ich bin zuver-
sichtlich, dass wir die richtigen 
Entscheidungen treffen wer-
den und unsere Positionen bei 
Entscheidungsträgern verdeut-
lichen können. Hierzu leisten 
wir wie immer zuverlässig un-
seren Beitrag vor Ort in Bayern. 
Aber stets auch mit Blick auf das 
Ganze. 

Glück Auf!

Dr. Fritz-Helge Voß 
THW-Landesbeauftragter für Bayern

Ein Haus in Orašje (Bosnien). Die meisten Einwohner waren evakuiert wor-
den. Das Wasser hatte innerhalb von zwei Stunden alles überflutet.

Foto: Michael Matthes
Ausführlicher Bericht zum Balkan-Einsatz ab Seite 5

Ausführlicher Bericht zur Alpine 14 ab Seite 15

Blauer Löwe: Die jährliche bayerische Einsatzübung bot Herausforderungen 
für viele Spezialisten.

Foto: Stefan Mühlmann

Ausführlicher Bericht zum blauen Löwen ab Seite 24

Gemeinsamer Einsatz von Weißes Kreuz Südtirol, Samariterbund 
Steiermark, Technisches Hilfswerk, ANPAS Italien, lokalen Feuer-
wehren, Berufsfeuerwehr Bozen, Carabinieri, Italienisches Rotes 
Kreuz .

10 Mio. € mehr für THW
Die Bundestagsabgeordneten haben für das THW einen 

Aufwuchs von zehn Millionen beschlossen (www.thw-bv.de)
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Hochwasser in Südosteuropa - internationale Hilfe notwendig

Große Flächen bebautes und landwirtschaftlich genutztes Land standen unter Wasser. Die Hilfe kam aus Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Polen, 
Dänemark, Lettland, Estland, Litauen, Frankreich, Belgien, Österreich und Schweden. Aus der Luft sind die Ausmaße (hier: Orašje) deutlich zu erkennen.

„Nahrung und andere materi-
elle Unterstützung sind wich-
tig und notwendig. In diesen 
Zeiten helfen Sie uns, um zu 
überleben. 

Aber noch wichtiger und halt-
barer, die Geste dieser Men-
schen unsere Seele zu ernähren 
- für alle Zeit.“

Diese Aussage ist nur eine von 
vielen, mit denen die von den 
Hochwassern und Stürmen 
schwer getroffene Bevölkerung 
auf dem Balkan ihre Dankbar-
keit ausdrückt - in diesem Fall 
im Internet.

Auch das Technische Hilfswerk 
ist dem Hilferuf der betroffenen 
Länder schnell gefolgt und hat   
12 Hochleistungspumpen vor 
Ort gebracht. Mehrere Millio-
nen Liter Wasser wurden abge-

pumpt. Alle Pumpen wurden 
zuletzt mit einer Förderleistung 
von insgesamt 100.000 Litern 
pro Minute am bosnischen 
Standort Orašje eingesetzt.

THW-Präsident Albrecht Broem-
me  lobte die Pumpengrup-
pen: „Was unsere Einsatzkräfte 
geleistet haben, ist wirklich 
beeindruckend.“ Die letzten 
Pumpspezialisten kehrten am 
ersten Juni-Wochenende nach 
Hause zurück. Damit war rund 
drei Wochen nach Beginn des 
verheerenden Hochwassers der 
Pumpeinsatz beendet.

Trinkwasseraufbereitung 

wird weiter gebraucht

Weiterhin dringend benötigt 
werden hingegen die Trinkwas-
seraufbereitungsanlagen der 

Schnell-Einsatz-Einheit Wasser 
Ausland (SEEWA). Im serbischen 
Obrenovac sowie an den bos-
nischen Standorten Brčko und 

Bijela verteilen die Wasserex-
pertinnen und -experten un-
vermindert Trinkwasser an die 
Bevölkerung. Das SEEWA-Team 

Kristalina Georgieva, die EU-Kommissarin  für internationale Zusammenar-
beit, humanitäre Hilfe und Krisenreaktion und der stellvertretende Leiter der 
serbischen Polizei, General Dikic, (Mitte)  lassen sich von Klaus Buchmüller, 
dem Leiter des THW-Referats Auslandseinsätze  und Head of Mission vor Ort 
den Einsatz des THW erläutern.
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erkundet gleichzeitig eine mög-
liche zusätzliche Einsatzstelle in 
Samac, rund 50 Kilometer nord-
östlich von Brčko.

Dies war der Stand zum Redak-
tionsschluss dieser Journalaus-
gabe (9. Juni).

Wenn das Wasser geht...
Die THW-Spezialisten brachten 
viele Eindrücke von den Tagen 
im Hochwasser mit.

Die zunehmende Mückenplage 
war für alle nicht leicht zu ertra-
gen. Zurückgehendes Hoch-
wasser bedeutet stinkenden 
Schlamm, angeschwemmte 
Tierkadaver und in einem 
Land, in dem vor Jahren Krieg 
herrschte, auch noch die Gefahr 
von Minen, die vom Hochwas-
ser befördert worden sind.

Es ist keiner zu Schaden gekom-
men durch die Gefahren, aber 
sich darauf einstellen mussten 
alle.

Das THW entsandte im Auftrag 
der Bundesregierung am 16. 
Mai ein Team mit 15 Personen. 
Sie fingen in Serbien an zu hel-
fen. Auch in Bosnien hatte das 
„schlimmste Hochwasser seit 
120 Jahren“ viel Schaden ange-
richtet und das THW entsandte 
weitere Einsatzkräfte und Tech-
nik. Sie kamen aus mehreren 
deutschen Bundesländern und 

Rund um die Uhr sind die Pumpen auf dem Balkan gelaufen - in Serbien,  Bosnien und Herzegowina

Trinkwasser bereiten die Waterpeople des THW aus verschmutztem Wasser 
auf. Sie sind bei Redaktionsschluss noch auf dem Balkan aktiv.

Wasser ist Leben - die Bedeutung dieser Erkenntnis wird auch den Kindern 
bewusst, die von einer THW-Zapfstelle aufbereitetes Wasser trinken.

brachten jeweils ein „High Ca-
pacity Pumping (HCP)-Modul“ 
mit. 

Zur Ausstattung eines HCP-Mo-
duls gehört unter anderem eine 
Hochleistungs-Wasserpumpe, 
die bis zu 15.000 Liter in der 
Minute fördern kann. Dabei 
kann das Wasser über eine Dis-
tanz von bis zu 1.000 Metern 
gepumpt werden. Zur Verdeut-
lichung: Mit einer solchen Pum-
pe könnte man ein mit 500 Liter 
Wasser gefülltes Planschbecken 
innerhalb von nur zwei Sekun-

Michael von der lokalen Polizei und Jeffry Morales, der Kriminaloberkom-
missar, der mit einem HCP-Modul Hilfe in Bosnien leistete.
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Das Bild steht als Beispiel für die Verabschiedung der Einsatzkräfte zum Balkan-Hochwasser. Im THW-Forchheim 
rückten sie am Geburtstag der THW-Jugend ab, deshalb flankierten sie nicht nur der Ortsbeauftragte Christian 
Wilfling, sondern auch Landesbeauftragter Dr. Fritz-Helge Voß.  Stunden und viele Kilometer später fand sich der 
Gruppenführer Claas Vortmann hinter einem improvisierten „Schreibtisch“ wieder.

Minen, Relikte des Krieges, noch immer eine Gefahr - vor allem, wenn 
sie willkürlich vom Wasser befördert werden. Sie können im Wasser, im 
Schlamm, überall sein...

Die Menschen in Bosnien-Herzegowina empfinden tiefe Dankbarkeit für 
die internationale Hilfe - an der Hauswand haben sie es aufgesprüht, im 
Internet aufgeschrieben - z.B. www.tolisa.info

den leer pumpen. Außerdem 
gehören zu einem HCP-Modul 
noch zwei weitere Großpum-
pen mit einer Leistung von je-
weils 5.000 Litern in der Minute 
sowie zahlreiche Zusatzausstat-
tung. Insgesamt verfügt das 
THW über insgesamt acht HCP-
Module, die über Deutschland 
verteilt stationiert sind.

Letztlich waren Fachkräfte mit 
ihrer Technik aus dem Saarland, 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg und Bayern im 
Einsatz. Zu Spitzenzeiten waren 

lt. Angaben der THW-Leitung 
ca. 120 Einsatzkräfte auf dem 
Balkan.

Sie kamen aus den THW-Orts-
verbänden in

Ahaus,  Alzenau,  Backnang, Bad 
Oldesloe, Balingen, Barmstedt, 
Bensheim, Berneustadt, Berlin 
Reinickendorf, Berlin Treptow-
Köpenick, Betzdorf, Blaubeu-
ren, Bremen-Nord, Burgdorf, 
Buxtehude, Charlottenburg, 
Detmold, Dresden, Dülmen, 
Ellwangen, Forchheim, Freisen, 
Friedberg/Hessen, Friedrichs-
hafen, Germersheim, Gotha, 
Göttingen, Großalmerode, 
Groß-Gerau, Grünberg, Gunzen-
hausen, Hamburg-Eimsbüttel, 
Hermeskeil, Hoya, Hückelho-
ven, Ibbenbüren, Kamen-Berg-
kamen, Kamenz, Konstanz, 
Lahnstein, Lahr, Lampertheim, 
Lehrte, Leonberg, Lingen, Lohr, 
Ludwingslust,  Montabaur, 
Mühlheim, München-Mitte, 
München-Ost, München-West, 
Nabburg, Naila, Neckargmünd, 
Neuss, Niefern-Öschelbronn, 
Norderstedt, Nürnberg, Ofter-
dingen, Oldenburg, Osnabrück, 
Paderborn, Passau, Pfaffen-
hofen, Pfungstadt,  Prüm, Re-
gensburg, Remscheid, Ron-
nenberg, Roth, Rottenburg, 
Schwäbisch-Gmünd, Schwerin, 
Simmerath, Sinzig, Soltau, Sont-
hofen, Speyer, Straubing, Stutt-
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gart, Theley, Überlingen, Ulm, 
Verden, Viernheim, Völklingen-
Püttlingen, Waghäusel, Wert-
heim, Wetzlar, Wiesbaden, Wörr-
stadt, Wuppertal und Würzburg.

Die Pumpen liefen im Dauerbe-
trieb rund um die Uhr. Nur so 
konnten die immensen Wasser-
mengen bewältigt werden.

Es waren riesige Flächen über-
schwemmt - Wohngebiete und 
landwirtschaftliche Bereiche. 
Das THW leistete zusätzliche 
technische Beratung aus der 
Erfahrung im Umgang mit 
Hochwasser. Anhand der topo-
graphischen Gegebenheiten 
ließen sich natürliche Abflüs-
se schaffen. So konnten die 
begrenzten Kapazitäten des 
Landes weiter unterstützt wer-
den.

Auf dem Nachhauseweg ha-
ben  die Einsatzkräfte der HCP-
Module in Zagreb übernachtet 
und dort bei der Feuerwache 

fünf die Gelegenheit bekom-
men, ihre Materialien und die 
Fahrzeuge grob vom Schlamm 
zu befreien. Je nach Heimatort 
waren 1000 und mehr Kilome-
ter mit den Einsatzfahrzeugen 
zu bewähltigen.

Die Pumpen liefen rund um die Uhr im Schichtdienst 

Reinigung des Einsatzmaterials (Pumpen, Schläuche und Fahrzeuge) in 
Zagreb bei der Feuerwache  5.

Von der Gemeinde Orašje organisierte Musikgruppe am Abschlussabend

Eine Situation, wie sie mehrfach gegeben war. Rechts von dem Damm fließt 
die Save, der Pegel ist gesunken. Links hat sich das Hochwasser gestaut und 
braucht einen Abfluss.

nächtlicher Besuch auf dem Saug-
schlauch einer Hannibal-Pumpe

Fotografen:
Georgia Pfleiderer, Karin Schnur,  

Martin Liebl, Jeffry Morales,  
Sebastian Zimmer, Michael 

Matthes, Nicole Endres, Christian 
Lachmann,  René Schmetz, 

 Christian Grasser



12     THW-JOURNAL BY 2/2014

THW

Weitere Einsatzunterstützung 
in Deutschland geleistet
Das THW hat nicht nur die Ein-
satzkräfte vor Ort entsandt, es 
hat auch logistische Einsatz-
unterstützung für die eigenen 
Kräfte und ausländische Hilfs-
kräfte geleistet.

„Das HCP-Modul des THW-
Landesverbandes Hessen/
Rheinland Pfalz/Saarland hat 
im Logistikstützpunkt des THW 
in Rosenheim übernachtet 
und sich wieder auf den Weg 
in Richtung Hochwassergebiet 
gemacht.  

Ein weiterer Logistikstützpunkt 
hatte das THW in Regensburg 
kurz betrieben, um vierzig Hel-
fern der Protection Civil  aus 
Frankreich Übernachtung und 
Verpflegung anzubieten, die 
ebenso ins Einsatzgebiet wei-
terfuhren. 

Der OV Regensburg hat zudem 
dänische Einsatzkräfte mit Ver-
pflegung versorgt, die nach 
dem Einsatz auf dem Balkan zu-
rück nach Dänemark gefahren 
sind.

Lob von Bundesinnenminister 
de Maizière 
„Einmal mehr beweisen die 
Frauen und Männer des THW, 
dass sie humanitäre Bot-
schafter der Bundesrepublik 
Deutschland sind. Die schnelle 
Hilfe zeigt, dass das THW in-
ternational hervorragend ver-
netzt und in das europäische 
Katastrophenschutzverfahren 
eingebunden ist“, lobt der Bun-
desinnenminister den Einsatz 
des THW und ergänzte: „Flexi-
bilität, Schnelligkeit und der 
Wille Menschen in Not zu hel-
fen, zeichnen das THW gerade 
wieder bei diesem Einsatz aus“.

Wasser ist ein  
unberechen barer Feind
Eine Frau aus der Bevölkerung 
an einem Einsatzort verglich 
die Hochwasserkatastrophe 
mit der Kriegserfahrung: „Im 

Die zerstörerische Kraft des Wassers 

Krieg kannten wir den Feind 
und konnten fliehen. Beim 
Hochwasser hatten wir keine 
Chance.“

Auch nach dem Hochwasser 
werden die Menschen in den 
betroffenen Gebieten noch 
lange unter den Folgen leiden.

sf

Ein Spezialgerät des THWs: 
der mobile Pegelmesser, den 

Christian Lachmann  in  Kostolac 
auch im Serbien-Einsatz  bedient 

und ausgewertet hat.
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Über 300 Einsatzkräfte probten 
den Ernstfall vier Tage lang im 
Antholzertal in Südtirol.  Rund 
100 Einsatzszenarien wurden 
von den THW-Helfer/innen 
aus Bayern und den Rettungs-
kräften aus Südtirol, Venetien, 
der Steiermark und Niederös-
ter reich abgearbeitet - Szena-
rien, welche nach schweren 
Regenfällen mit Murenabgän-
gen, Überflutungen, Verschüt-
tungen und beeinträchtigter 
Infrastruktur auftreten können. 

Das Europäische Gemein-
schaftsverfahren wurde nicht 
aktiviert, sondern die bilate-
rale Unterstützung von Nach-
barländern und Provinzen 
angefordert. Beobachter aus 
allen Einheiten überprüften die 
Einsatzfähigkeit der Einsatz-

kräfte, die Interoperabilität der 
Systeme und die  Zusammen-
arbeit zwischen den verschie-
denen Einheiten und Behörden. 

Fünf Tage in Südtirol: 
Helfen üben

Die Übung begann, nach mona-
telanger Planung unter Feder-
führung des Weißen Kreuzes 
Südtirol, mit Unterstützung des 
Samariterbundes Landesver-
band Steiermark und der THW-
Geschäftsstelle Kempten, sowie 
dem THW-Landesverband Bay-
ern, am Mittwoch, 21. Mai, in 
der fiktiven „Provinz Montana“. 

Hauptort war das 1600 m hoch 
gelegene Biathlonzentrum Ant-
holz, in dem das Lager errich-

tet wurde. Neben bereits erle-
digten Vorarbeiten durch das 
Weiße Kreuz, richtete die THW-
Fachgruppe Führung/Kom-
munikation aus Kempten die 
notwendigen IT-Verbindungen 
sowie die Übungsleitung ein. 
Erkundungsteams vom THW-
Ortsverband Regensburg, vom 
Weißen Kreuz und vom Sama-
riterbund Steiermark machten 
sich am Donnerstag an die Ein-
satzplanung und Hilfskräftean-
forderungen vor Ort.

Lageraufbau, Einsatzplanungen 
und weitere Kräfteanforde-
rungen folgten. Das Feldlazarett 
wurde aufgebaut.

Freitagmorgen, 6 Uhr, trafen 
weitere Einheiten des Zivil-
schutzes, Weißes und Rotes 

Kreuz, (Arbeitersamariterbund 
Österreich ASBÖ) im Übungs-
lager ein. Sie wurden an einem 
Meldekopf erfasst und mit allen 
Formalitäten einer Einreisekon-
trolle unterzogen. Die angefor-
derten THW-Kräfte aus Bayern 
erreichten gegen Mittag den 
Übungsort. 

Bis Mitternacht wurden ins-
gesamt 47 Einzeleinsätze von 
über 200 Einsatzkräften abge-
arbeitet. 

In der „Provinz Montana“, zwi-
schen Biathlonzentrum Ant-
holz und Staller Sattel, waren 
THW-Helfer/innen, Notärzte, 
Sanitäter, Feuerwehrleute, 
Wasser- und Bergrettungsleute 
und Rettungshunde gefordert, 
die Einsatzszenarien mit über 
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170 Verletzten, welche von der 
Notfalldarstellung geschminkt 
wurden, zu bewältigen. 

Rettungsaktionen im Antholzer 
See, Verkehrsunfälle, Verletzten-
versorgung, Krankentransporte, 
Vermissten- und Verschütteten-
suche, Brand im Gebäude, pro-
visorischer Brückenbau, Bäume 
fällen, Trinkwasseraufbereitung, 
Betreiben des Feldspitals stan-
den an.  Fünf „Journalisten“ 
(gespielter Einsatz), erschlichen 
sich Zugang zum Lager und ver-
suchten der Pressestelle reiße-
rische Details zu entlocken. 

Die ersten VIP-Gäste trafen ein 
und machten sich ein Bild von 
der Übung. Auch der THW-Lan-
desbeauftragte Dr. Fritz-Helge 
Voß drückte seine Wertschät-
zung mit einem Kurzbesuch vor 
Ort aus. THW-Landessprecher 
Rudi Skalitzky beobachtete die 
Übung drei Tage.

Regenfälle beeinträchtigten 
kurzzeitig das Einsatzgesche-
hen. Für die Versorgung der 
Einsatzkräfte wurden im  Camp 
Zelte vom Partner des Weißen 
Kreuzes, ANPAS aus Venetien, 
aufgebaut. Die Sektion Zivil-
schutz des Weißen Kreuzes 
kümmerte sich um Essen und 
Trinken. Die Fachgruppe Elek-
tro des THW-Ortsverbandes Lin-
denberg sorgte für den Strom. 

Eine große Herausforderung 
war, zusammen mit den an-
deren Organisationen aus den 
verschiedenen Ländern, eine 
gemeinsame Einsatzleitung zu 
bilden, um die von der Übungs-
leitung eingespielten Aufgaben 
zu bewältigen. 

Ein Dokuteam begleitete die 
Einsätze mit Kameras. Eine 
Auswertung des Bild- und Film-
materials wird erfolgen, um die 
gesammelten Erfahrungen und 
neuen Erkenntnisse für weitere 
Ausbildungen nützen zu kön-
nen.  

Am Samstag wurde eine Presse-
konferenz mit ranghohen Ver-
tretern des Zivilschutzes orga-

ASBÖ Steiermark und dem 
THW-Landesverband Bayern, 
vertreten durch Reiner Hirsch-
feld und THW-Geschäftsfüh-
rerin Brigitte Müller, Kempten, 
sowie bei den Verantwortlichen 
des Biathlon-Zentrums Antholz 
für die Bereitstellung des Areals. 

In einer großangelegten Szene-
rie an der Tribüne des Biathlon-
Stadions, wurde den Gästen 
auch etwas fürs Auge geboten. 
Gegen 16 Uhr hieß es „Ende der 
Übung“ und es wurde mit dem 
Rückbau begonnen.

Internationale Zusammen-
arbeit praktiziert
Aus Südtirol haben sich neben 
Weißem Kreuz, die Abteilung 
Brand- und Zivilschutz, Feuer-
wehren, das Rote Kreuz, Berg-
rettungsdienste, die Wasser-
rettung, die Funknotrufgruppe 
Bozen und die Rettungshun-
destaffel Dolomiten aus Bozen, 
der Landesnotfalldienst und die 
Notfallpsychologie des Sanitäts-
betriebes und das Sechste Re-
giment der Alpini, eine Gruppe 
von ANPAS („National Associati-
on of Public Assistance“ - www.
anpasnazionale.org) beteiligt. 
Der Samariterbund Steiermark 
und Niederösterreich, das Rote 
Kreuz Steiermark, Vertreter 
des Katastrophenschutzes der 
steirischen Landesregierung 
kamen aus Österreich. Aus 
Deutschland waren die Johan-
niter-Unfall-Hilfe Allgäu Kemp-
ten und das THW beteiligt.

Bei der großen Abschlussveran-
staltung zeigten sich alle Helfer 
und Helferinnen begeistert von 
der Übung und genossen das 
hervorragende Essen aus der 
Feldküche. Großer Dank galt 
Markus Leimegger, Dienstleiter 
der Sektion Zivilschutz im Wei-
ßen Kreuz und seinen Mannen, 
für die viele Arbeit in der Vorbe-
reitung.

Frühmorgens am Sonntag 
begannen die restlichen Auf-
räumarbeiten. In letzten Umar-
mungen verabschiedeten sich 

Jan Grothkast, OV München-Ost unterstützte zusammen mit THW-Ka-
meraden_innen aus verschiedenen Ortsverbänden die Küche des Weißen 
Kreuzes.

V.l. Günter Hohenberger, Leiter Landeswarnzentrale Steiermark; Josef 
Riener, MSc, Übungsleiter ASB-Österreich/Steiermark; Brigitte Müler, THW-
Geschäftsführerin Kempten, Übungsleitung; Manuel Richter, MSc, Sachbe-
arbeiter Einsatz in der THW-Gst. Kempten, Übungsleitung; im Hintergrund 
eine Helferin von Weisses Kreuz, vorne rechts THW-Landessprecher Bayern, 
Rudolf Skalitzky.

Rainer Hirschfeld, Sachbearbeiter Einsatz im Landesverband, erläutert LB 
Dr. Voß die Einstzrahmenbedingungen in den Karten.

nisiert. Der Direktor des Weißen 
Kreuzes Ivo Bonamico, Ressort-
leiter Klaus Unterweger, Abtei-
lungsdirektor Hanspeter Staffler 
und Branddirektor Ernst Preyer 

der Berufsfeuerwehr waren zu-
gegen. Bürgermeister Thomas 
Schuster bedankte sich bei den 
Organisatoren Markus Leimeg-
ger, Weißes Kreuz, Josef Riener 
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die Helfer, um die Heimreise 
anzutreten.

Die Vielfalt des THW gehört 
dazu
Für das THW aus dem Ge-
schäftsführerbereich Kempten 
war es bereits die achte Übung 
seit 2007 gemeinsam mit dem 
Weißen Kreuz und Samariter-
bund Österreich.

Von den bayerischen THW-Orts-
verbänden waren an der Übung 
in Antholz beteiligt:

• Regensburg (Erkundung) 

• Kempten (FGr Führung/
Kommunikation)

• Straubing (FGr Führung/
Kommunikation)

• Sonthofen (Zugtrupp, 
Bergungsgruppe1, Hygiene-
beauftragter, BÖ)

• Kaufbeuren (FGr Beleuch-
tung und 2 Beobachter)

• Lindenberg 
(FGr Elektro und BÖ)

• Bogen (FGr Ortung Ret-
tungshunde)

• Sulzbach-Rosenberg (FGr 
Ortung Rettungshunde)

• Wörth (1 Helfer Unterstüt-
zung Führung/Kommuni-
kation)

• Coburg (Küchenhelfer 
für Unterstützung Weißes 
Kreuz)

• München-Ost (dto)

• Feuchtwangen (dto)

Vom THW außerhalb des baye-
rischen Raumes unterstützten 
Dieter Dietrich, OV Lehrte/
Niedersachsen, der anerkann-
te THW-Spezialist für Führung 
und Kommunikation sowie 
die Organisation für Bereitstel-
lungsräume; Markus Kasang, OV 
Viernheim/Hessen (hat als Sach-
gebietsleiter in der FK Kempten 
mitgearbeitet); Bernd Guthier 
und Oliver Braun (als Beobach-
ter FK) vom OV Heidelberg/
Baden-Württemberg.

Ebenfalls als Beobachter war 
 Rettungshundeführer, Ausbil-
der und Prüfer für Rettungs-
hunde und technischer Berater 
Ortung Walter Schuster vom 
THW-Ortsverband Sulzbach-
Rosenberg dabei.

Lagebesprechung FK Kempten mit ASB-Ö

Windbruch – Versorgung durch Sanitäter des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK)

Vom THW-Landesverband Bay-
ern arbeiteten Rainer Hirsch-
feld, von der THW-Geschäfts-
stelle Kempten, Brigitte Müller 
und Manuel Richter, von der 
THW-Geschäftsstelle Strau-
bing, Michael Thim am Erfolg 
der Übung mit.

Brigitte Müller - reda
Dieter Dietrich, der THW-Spezialist 
für Führung, Kommunikation und 
Bereitstellungsräume war als Beo-
bachter mit dabei.
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THW-Helfer aus Sonthofen und Helfer von ANPAS aus Venetien stellten sich zum Gruppenbild nach dem Abbau des Verpflegungszeltes auf. Die sehr gute 
Zusammenarbeit und das freundliche Miteinander – trotz der Sprachbarriere – bleiben eine gute Erinnerung. Sie sind als Freunde auseinander gegangen.

Das THW-Kontingent bei der Alpine14 -  in der Arena Südtirol - Alto Adige, wo am letzten Tag auch Einsatzszenario-Vorführungen gezeigt wurden. Hier 
hatten sich die THWler/innen und ihre vierbeinigen Such-Spezialisten auch zueinem Gruppenfoto zusammengesetzt.
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Entasten nach Windbruch an bemoosten Bäumen.

So schön schien die Sonne nicht immer bei der Groß-Übung. Aber in der Arena brachte sie die Farben der Schutzbekleidungen zum Leuchten.

Ein Hund und sein Mensch in luftiger Höhe - ausgebildete Teams können auf 
verschiedenen Wegen den Einsatzort erreichen.

Fotografen  und Filmer bei der Alpine14:

Bastian Habersetzter, Florian Griesbeck, Manuel Richter, Robert 
Einsle, Magda Schlichtinger,  Josef H. Riener, Brigitte Müller,    
Michael Gernböck und die Doku-Teams von ÖRK und ASB (Sa-
mariterbund Landesverband Steiermark).
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Unwetter und Erdbeben in 
Oberfranken – der Blaue Löwe, 
die jährliche bayernweite Groß-
übung des Technischen Hilfs-
werks, bot in der Vorbereitung 
und Durchführung realitäts-
nahe Szenarien. Das ehemalige 
Hutschenreuther-Fabrikgelän-
de in Selb erwies sich als ideales 
Übungsareal.

Annähernd 600 Einsatzkräfte – 
ehrenamtliche und berufliche 
Mitarbeiter/innen – waren in 
die Übung eingebunden. 33 
THW-Ortsverbände aus ganz 
Bayern (siehe Kasten) waren 
vor Ort mit den Aufgaben be-
schäftigt. Kräfte aus 16 wei-
teren Ortsverbänden (ebenfalls 
im Kasten) leisteten logistische 
Unterstützung.

Vor allem die THW-Geschäfts-
stelle Hof hat in den Monaten 
der Vorbereitung umfangreiche 
Leistung erbracht – betroffen 
von den Zuarbeiten waren alle 
THW-Geschäftsstellen in Bayern 
in unterschiedlicher Intensität 
und der THW-Landesverband in 
München.

Die Einsatzübung Blauer Löwe 
war 2013 den Anforderungen 
aus dem Sommerhochwasser 
gewichen. 2014 fand sie statt 
und forderte alle direkt und 
indirekt Beteiligten heraus. 
Gleichzeitig waren 30 Spe-
zialeinsatzkräfte aus Bayern 
mit Hochleistungspumpen im 
Hochwassergebiet auf dem 
Balkan im Einsatz und in Süd-
tirol beteiligten sich bayerische 
Ortsverbände an der internati-
onalen Übung „Alpin14“ mit ca. 
70 Einsatzkräften. (siehe auch 
„Das THW ist stark“ auf Seite 4 
und ab Seite 15)

Annähernd 600 Einsatzkräfte beim Blauen Löwen
Bayernweite Großübung des Technischen Hilfswerks – Umfangreiches Szenario in Selb

Bildergeschichte: 
Die Fotos erzählen  den Übungsab-

lauf ohne Worte - Am Anfang stehen 
die Systematik, die Aufgabenver-

teilung und die Koordinierung der 
Einsatzkräfte.
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Passiert nicht?
Ein Erdbeben in Deutschland 
ist nicht alltäglich – aber auch 
nicht unmöglich. Die Men-
schen im und am Rheingraben 
wissen das aus Erfahrung – z.B. 
in der Eifel gibt es Auflagen 
beim Hausbau in dem Zusam-
menhang. Für das international 
tätige THW sind solche Szenari-
en Aufgabengebiete, die auch 
nach Flugzeugabstürzen oder 
Explosionen in vergleichbaren 
Schadenslagen auftreten kön-
nen. Aus diesem Grunde nutzte 
der THW-Landesverband Bay-
ern das Areal der ehemaligen 
Porzellanfabrik Hutschen-
reuther, welches etwa zur Hälf-
te abgerissen ist. Dementspre-
chend realistisch konnten die 
Schadenslagen in Trümmer-
feldern, teileingestürzten oder 
halbierten Gebäudeteilen dar-
gestellt werden.

Mehrmonatige Vorbereitungs-
phase
Seit Januar wurde die Groß-
übung von den oberpfälzischen 
und oberfränkischen Ortsver-
bänden und den Geschäfts-
stellen Hof und Schwandorf 
geplant und vorbereitet, um für 
die THW-Einheiten aus allen an-
deren Regierungsbezirken ein 
realistisches Einsatztraining zu 
ermöglichen. Auf dem gesam-
ten Gelände galt es verschüt-
tete Personen zu positionieren, 
Gebäudeteile zu präparieren 
und vor allem den logistischen 
Kraftakt zu planen. Während 
der dreitägigen Übung waren 
deutlich über einhundert Fahr-
zeuge zu koordinieren, die Ver-
pflegung sicherzustellen und 
vor allem für jede teilnehmende 
Einheit diverse Aufgaben zu 
planen.  

Ankommen im Schadensgebiet, 
Aufgabenverteilung, Ausrüstung 

und Material müssen ebenfalls den 
Einsatzplatz erreichen.



THW-JOURNAL BY 2/2014     27

THW

Sensible Ortungstechnik und 
schweres Gerät
Der Großteil der THW-Einheiten 
bestand aus Bergungsgruppen 
sowie den Fachgruppen Räu-
men, Logistik, Beleuchtung, 
Elektroversorgung und Füh-
rung/Kommunikation. Neben 
den schweren Geräten waren 
aber auch die Ortungsspezia-
listen mit sogenannten „Search- 
Cams“ und anderer sensibler 
Technik gefragt. 

Waren die vermissten Personen 
auf dem weitläufigen Gelände 
gefunden, mussten diese aus 
Kellerschächten, verschütteten 
Räumen oder auch von Silotür-
men aus schwindelerregender 
Höhe gerettet werden. Im Hin-
tergrund sorgten die Logistik-
experten dafür, dass den Ag-
gregaten der Treibstoff nicht 
ausging oder Holz für Abstütz-
maßnahmen geliefert wurde.

Im Vordergrund stand die rei-
bungslose Zusammenarbeit 
der verschiedenen Gruppen, 
welche zum Teil auch über meh-
rere Schichten an speziellen 
Aufgaben arbeiten mussten. 
Eine spezielle Aufgabe ergab 
sich zum Beispiel unabhängig 
vom Übungsgeschehen für die 
Fachgruppe LogM (Logisitik-
Materialerhaltung) aus Kircheh-
renbach: Am THW-Shuttle-Bus 
funktionierte das Rücklicht 
nicht mehr – Kabelbruch. Die 
Kirchehrenbacher waren mit 
der Radgreifhebeanlage in Selb. 
Das Kabel wurde ausgetauscht. 
Die Anlage dient in Einsatzfällen 
dazu, z. B. die Mobilität der Ein-
satzfahrzeuge zu erhalten.

Kommunikation ist das A und O
Eine Übung in dieser Größen-
ordnung erfordert vor allem 
durchgängige Führungs- und 
Kommunikationswege, welche 

Atemschutz-Geräte-Träger - das sind 
die Einsatzkräfte, die  unabhängig 

von der Qualität der Luft agieren 
können - anstrengend!
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zum Teil auch durch die Ver-
legung eigener Telefon- und 
Faxleitungen sichergestellt 
wurden. Der Großteil wurde 
aber über analogen und auch 
digitalen BOS-Funk abgebildet, 
wozu auch eigene Masten- und 
Verstärkeranlagen auf dem ehe-
maligen Gelände der Porzellan-
Fabrik errichtet wurden. Die 
Fäden liefen dabei in den THW-
Führungsstellen zusammen, in 
denen die Einsatzleitung auf 
einen kompletten Stab aus er-
fahrenen Führungskräften zu-
rückgreifen konnte. Sie stellten 
das gesamte Szenario auf de-
taillierten Lagekarten dar – so 
wie es auch im Einsatz der Fall 
ist, um jederzeit die Übersicht 
zu behalten. Die Übungsleitung 
und die Leitung des Bereitstel-
lungsraums  wurden ebenfalls 
durch die Fachgruppen Füh-
rung/Kommunikation sicherge-
stellt. Die übenden Zugtrupps 
bildeten eigene Untereinsatz-
abschnittsleitungen und wa-
ren für jeweils fünf bis sieben 
untergeordnete Teileinheiten 
zuständig.

z. B. Ortsverband Weiden hat 
viel Verantwortung über  
nommen
In die gesamte Übungsvorberei-
tung und Ausführung war auch 
der Ortsverband Weiden des 
Technischen Hilfswerks intensiv 
eingebunden. Zu den Aufgaben 
gehörte unter anderem die Lei-
tung des Bereitstellungsraums 
durch Zugführer Heiko Engel-
brecht mit seinem Team. Außer-
dem wurde eine Übungsstation 
mit einer Atemschutzaufgabe 
konzipiert und über mehrere 
Stunden betrieben. In die Ein-
satzleitung wurden Thomas 
Schiller und Andreas Duschner 
berufen, welche die Aufgabe 
hatten, in enger Zusammenar-
beit mit dem übenden Stab den 
Einsatzerfolg sicherzustellen. 

Schweres Gerät  - das Synonym 
für die Technik, mit der sich Stahl, 

Betonteile   und Trümmerschutt 
bewegen lassen.
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Die Einsatzkräfte kamen 

aus den THW-Ortsver-

bänden in

Alzenau

Ansbach

Aschaffenburg

Augsburg

Bad Staffelstein

Bamberg

Deggendorf

Erlangen

Feuchtwangen

Forchheim

Gerolzhofen

Gunzenhausen

Hilpoltstein

Ingolstadt

Kirchehrenbach

Laaber

Landshut

Lohr am Main

Markt-Schwaben

Mellrichstadt

Miltenberg

Mühldorf

München-Mitte

Neuburg a.d.D.

Nördlingen

Ochsenfurt

Roth

Schwabach

Schwabmünchen

Schweinfurt

Vilshofen

Würzburg

Die THW-Ortsverbände 

Amberg, Cham, Bayreuth, 
Hof, Kronach, Kulmbach, 
Lauf, Marktredwitz, 
Mellrichstadt, Nabburg, 
Naila, Neunburg v. Wald, 
Roding, Schwandorf,  Selb 
und Weiden

leisteten logistische 

 Unterstützung.

Den Weg zu einem Verletzten 
freiräumen braucht Technik. Für 

sensible Sucharbeiten ist behutsame 
Handarbeit notwendig.
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Fotografen  

des Blauen Löwen

Stephan Mühlmann

Michael Mrugalla

Florian Sommer

Karoline Kötter

Eindrücke - Aussagen:

Konzentration in der Zusammen-
arbeit, Kraft mal fünf, Freude über 

erledigte Aufgaben - Erinnerungen.
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Improvisieren muss man 
können
Der „Blaue Löwe 2014“ ver lief 
insgesamt sehr erfolgreich. 
Alle teilnehmenden Helfe-
rinnen und Helfer konnten ihr 
Knowhow unter realistischen 
Bedingungen beweisen. Im 
Vordergrund stand dabei auch 
der reibungslose Ablauf von 
mehrtägigen Einsatzereignis-
sen, wie sie immer wieder  von 
den THW-Experten bewältigt 
werden müssen. 

Improvisieren können – das be-
deutet sein Metier zu beherr-
schen und flexibel zu sein. Eine 
Fähigkeit, die seit Jahrzehnten 
zum THW gehört und auch in 
der Gegenwart ihre Bedeutung 
nicht verloren hat.

Andreas Duschner, Karoline Kötter, 
reda

Die Übungsbeobachter machen sich 
auf den Weg ins Gelände.

Auch die im THW-Kirchehrenbach stationierte Radgreifhebeanlage kam bei der Übung mehrmals zum Einsatz – 
hier für die Reparatur eines Kabelbruchs am THW-Shuttle-Bus.
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„Die Zukunft des Bevölke-
rungsschutzes wird mehr 
denn je geprägt sein durch 
eine engste Zusammenarbeit 
aller Akteure, getragen von 
gegenseitigem Respekt und 
von Vertrauen.“

Dieser Satz ist das Leitbild, unter 
dem sich das Bayerische Rote 
Kreuz BRK, die Landesverbände 
des Arbeiter-Samariter-Bundes 
ASB, der Johanniter Unfall-
Hilfe JUH, des Malteser-Hilfs-
Dienstes MHD, der Deutschen 
Lebensrettungsgesellschaft 
DLRG und des Technischen 
Hilfswerkes THW in Bayern zu-
sammenfinden. Am 7. Mai 2014 
gründeten sie dazu die Arbeits-
gemeinschaft Bevölkerungs-
schutz in Bayern.  

Hochwasser war Auslöser
Das Hochwasser 2013 stieß die 
Diskussion über eine engere 
Zusammenarbeit an. Im Februar 
2014 begannen Gespräche über 
mögliche gemeinsame Ziele 
und Ansatzpunkte. Diese wur-
den schnell sehr konkret. Glei-
che Herausforderungen, Ver-
trauen und gleiche Interessen 
sind nun in der Arbeitsgemein-

Die Expertenrunde bei der Gründung der Arbeitsgemeinschaft: (v.l.) Thomas Klüpfel (Landesgeschäftsführer Arbeiter-Samariter-Bund ASB), Dr. Fritz-Helge 
Voß (THW-Landesbeauftragter), Christoph Friedrich (Diözesangeschäftsführer Malteser-Hilfsdienst MHD), Alexander Graf Neidhardt von Gneisenau (Lan-
desvorstand Johanniter-Unfall-Hilfe JUH), Leonhard Stärk (Landesgeschäftsführer Bayrisches Rotes Kreuz BRK) und Bernd Haucke (Landesgeschäftsführer 
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG).

Foto: Daniel Pröbstl, BRK.

Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz in Bayern gegründet

schaft gebündelt. Dabei ist die 
am 7. Mai 2014 geschlossene 
Vereinbarung eine Rahmen-
vereinbarung, die auch weitere 
Projekte vorsieht. 

Memorandum of Understanding 
für IFAT-Präsenz des THW
Das THW war bereits 2010 und 
2012 auf der Messe IFAT mit ei-
ner Demonstrationsfläche im 
Freigelände präsent gewesen. 
Nun wurde anlässlich der IFAT 
2014 ein „Memorandum of Un-
derstanding“ unterzeichnet. 
Hiernach wird das THW auch 
zu den kommenden Veranstal-
tungen auf einer Demonstrati-
onsfläche mit den Schwerpunk-
ten „Trinkwasseraufbereitung“, 
„Ölschadenbekämpfung“ und 
„Hochwasserschutzsysteme“ 
präsent sein.

Gerd Friedsam, Vizepräsident 
des THW, und Eugen Egeten-
meir, Geschäftsführer  der Mes-
se München haben es „stilecht“ 
auf einer THW-Gerätebox unter-

zeichnet im Beisein von einer 
Messe-Mitarbeiterin und Refe-
ratsleiterin Andrea Hildebrand 

Zwei konkrete Projekte sind 
schon in Arbeit: Der Aufbau 
eines gemeinsamen Einsatz- 
und Lagezentrums der Hilfsor-
ganisationen mit Beteiligung 

des THW durch ständige Verbin-
dungspersonen. Zum anderen 
eine gemeinsame Image- und 
Nachwuchskampagne aller 
Partner.

vom THW-Landesverband Ba-
yern.                                           reda

Foto: Henning Hofmann
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Zahlreiche Vertreter der Gefahrenabwehr-
gemeinschaft Bayerns waren der Einla-
dung von Dr. Fritz-Helge Voß, THW-Lan-
desbeauftragter für Bayern, gefolgt und 
trafen sich zum Barbara-Empfang des THW 
im Schloss Nymphenburg.

Seit einigen Jahren lädt das THW im Früh-
ling zu dieser Begegnung, die sich von 
einer Informationsveranstaltung über das 
THW in Bayern zu einer gern besuchten 
Plattform entwickelt hat, auf der organi-
sationsübergreifende Themen zwanglos 
besprochen werden können.

Eines der Themen war natürlich das Hoch-
wasser 2013. Einig war man sich darüber, 
dass man die Gemeinsamkeit aller Ein-
satzorganisationen im wahrsten Sinne 

„Jetzt werden mehr Investitionen gebraucht“

Konsens beim Barbara-Empfang des THW-Landesverbandes Bayern

Oberst Helmut Dotzler vom Landeskommando 
der Bundeswehr mit THW-Gastgeber Dr. Fritz-
Helge Voß

Julia von Seiche-Nordenheim, Präsidentin der 
Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft und 
Baronin Stephanie Freifrau von Freyberg, Lan-
desbeauftragte Malteser Hilfsdienst e.V. 

In Schloß Nymphenburg im Johannissaal hatten 
sich die Vertreter der Gefahrenabwehrgemein-
schaft Bayerns getroffen.

des Wortes „erlebt“ habe und dass noch 
fachliche Lehren zu ziehen seien.

Ein anderes, von allen geteiltes Thema ist 
die wachsende Diskrepanz zwischen den  
zunehmenden Aufgaben der Gefahren-
abwehrgemeinschaft einerseits und den 
hierfür nicht ausreichenden Ressourcen 
andererseits.    

Vor diesem Hintergrund warb dann auch 
der THW-Landesbeauftragte in seiner 
Rede:  „….lassen Sie uns - wie im Hochwas-
ser - gemeinsam in Bayern noch bessere  
Rahmenbedingungen zur Zusammenar-
beit schaffen und erklären wir gemeinsam 
unseren Volksvertretern, dass die Notwen-
digkeit zu höheren Investitionen jetzt be-
steht“. Fotos: Johann Schwepfinger
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An einem Samstag im Mai fei-
erte die THW-Jugend Bayern 
im Anschluss an den Landes-
jugendausschuss ihren 30. 
Geburtstag in der festlich ge-
schmückten Fahrzeughalle des 
OV Forchheim. Der Ort war 
nicht zufällig ausgewählt: Josef 
Krauß, der erste Landesjugend-
leiter der THW-Jugend Bayern, 
stammt aus Forchheim.

30 Jahre (und mehr) spielend 
helfen lernen
Ein Kinderchor sang Happy 
Birth day, die Forchheimer Ju-
gendgruppe trug Geburts-
tagsküchlein mit brennenden 
Kerzen dekoriert an alle Tische 
– der Auftakt war perfekt. 

Die ehemaligen  Landesjugend-
leiter Josef Krauß, Ronny Bau-
müller und André Stark nahmen 
die Gäste mit auf eine Zeitreise 
durch die Geschichte der THW-
Jugend Bayern. Sie berichte-
ten von Schwierigkeiten in der 
Gründungszeit, den Highlights 
der letzten 30 Jahre und ließen 
die Anwesenden an so mancher 
Anekdote teilhaben. 

Höhepunkt der Veranstaltung 
war die Verleihung der Ehren-

nadel in Gold der THW-Jugend 
an Ronald „Ronny“ Baumül-
ler. Der Kulmbacher prägte 
die THW-Jugend Bayern als 
Landesjugendleiter (1989 bis 
2001). Danach blieb er bis 2003 
noch im Bundesvorstand und 
ist als Ehrenvorsitzender bei 
Sitzungen, als Ausbilder bei 
Seminaren und als Schieds-
richter bei Wettkämpfen und 
Leistungsabzeichen-Abnah-
men stets präsent in „seiner“ 
THW-Jugend Bayern. 

Goldene Ehrennadel für Ronny
Der Dank der THW-Jugend 
 Bayern durfte an dieser Stel-
le aber nicht nur an Ronny 
Baumüller gehen. Seine Frau 
Marianne hat ihm in all diesen 
Jahren den Rücken gestärkt, 
so dass der Blumenstrauß, den 
ihr Landesjugendleiter Thomas 
Sigmund überreichte, nur ein 
symbolischer Dank sein kann 
für die unzähligen Wochenen-
den und Abende, an denen sie 
auf „ihren Ronny“ verzichten 
musste, weil dieser wieder ein-
mal im Auftrag der THW-Jugend 
durch Bayern oder Deutschland 
fuhr (oder fährt). 

30-Jahrfeier der THW-Jugend Bayern 
im  THW in Forchheim

Die THW-Ehrenplakette für die THW-Jugend Bayern - Landesbeauftragter 
Dr. Fritz-Helge Voß würdigt sie gemeinsam mit seinem ehemaligen Kollegen 
Dirk-Hubertus Boss, dem die THW-Jugend viel zu verdanken hat.

Junghelfer der THW-Jugend Forchheim servierten den Geburtstagskuchen

Applaus für Marianne Baumüller. Sie hält ihrem Mann Ronny „den Rücken 
frei“. Ronny Baumüller hat die Goldene Ehrennadel erhalten, sein Vorgän-
ger als Landesjugendleiter, Josef Kraus (l) und sein Nachfolger André Stark 
freuen sich von Herzen mit.
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Ehrenplakette des THW            
für die Jugend
Eine besondere Würdigung 
überreichte der Landesbeauf-
tragte Dr. Voß der THW-Landes-
jugend Bayern. Landesjugend-
leiter Thomas Sigmund durfte 
für alle die Ehrenplakette der 
Bundesanstalt THW entgegen-
nehmen. Damit  würdigte der 
Landesbeauftragte die beson-
deren Verdienste der THW-Ju-
gend Bayern um die Förderung 
des Technischen Hilfswerks. Er 
betonte, dass dies natürlich 
ein Dank an alle aktiven und 
ehemaligen Mitglieder sei. Die 
Urkunde wird vervielfältigt und 
geht an alle Jugendgruppen.

Der Vorsitzende der THW-Lan-
deshelfervereinigung Stephan 
Stracke und seine Stellver-
treterin Siglinde Schneider-
Fuchs, Mitglied des geschäfts-
führenden Vorstandes der 
THW-Bundesvereinigung, der 
Präsident des Bayerischen Ju-
gendrings (BJR) Matthias Fack 
und Bundesjugendleiter Mi-
chael Becker waren gekom-
men, um zu gratulieren und 
mitzufeiern.

Während einer Podiumsdiskus-
sion, moderiert von Konstantin 
Wamser, diskutierten die Teil-
nehmer Matthias Fack (Präsi-
dent des BJR), Michael Becker 
(Bundesjugendleiter der THW-
Jugend), Natalie Hohenester 
(THW-Jugend Landshut) und 
Nikolas Blum (Junghelfer aus 
Kulmbach) u.a. was sich in 30 
Jahren verändert hat, welche 
Herausforderungen auf die 
THW-Jugend Bayern noch 
warten, und was sie wohl als 
Landesjugendleiter machen 
würden. Matthias Fack bei-
spielsweise würde als Erstes 
das Blaulicht einschalten und 
zu einem Antrittsbesuch bei 
jeder einzelnen Jugendgruppe 
aufbrechen.

Neben dem offiziellen Pro-
gramm bot die Veranstaltung 
den Gästen, darunter viele, die 
früher lange Zeit in der THW-Ju-

gend Bayern engagiert waren, 
die Gelegenheit, alte Wegge-
fährten zu treffen und Erinne-
rungen aufleben zu lassen. 

Matthias Metz - reda

Konstantin Wamser moderierte die Diskussionsrunde, in der Matthias Fack 
(Präsident des BJR), Michael Becker (Bundesjugendleiter der THW-Jugend), 
Natalie Hohenester (THW-Jugend Landshut) und Nikolas Blum (Junghelfer 
aus Kulmbach) auch darüber redeten, was sie als Erstes tun würden, wenn 
sie Landesjugendleiter in Bayern wären.

Fotos: Stephan Mühlmann

Zum Landesjugendausschuss, 
der der Geburtstagsfeier vor-
ausging, waren über 70 Dele-
gierte aus allen Ecken Bayerns 
angereist, um ihre Jugendgrup-
pe beim höchsten Gremium der 
Landesjugend zu vertreten. 

Landesjugendleiter Thomas 
Sigmund ging im Rückblick auf 
sein erstes Amtsjahr insbeson-
dere auf das vergangene Lan-
desjugendlager in Hersbruck 
ein, welches mit über 1200 
Teilnehmern das größte Zeltla-
ger in der Geschichte der THW-
Jugend Bayern war. Den Dele-
gierten stellte er auch die drei 
Ziele vor, die der Landesjugend-
vorstand im letzten Jahr verab-
schiedet hat, und berichtete, 
aus welchen schon konkrete 
Maßnahmen entstanden sind. 
So wird die THW-Jugend Bayern 
z.B. ein Organisationshandbuch 
für die Ortsjugenden erstellen, 
ein internationales Workcamp 

durchführen und, in Koopera-
tion mit dem Landesverband 
Bayern, einen gemeinsamen 
Zukunftskongress zum Thema 
Jugendarbeit im THW organi-
sieren.

Eine Lücke wird Sebastian 
Gold, der aus beruflichen 
Gründen von seinem Posten 
als stellvertretender Landes-
jugendleiter zurücktrat, in der 
Landesjugendleitung hinter-
lassen. Neben seiner fachlichen 
Kompetenz wird vor allem seine 
freundliche Art, mit der er im-
mer für gute Stimmung gesorgt 
hat, fehlen. Er wird der Landes-
jugend aber auch zukünftig mit 
Rat und Tat in einem neuen Auf-
gabenbereich zur Seite stehen.

Landesbeauftragter Dr. Voß, 
ging in seinem Bericht insbe-
sondere auf die Probleme ein, 
welche sich aus der vorläufigen 
Haushaltsführung ergeben und 
erklärte, wie versucht wird da-

Bilanz beim  Landesjugendausschuss
mit umzugehen. Er lobte die 
hervorragende Zusammen-
arbeit mit den Vertretern der 
Jugend, nicht zuletzt beim Lan-
desjugendlager in Hersbruck. 
Um die verlässliche Nachwuchs-
quelle THW-Jugend Bayern 
weiterhin zu unterstützen ver-
sprach er u.a. finanzielle Mittel 
für den Lehrgang „Fachkunde 
für Jugendbetreuer“ bereitzu-
stellen.

Die Berichte der Referenten 
Marco Hämmer (vertreten 
durch Martin Högg), Michael 
Mrugalla, Walter Behmer und 
der Bezirksjugenden wurden 
durch Informationen zum 
Stand der Umsetzung des Bun-
deskinderschutzgesetzes in 
der THW-Jugend und zum Ge-
meinschaftsprojekt bei Gold- 
und Kombi-Prüfungen des 
Leistungsabzeichens ergänzt.                     

Matthias Metz - reda
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Lobbyarbeit braucht Präsenz – 
das war einer der Gründe, wa-
rum die Bundesgeschäftsstelle 
der THW-Bundesvereinigung 
in Verbindung mit dem Stif-
tungsbüro der THW-Stiftung 
Technisch Helfen Weltweit ih-
ren Schwerpunkt in die Fried-
richstraße 130 b (6. Stock) in 
Berlin verlegt hat. 12 Jahre war 
ihr erstes Berliner Zuhause in 
Charlottenburg in der Soorstra-
ße im Domizil des THW-Landes-
verbandes Berlin-Brandenburg-
Sachsen Anhalt  – nach den 
Gründerjahren seit 1980 im 
Bonner Raum.

„Mit der Liegenschaft im 
Zentrum des nationalen Po-
litikgeschehens hat sich die 
THW-Bundesvereinigung e. 
V. hervorragend positioniert.  
Zum einen bietet das neue Büro 
in den „Dreispitzpassagen“ nun 
genügend Raum für die Mitar-
beiter, zum anderen kann sich 
die Bundesvereinigung noch ef-
fektiver und nachdrücklicher für 
die Belange des THW mit seinen 
rund 80.000 ehrenamtlichen 
THW-Helferinnen und Helfern 
und der THW-Jugend einset-

Bevölkerungschutz) Franz-Josef 
Hammerl; der Präsident des BBK 
(Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe), 
Christoph Unger; und Bundes-
geschäftsführer Sönke Jacobs 
vom Deutschen Feuerwehrver-
band überbrachten Glückwün-
sche. Die THW-Familie war mit 

zen.“ Präsident Stephan Mayer 
hieß seine Gäste willkommen 
zu einer zwanglosen Feier, die 
von dem Trio Sky No1 musika-
lisch umrahmt worden ist.

Die zahlreichen Gäste, die der 
Einladung zur Einweihung ge-
folgt waren, bestätigten ohne 

Ausnahme die günstigen Rah-
menbedingungen der neuen 
Adresse. Sie lobten die Nähe 
zum „Zentrum der Macht“. Mit-
glieder des Deutschen Bun-
destages; Vertreter aus dem 
Bundesinnenministerium mit 
dem neuen Abteilungsleiter 
KM (Krisenmanagement und 

Präsident Stephan Mayer, MdB, bei der Begrüßung zur Einweihungsfeier. Neben ihm Vizepräsidentin Christine 
Lambrecht, MdB, Pfarrerin Marianne Ludwig, Bruder Norbert und  geschäftsf. Vizepräsident Rüdiger Jakesch.

Lobbyarbeit braucht Präsenz am richtigen Ort

EINWEIHUNG 
D E R  N E U E N 
BÜRORÄUME 
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all ihren Zweigen vertreten: Prä-
sident Albrecht Broemme und 
Vizepräsident Gerd Friedsam 
von der Bundesanstalt THW,  
Ingo Henke, stv. Bundesjugend-
leiter von der THW-Jugend und 
aus den Bereichen der Helfer- 
und Fördervereine Repräsen-
tanten aus allen Ebenen (Lokal, 
Land, Bund).

Die  THW-Landesvereinigung  
Schleswig-Holstein brachte ei-
nen edlen Druck des in Lübeck 
bei der Bundesversammlung 

Ein Vielfaches:  „Happy Birthday, Mr. President“
Viele Geburtstagswünsche 
gab es bei der Einweihungs-
feier für Albrecht Broemme von 
Andreas Höger, Referatsleiter 
KM 3, im BMI, stieß gemeinsam 
mit den Mitgliedern des ge-
schäftsführenden Präsidiums 
Siglinde Schneider-Fuchs und 
Peter Weiler auf eine gute Zu-
kunft für den THW-Präsidenten 
an.

vorgestellten Kunstwerkes (Im-
pressionen zu THW-Symbolen) 
als Gastgeschenk mit – es 
schmückt nun einen der Flure 
in der Bundesgeschäftsstelle.  

Auch die Landes(helfer)verei-
nigungen  von Berlin / Bran-
denburg / Sachsen-Anhalt;  
Rheinland-Pfalz; Bayern und 
Nordrhein-Westfalen waren mit 
ihren Landesvorsitzenden bzw. 
Präsidenten oder deren Stell-
vertreter bei der Einweihungs-
feier dabei. Sie befanden sich 

damit in heimischen Gefilden, 
denn die Bundesgeschäftsstel-
le ist die Repräsentanz ihrer 
Dachorganisation, der alle 
Landes(helfer)vereinigungen 
im Präsidium angehören. 

Sie alle nahmen, zusammen mit 
dem Geschäftsführenden Präsi-
dium der THW-Bundesvereini-
gung (Präsident Stephan Mayer, 
MdB; Vizepräsidentin Christine 
Lambrecht, MdB; Geschäftsfüh-
render Vizepräsident Rüdiger 
Jakesch; Schatzmeister Peter 

Weiler; Beauftragte für Öffent-
lichkeitsarbeit Siglinde Schnei-
der-Fuchs) und den Mitarbei-
ter/innen (Heike Kneip, Thomas 
Schünemann, Stefanie Treutler, 
Michael Hartmann) an  einer für 
Berlin nicht alltäglichen Veran-
staltung teil. 

Vertreter beider christlicher 
Konfessionen segneten die 
Menschen und ihr Tun. Pfarrerin 
Marianne Ludwig, Seelsorgerin 
bei der Bundespolizei, und Bru-
der Norbert, Notfallseelsorger 
in der Caritasklinik Pankow, 
drückten Hochachtung vor den 
Zielen und dem Tun der Men-
schen aus, die sich im und für 
das THW engagieren und damit 
dem christlichen Grundgedan-
ken der Nächstenliebe entspre-
chend handeln.  Sie erbaten in 
ihren Segenswünschen auch 
die Kraft für die Handelnden: 
„Wer helfen will, wird mit Hilflo-
sigkeit konfrontiert“. In diesem 
Zusammenhang war der Ge-
dankenweg zu den „blauen En-
geln“, wie das THW in anderen 

Bruder Norbert  teilte das Weihwas-
ser mit allen Anwesenden. Die sym-
bolische Verbindung vom Wasser 
des Lebens zu den Waterpeople des 
THW  war stark.

Auf der Höhe der Zeit.
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Ländern seit Jahren genannt 
wird, naheliegend. Die Geist-
lichen segneten alle blauen 
Engel und ihre Förderer und ga-

ben ihnen mit:  „Er schenke euch 
Geschick und Besonnenheit in 
Eurem Tun. Er schenke euch 
auch Geduld hinzunehmen, 

Frank Schulze, THW-Bundessprecher; Stefanie Berger und Sabrina Amalou, 
beide von der Landesgeschäftsstelle  der THW-Jugend Berlin, Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt; Rüdiger Jakesch, gf. Vizepräsident THW-BV; Günter See-
katz, stellvertretender Vorsitzender L(H)V Rheinland-Pfalz

Ortwin Passon, BÖ der THW-Landesvereinigung Berlin, Brandenburg, 
Sachsen-Anhal; Siglinde Schneider-Fuchs, BÖ im geschäftsführenden Präsi-
dium der THW-Bundesvereinigung; Alexander Schneider, Schatzmeister der 
Helfervereinigung Marzahn und Peter Weiler, Schatzmeister THW-BV.

Abteilungsleiter  Franz-Josef Hammerl im Gespräch mit seinem Stellverteter 
Reinhard Peters (links), Hans Jürgen Hohnen (Mitte) und Sebastian Gold, 
Referent in der Abteilung KM  im kleinen Besprechungszimmer der THW-
Bundesvereinigung.

Der obligatorische Eintrag ins Gästebuch - hier von THW-Vizepräsident Gerd 
Friedsam. Hans Jürgen Hohnen, Vorsitzender der Landes(helfer)vereinigung 
Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Landesbeauftragter Manfred 
Metzger sind interessiert.

Trio Sky No.1- Das Trio, das aus dem Berliner Polizei-Orchester hervorgegan-
gen ist, bot einfühlsame, klangvolle Umrahmung - im künftigen Büro der 
THW-Stiftung.

Zur Einstimmung für den neuen Abteilungsleiter KM im BMI, Franz-Josef 
Hammerl ein neues THW-Fahrzeug. THW-Präsident Broemme und THW-BV-
Präsident Stephan Mayer, MdB, betonten die Symbolik.

was ihr nicht ändern könnt“, 
so lautete eine Passage in dem 
Haussegen für die Bundesge-
schäftsstelle der THW-BV.
 sf

Seit 140 Jahren 
Ihr Energieversorger aus der Region.

Wo immer in Köln jemand Licht anmacht, in Pulheim duscht oder in Rösrath die Heizung aufdreht: 
Wir sind dabei. Seit 140 Jahren beliefern wir die Region zuverlässig mit Strom, Erdgas, Wasser und Wärme. 

Mehr über uns und unsere Energie: www.rheinenergie.com

GEBORGENHEIT HAT
TAUSEND FACETTEN.
UND JETZT AUCH EIN ZEICHEN.

Entdecken Sie die tausend Facetten auf 
geborgenheit-ist.de
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Bundesgeschäftsführer Sönke Jacobs vom Deutschen Feuerwehrverband 
überreichte ein ankuppelbares Stück Feuerwehrschlauch.

Das Einweihungsgeschenk der Landesvereinigung Schleswig-Holstein, das 
ihr Vorsitzender Burkhard Hamm mitgebracht hatte, schmückt den Flur.

Ingo Henke, stellvertretender 
Bundesjugendleiter, überbrachte 
Wandschmuck von der THW-
Jugend. Stephan Mayer, MdB, 
Präsident THW-BV nahm die Fotos in 
Empfang, THW-Präsident Albrecht 
Broemme half präsentieren.

Die linke Aufnahme zeigt den 
THW-Bundesjugendwettkampf 2012 
in Landshut, der als 13. seiner Art 
unter dem Motto „Jetzt schlägt‘s 13“ 
gestanden hatte.

Die THW-Bundesvereinigung ist bei 
den alle zwei Jahre stattfindenden 
Bundesjugendwettkämpfen bzw. 
-lagern materiell und ideell einge-
bunden.

In diesem Jahr findet die große 
Jugendbegegnung vom 6. - 13. 
August in Mönchengladbach 
statt.

Zwei besondere Gäste der Einwei-
hungsfeier: links Ehrenpräsident 
Staatssekretär Hans-Joachim Fuch-
tel, MdB, mit BV-Präsident Stephan 
Mayer, MdB und  Landesvereini-
gungspräsident Reiner Schwierczin-
ski aus NRW sowie Bundesschatz-
meister Peter Weiler.

Hans-Joachim Derra, der trotz  des 
schon fast begonnenen Ruhe-
standes zu der Einrichtung BV 
gekommen war, mit der er über die 
Jahre hinweg zusammengearbeitet 
hatte.



THW-JOURNAL BY 2/2014     55

THW-Bundesvereinigung

Vor der Fotowand: die Mitglieder des Deutschen Bundestages Barbara 
Woltmann und Tim Ostermann, eingerahmt von den Präsidenten und dem 
THW-Bundessprecher Frank Schulze.

Helmut Brandt, MdB, und  sein Mitarbeiter  Jan Martin Schiebel gratulieren 
Stephan Mayer, MdB, zu der neuen Bundesgeschäftsstelle der THW-Bundes-
vereinigung.

Vizepräsidentin Christine Lambrecht, MdB, mit ihren Kollegen aus dem BV, 
gf. Vizepräsident Rüdiger Jakesch und ihrem Kollegen aus dem Bundestag, 
Martin Gerster.

Manuela  Michehl, Mitarbeiterin von  Eckhard Pols, MdB, im Gespräch mit 
THW-Vizepräsident Gerd Friedsam und gf. THW-BV-Vizepräsident Rüdiger 
Jakesch.

Die 16 Bundesländer zierten eine der 
Wände im großen Besprechungs-
raum - die Wappen hingen dort 
symbolisch - zum einen für die THW-
Landes(helfer)vereinigungen, deren 
Dachorganisation die THW-Bun-
desvereinigung ist, zum anderen als 
Platzhalter, denn jede Landesebene 
kann sich auf dieser Fläche künftig 
nach eigenem Belieben in der Größe 
der Wimpel darstellen (18 x 30 cm).

Die Symbole des Bundes, der THW-
Familie und der Länder waren eine 
Leihgabe des Berliner THW-Landes-
verbandes.
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Am Empfang in der Friedrichstraße 130 a wartete das Gästebuch...

...und der Fotograf, der einige Bundestagsabgeordnete beim Eintrag 
„festhielt“: Petra Hinz, MdB. Am Counter Stefanie Treutler (BV).

Dr. phil. Wolfgang Stepfinger, MdB

Anita Schäfer, MdBGerold Reichenbach, MdB, Vorsit-
zender L(H)V Hessen

Johannes Selle, MdB

Michael Hartmann, MdBAxel Knoerig, MdB, Vorsitzender    
L(H)V Niedersachsen

Mönchengladbach lädt zum 15. Bundesjugendlager ein
„Zurück in die Zukunft – 30 Jahre THW-Jugend“ lautet das Motto des Bundesjugendlagers 2014. Gemeinsam mit rund 
5.000 Jugendlichen und ihren Betreuerinnen und Betreuern feiert der Jugendverband während des Zeltlagers vom 6. 
bis 13. August  in Nordrhein-Westfalen sein Jubiläum. Auf dem Gelände des ehemaligen NATO-Hauptquartiers Rhein-
dahlen (Joint Headquarters, JHQ) entsteht in Mönchengladbach für eine Woche ein THW-blaues Stadtviertel unter der 
Schirmherrschaft der nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. 

Einer der Höhepunkte der Veranstaltung ist der Bundeswettkampf der THW-Jugend am 9. August ab 13.00 Uhr. An diesem 
Tag werden die besten Jugendgruppen aus allen Bundesländern gegeneinander antreten. Zwei Stunden haben alle 16 
Mannschaften Zeit, um die an sie gestellten Aufgaben zu lösen. Von Stegebau, Retten von verletzten Personen, Holzbearbeitung bis hin zum Aufbau einer Wasserversorgung 
wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einiges abverlangt. Schließlich wollen alle das beste Team in ganz Deutschland werden und den Pokal des Bundesinnenministers 
mit nach Hause nehmen. Das THW-Familienfest findet am Sonntag den 10. August 2014 ab 10 Uhr im Borussia-Park statt.

Die Teilnehmer am Bundesjugendwettkampf 2014:

Baden-Württemberg:  
Wertheim 
Bayern:   
Obernburg 
Berlin:   
Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf 
Brandenburg:  
Eberswalde 

Bremen:   
Bremen-Ost 
Hamburg:   
Hamburg-Bergedorf 
Hessen:   
Bensheim 
Mecklenburg-Vorpommern: 
Pasewalk 

Niedersachsen:  
Holzminden 
Nordrhein-Westfalen:  
Balve 
Rheinland-Pfalz:  
Wörrstadt 
Saarland:   
Freisen 

Sachsen:   
Team Erzgebirge (Annaberg, Aue-
Schwarzenberg) 
Sachsen-Anhalt:  
Quedlinburg 
Schleswig-Holstein:  
Bad Segeberg 
Thüringen: Suhl
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Ein Interview zum 
Rückblick und 
Ausblick
Dirk Hansen, THW-Landes-
beauftragter für Hamburg/
Meckenburg-Vorpommern/
Schleswig-Holstein, hat den Be-
auftragten für Öffentlichkeits-
arbeit  des THW-OV  Lübeck, 
Thorben Schultz und seinem 
Ressortkollegen von der THW-
Landesvereinigung Berlin/
Brandenburg/Sachsen-Anhalt, 
Ortwin Passon, ein Interview 
gegeben und so seine Per-
spektive auf die 29. Bundesver-
sammlung der THW-Bundesver-
einigung formu liert.

Was Sie schon immer rückblickend zur 29. 
Bundesversammlung loswerden wollten: 
Welche Rückmeldungen von anderen 
Teilnehmenden sind Ihnen als besonders 
bemerkenswert in Erinnerung geblieben 
und warum ziehen Sie selbst welches 
Fazit?

„Aus zahlreichen Gesprächen 
während der Veranstaltung 
und einigen Dankes-Emails 
zie he ich den Schluss, dass die 
Veranstaltung – trotz der zum 
Teil weiten Anreise – als gelun-
gen empfunden wurde, der Ta-
gungsort in Lübeck und an der 
Bundespolizeiakademie als gut 
gewählt. Partner im Bevölke-
rungsschutz und aus der Politik 
waren prominent vertreten. Die 
Grußworte waren Ausdruck von 
Anerkennung und Wertschät-
zung, allerdings in der Summe 
gefühlt zu lang.

Was ich schon immer sagen 
wollte:  Präsident Mayer hat sich 
in die Aufgabe gut eingearbei-
tet, ist zum Insider geworden, 
was in seiner kämpferischen 
Rede deutlich geworden ist. 
Als sehr positiv empfand ich 
zudem seine sehr zugewandte 
Art in der Ehrung verdienter Ka-
meraden.“

Da jede Bundesversammlung einmalig 
ist, wüssten wir gern: Für was wird die 

29. Ihrer Meinung nach als prägend in die 
THW-Geschichte eingehen?

„Die Klarheit, mit der die Präsi-
denten das Haushaltsproblem 
beschrieben haben und deren 
Entschlossenheit, sich in der Po-
litik entscheidend zur Verbesse-
rung der Finanzausstattung des 
THW einzusetzen, kennzeichne-
te diese Bundesversammlung. 
Das THW hat der Politik die 
Vertrauensfrage gestellt! Die 
Großschadenslagen der ver-
gangenen Jahre haben gezeigt, 
dass wir ein THW in derzeitiger 
Art und Umfang weiterhin brau-
chen; das erfordert aber deut-
lich mehr Geld.“

Wenn Sie um einen Blick in die Zukunft 
gebeten werden: Welchen Wandel wird 
die Bundesvereinigung Ihrer Einschät-
zung nach vornehmen? Und: Welchen 
sollte oder müsste sie vornehmen, um 
auch nach 2017 nicht nur für Fortbestand 
und Weiterentwicklung des THW unver-
zichtbar zu bleiben, sondern mit welchen 
gesellschaftlichen Entwicklungen oder 
Problemfeldern wird sie sich kurz- und 
mittelfristig befassen und politisch po-
sitionieren müssen, um in den nächsten 
drei Jahren von Entscheidungsträgern der 
Politik auch im gesamtgesellschaftlichen 
Kontext als „up to date“ wahrgenommen 
und als „Opinion Leader“ gefragt zu wer-
den?

„Ich glaube, dass das Präsidium 
hier auf einem guten Wege ist. 
Der Umzug mehr ins Herz der 
Politik, die Einstellung eines 
Vollzeit-Lobbyisten, der sich zu-
dem um das Thema Fundraising 
/ Sponsoring kümmern soll, so-
wie der avisierte THW-Shop als 
Ausdruck von Nähe, was die 
Bedürfnisse der Mitgliedsver-
bände angeht – alles richtige 
Themen, die künftig noch inten-
siver bearbeitet werden sollten.

Was die Meinungsführerschaft 
im Bereich Zivil- und Katastro-
phenschutz angeht, sollten wir 
als Organisation der zweiten 
Welle nicht zu sehr in den Vor-
dergrund treten. Gleichwohl 
könnten Foren und Experten-
gespräche, die durch die Bun-
desvereinigung in Berlin oder 

anderen „Hauptstädten“ – ich 
meine hier die Länder – aus-
gerichtet werden, von großem 
Nutzen sein.“

Ausführliche Detailinforma-
tionen zur 29. Bundesver-
sammlung finden sich im 

Thorben-Schultz-Bericht auf 
der Homepage des THW-Orts-
verbandes Lübeck : 

http://ov-luebeck.ov-cms.thw.de/aktuelles/
aktuelle-meldungen/artikel/bundesversamm-
lung-und-bundesausschuss-tagen-in-luebeck/

Heidi Thomas, 
Sachbearbeiterin 
Einsatz im THW-
Landesverband in 
Kiel hat die THW-BV 
bei der Organisa-
tion der Veranstal-
tung unterstützt. 
Präsident Mayer, 
MdB, bedankte sich 
mit Blumen.

Andreas Mellmann 
erhielt für sein 
intensives Wirken 
seit 16 Jahren  als 
Vorsitzender der 
Lübecker Helfer-
vereinigung die 
Ehrennadel in Gold 
aus der Hand von 
THW-BV-Präsident 
Mayer, MdB, 

Die Ehrennadeln 
der THW-BV in 
Silber überreichte 
Präsident Stephan 
Mayer, MdB, an 
an das erfolg-
reiche HV-Duo 
aus Pinneberg 
Michael Hinz und  
Dieter Jost. Die 
erfolgreiche 

Ehrungen bei der Bundesversammlung

flankiert von THW-Präsident Broemme (l) und THW-Bundessprecher Frank 
Schulze.  

Initiative zu „FEUERWERK“  (www.landesvereinigung-sh.de), das die 
verstärkte Zusammenarbeit von THW und Feuerwehr in Schleswig-Holstein 
und Mecklenburg-Vorpommern zum Wohle der Bevölkerung zum Ziel hat, 
gehört ebenso zur Erfolgsbilanz, wie die Unterstützungsarbeit für die THW-
Jugend. 
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Hans-Joachim  Derra  macht  „Blau-Pause“

Hans-Joachim Derra, der dem 
THW 26 Jahre mit all seiner 
Kraft gedient hat, ist in Pensi-
on gegangen. In den letzten 
Monaten seiner Dienstzeit in 
der THW-Leitung als BEA, Be-
auftragter für das Ehrenamt, 
haben viele versucht, Goethe 
zu widerlegen: „Leider lässt sich 
eine wahrhafte Dankbarkeit mit 
Worten nicht ausdrücken.“

Mit vielen Worten bei mehreren 
Veranstaltungen – nur für ihn, 
mit ihm oder als geehrter Gast 
bei verschiedenen Anlässen 
(Jahrestagung der THW-his-
torischen Sammlung in Berlin, 
Bundesversammlung der THW-
Bundesvereinigung in Lübeck, 
ganz individuell und ausdrucks-
stark seine Geburtstags- und 
Abschiedsfeier im THW-Orts-
verband Bonn u.v.a.m.) – ver-
suchten die unterschiedlichsten 
Menschen den Dank auszudrü-
cken. Er hat einen Bekanntheits-
grad in Deutschland erreicht, 
von dem manche Politiker nur 
träumen können – und das 
nicht nur, weil er die Gabe hat, 
mit seiner „rheinischen Frohna-
tur“ Zusammenkünfte aller Art 
zu Erlebnissen zu machen, die 
Erinnerungen bereichern.

Die Präsenz von Hans-Joachim 
Derra bei den unterschied-
lichsten THW-Veranstaltungen 
als „der von der Leitung“ ist Ge-
schichte. Sie wird vielen fehlen.

Seine persönliche Definition 
von den symbolischen drei 
Buchstaben zeichnet ein auf-
schlussreiches Bild von ihm:

Das THW der anderen Buchsta-
ben definiert er so:

M – HW Mitwirkungs-Hilfswerk 
(er war seit 10 Jahren Chair-
mann der Bundesausschusssit-
zungen)

E – HW  Emotionales Hilfswerk – 
dazu gehört auch die steigende 
Wahrnehmung individueller 
Anmerkungen

G – HW  Gesellschaftliches 
Hilfswerk – Frauen, Minis, Mi-
granten, Ältere…

 V – HW  Verbindungshilfswerk 
– zur Jugend, zur Stiftung, zur 
Bundesvereinigung, zur Wirt-
schaft 

Er sah sich als Ombudsmann, 
Seismograph und Katalysator 
für das Dilemma Behörde/Ver-
ein. Hans-Joachim Derra hat 
vielfach bewiesen, dass er das 
„anders tickende Ehrenamt“ 
versteht.

THW-BV-Präsident Stephan 
Mayer, MdB, hat bei der Verab-
schiedung von Hans-Joachim 
Derra im Rahmen der THW-
Bundesversammlung einerseits 
Verständnis dafür ausgedrückt, 
dass jetzt eine „Blau-Pause“ zu 

Gunsten der Fa-
milie ansteht, die 
ihn so viele Jahre 
Verständnis und 
Unterstützung  er-
leben lies. Aber 
er hat, wie viele 
andere vor ihm, 
deutlich gemacht, 
dass Hans-Joachim 
Derra ein gerne 
gesehener Ehren-
amtlicher wäre – 
wo auch immer er 
sich das vorstellen 
könnte.

Das THW-Journal BY 
schließt sich allen 
guten Wünschen 
und Dankbarkeits-
bezeugungen an 
und bedauert, den 
„amtlichen Wegge-
fährten“, den stets 
aufgeschlossenen 
Ansprechpartner 
in der THW-Leitung 
nicht mehr in An-
spruch nehmen zu 
können. Über alle 
THW-Aktivitäten 
d e s  M e n s c h e n 
Hans-Joachim Der-
ra wird das Journal 
auch in Zukunft 
gerne berichten.

Siglinde  
Schneider-Fuchs

Zu Bayern zugehörig 
darf sich Hans-Joa-
chim Derra auch als 
Privatmann fühlen – 
Weggefährte Johann 
Schwepfinger hat 
ihm das Symbol dafür 
geschenkt.

Foto: Jörg Peter
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Aus dem Regierungsbezirk Oberbayern

Der Bombenfund in Rosen-
heim Ende Mai, den die örtliche 
Presse als die „Rosenheimer 
Bahnhofs-Bombe“ titelte, ver-
ursachte einen umfangreichen 
Aufwand – für Einsatzkräfte und 
von der Evakuierung betroffene 
Menschen.

Elf Evakuierungsbereiche im Ra-
dius von 500 m um den Fundort 
waren von der Einsatzleitung 
festgelegt. In die Maßnahme 
war auch das THW Rosenheim 
eingebunden, es bekam die 
Verantwortung für die Evakuie-
rung von zwei Parzellen über-
tragen. 

Drei Meter entfernt vom Bom-
benfundort stellte das THW die 
Beleuchtung (4000er Power-
moon) für die Spezialisten auf, 
die die Bombe entschärften 
und anschließend abtranspor-
tierten.

Insgesamt ca. 3.900 Personen 
mussten ihr Zuhause vorüber-
gehend verlassen. Nicht alle 
Bewohner waren dazu bereit, 
manchmal war die Unterstüt-
zung der Polizei notwendig. 
Die älteste Bürgerin, die von 
der Evakuierung betroffen war, 
musste die Prozedur mit 101 
Jahren ertragen. Für mehrere 
Kranke und ältere Personen 
standen Rotes Kreuz und Mal-
theser Hilfsdienst bereit.

In der Internetzeitung „Rosen-
heim 24“ (Medienhaus OVB) 
wurde an dem aufregenden 
Abend um 22.15 gemeldet:

„Diese Helfer sind heute Abend 
für Rosenheim da: Polizeiin-
spektion Rosenheim, OED 
Rosenheim (Operative Ergän-
zungsdienste: Hundeführer, 
Einsatzzug, Polizeieinsatz-Trai-
ner), Bereitschaftspolizei mit 
drei Zügen aus München und 
Königsbrunn, Sprengkomman-
do des Polizeipräsidiums Mün-

chen, Freiwillige Feuerwehr Ro-
senheim, Aising, Asingerwies, 
Happing, Kolbermoor und 
Hauptfeuerwache, THW, Mal-
teser, (…) BRK, Johanniter-Ein-
heiten aus Wasserburg – Allen 
Helfern im Einsatz ein herzliches 
Vergelt’s Gott!“

Laut Angaben des Polizeiprä-
sidiums Oberbayern Süd han-
delte es sich um eine 250 kg 
schwere Fliegerbombe. Der 
Bahnverkehr wurde während 
der Entschärfungs- und Räu-
mungsarbeiten vorübergehend 
eingestellt. Einsatzleiter Oliver 
Horner informierte darüber, 

Rosenheim: Evakuiert mit 101 Jahren

Kurz nach der Fliegerbombe 
in Rosenheim wurde auch in 
Mühldorf bei Baggerarbeiten 
im Gleisbereich – etwa 500 Me-
ter vom Bahnhof entfernt – eine 
ca. 50 kg schwere Fliegerbombe 
gefunden.

In Mühldorf legte der Spreng-
meister aus Nürnberg den Si-
cherheits- und Räumradius auf 
300 Meter fest. Damit waren ca. 
1.500 Menschen von der Evaku-
ierung betroffen. Über die Ent-
wicklungen an der   Einsatzstelle 
und ihre Auswirkungen berich-
tete innsalzach24.de (OVB Me-
dienhaus) stundenbuchartig in 
kurzen Abständen.

Für das THW Mühldorf bedeu-
tete der Fund der Fliegerbom-
be – ebenso wie für die anderen 
Einsatzkräfte (Feuerwehren aus 
Mühldorf,  Altmühldorf,  Möss-
ling,  Töging, Waldkraiburg und 
Mettenheim, die Polizei Mühl-
dorf und die Bereitschaftspoli-
zei, die Bundespolizei, das Baye-
rische Rote Kreuz) – Großalarm. 

Zwei Bombenfunde in Oberbayern an einem Tag

Mühldorf: 270 Einsatzkräfte versorgt

dass die Entschärfung gut eine 
halbe Stunde gedauert habe.  
Um 0.10 Uhr wurde der Sperr-

Insgesamt  35 THW-Helfer wur-
den sukzessive in den Einsatz 
geschickt, der eine Vielzahl von 
Aufgaben bereithielt. 

So wurde zunächst mit Hilfe der 
SEG (Schnell-Einsatz-Gruppe) 
die mobile Führungsstelle des 
Technischen Hilfswerkes am 
Bahnhof errichtet.  

Wenige Wochen vorher war dies 
Aufgabe einer gemeinsamen 
Übung mit den Einsatzlei-
tungen von Feuerwehr und Ret-
tungsdienst gewesen. Geübt.

Die Führungsstelle diente wäh-
rend des gesamten Einsatzes 
als Sitz der Örtlichen Einsatz-
leitung (ÖEL). Den Betrieb der 
Führungsstelle übernahm die 
THW-Fachgruppe Führung und 
Kommunikation. Im weiteren 
Einsatzverlauf wurde außer-
dem die gesamte Fundstelle 
ausgeleuchtet, um dem Kampf-
mittelräumdienst beste Arbeits-
bedingungen bei der Entschär-
fung der Bombe, in den späten 
Abendstunden, zu bieten.

Der Großteil der Mühldorfer 
THW-Helfer war ab circa 20.00 
Uhr bei der Evakuierung der 
Bevölkerung mit eingebunden. 
Besonders ältere Mitbürger 
wurden von den Einsatzkräften 
in Blau von ihren Wohnungen 
bis zu Fahrzeugen des BRK be-
gleitet, die für den weiteren 
Transport in Notunterkünfte 
verantwortlich waren.

Auf Grund der Länge des bis 
nach 24.00 Uhr dauernden 
Einsatzes wurde in der Unter-
kunft des THW-Mühldorf eine 
Versorgungsstelle für die rund 
270 Einsatzkräfte von THW, 
Feuerwehr, Polizei und Ret-
tungsdienst eingerichtet. Diese 
wurde mit Unterstützung der 
Fachgruppe Logistik – Verpfle-
gung aus dem benachbarten 
THW-Ortsverband Altötting 
betrieben.                          

reda

kreis um den Fundort freigege-
ben, die Bewohner konnten in 
ihre Häuser zurück.     reda

Gespenstisch leere Straßen im evakuierten Bereich.
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Verleihung der bayerischen 
Fluthilfeabzeichen in beson-
derem Rahmen
Oberbürgermeister Tobias 
Eschenbacher drückte die Ver-
bundenheit der Stadt Freising 
mit dem THW Freising nicht nur 
mit der Verleihung der baye-
rischen Fluthilfeabzeichen an 
die Helferinnen und Helfer aus, 
sondern auch mit dem Rahmen, 
den er zur Verfügung stellte. Er 
lud die Frauen und Männer des 
THW in den großen Sitzungs-
saal im Rathaus ein.

Bürgermeister Rudolf Schwai-
ger,  der den erkrankten 
Oberbürgermeister bei der 
Verleihung vertrat, hieß sie 
willkommen und würdigte die 
Leistung der damals rund 70 
eingesetzten THW-Kräfte. Die 
gute Zusammenarbeit mit den 
Hilfsorganisationen, der Stadt 
sowie der Feuerwehren stellte 
er heraus.

Im Kampf gegen das Hochwas-
ser 2013 leisteten die Freisinger 
THW-Kräfte mehr als 7.200 eh-

Dank und Verbundenheit für den Ortsverband Freising

renamtliche Einsatzstunden in 
der Zeit vom 2. - 5. Juni 2013 
in der Stadt Freising und daran 
anschließend vom 8. - 12. Juni in 
Niederalteich bei Deggendorf. 
Unterstützt wurde das Freisin-
ger THW dabei zusätzlich u. a. 
von den Kameraden des THW 
Dachau, München-Mitte und 

München-West. Vor allem in 
der Stadt Moosburg waren zur 
Bekämpfung der Hochwasser-
gefahr die THW-Ortsverbände 
München-West, Obernburg und 
Erlangen teilweise vom 2. - 7.6. 
mit ihren Pumpen im Dauerein-
satz. Neben allen Fahrzeugen 
und Anhängern setzte das THW 

Freising vor allem seine gesamte 
Pumpenkapazität einschl. der 
fünf mobilen Schmutzwasser-
pumpen mit einer Leistung von 
je 2.500 L/Min. und knapp 90 
kVA Stromerzeugungsleistung 
ein. Die Einsatzfahrzeuge des 
THW Freising legten im Rahmen 
der Hochwassereinsätze insge-

Sabine Kürzinger mit Bürgermeister Rudolf Schwaiger und THW-OB Michael Wüst.

Einsatzerprobte Mann- und Frauschaften: Sie bekamen Lob und Anerkennung für ihre Leistungen im Hochwasser.
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Im Rahmen eines Übungstages 
trainierten die ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer des 
Technischen Hilfswerks Frei-
sing für den Ernstfall. Auf einem 
Abbruchgelände bei Hallberg-
moos stellte die Übungsleitung 
mehrere Szenarien zusammen.

Ausgangslage war ein Scha-
densszenario in einer Indus-
trieanlage, bei dem mehrere 
verletzte Personen zu suchen 
waren. 

Es galt, die Lage zu erkunden, 
Einsatzabschnitte festzulegen 
und zielorientiert abzuarbeiten 
– Inhalt der folgenden sechs 
Stunden. 

Bevor eine umfangreiche 
Such- und Rettungsaktion ge-
startet werden konnte, waren 
zunächst der Einsatzraum und 
die betroffenen Gebäudekom-
plexe mit einem Multiwarnge-
rät auf Schadstoffe in der Luft 
zu untersuchen. Hierbei muss-
ten die Einsatzkräfte unter dem 
Schutz von Atemschutzgeräten 
verschiedene Messpunkte auf-
suchen und das Ergebnis an die 
Einsatzleitung übermitteln. 

Übungstag für den Ernstfall
Die Verletztendarsteller muss-
ten gefunden und ins Freie 
transportiert werden. Ein Ver-
letzter wurde mittels Aufbau 
eines Rettungsdreibocks vom 
Dach des Gebäudes durch eine 
Deckenöffnung abgeseilt. Zwei 
Verletzte konnten erst befreit 
werden, indem eine Wandöff-
nung mit einer Betonketten-
säge sowie ein Deckendurch-
bruch  erstellt worden waren. 

Ein weiterer Einsatzschwer-
punkt war die Abstützung einer 
Gebäudewand. An der einsturz-
gefährdeten Hausmauer wurde 
eine Abstützvariante des Ein-
satzgerüstsystems aufgebaut.

Zur Unterstützung der Ein-
satzleitung kam auch der Ok-
tokopter des THW Freising 
zum Einsatz, mit dessen Hilfe 
übersichtliche Luftaufnahmen 
für die Lagekarte erstellt wer-
den konnten. Die  30 teilneh-
menden THW-Einsatzkräfte 
wurden durch das Küchenteam 
des THW-Ortsverbandes Frei-
sing versorgt. 

mw

samt mehr als 6.000 Kilometer 
zurück. 

Während der gesamten Ein-
satzdauer waren Führungskräf-
te des THW Freising sowie der 
Freisinger Zugtrupp in der ört-
lichen Einsatzleitung eingebun-
den. Beim zweiten Hochwasser-
einsatz in Niederalteich führte 
der Freisinger Zugtrupp unter 
der Leitung des Freisinger THW-
Zugführers in Niederalteich das 
gesamte THW-Einsatzkontin-
gent - in der Spitze bis zu 180 
Helferinnen und Helfer. 

Bürgermeister Schwaiger hob 
zur Übergabe der bayerischen 
Fluthilfeabzeichen die professi-
onelle und zielorientierte Arbeit 
des THW Freising ebenso her-
vor wie die gute Ausstattung 
des Ortsverbandes und brach-
te ebenfalls seine Hoffnung auf 
die baldige Realisierung des 
seit nunmehr fast zehn Jahren 
geplanten Unterkunftsneubaus 
zum Ausdruck. 

Bei einem kleinen Stehempfang 
im großen Sitzungssaal ließen 
die Einsatzkräfte so manche Er-
innerung Revue passieren. Die 

Bilder von der Verleihung des 
Fluthilfeabzeichens wurden 
dem THW freundlicherweise 
von Rainer Lehmann - Presse- 

und Industriefotografie - zur 
Verfügung gestellt.

Michael Wüst
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Aus dem langjährigen aktiven 
Mitwirken erwächst viel Erfah-
rung und Einsatzkompetenz. 
Darauf baut auch der THW-
Ortsverband Freising seine Zu-
verlässigkeit auf. Er verfügt über 
eine große Anzahl treuer aktiver 
Helferinnen und Helfer.

Die gesunde Mischung der 
verschiedenen THWler/Innen-
Generationen sorgt dafür, dass 
für jede der vielfältigen Aufga-
ben und Anforderungen die 
notwendigen Erfahrungen und 
Kenntnisse ebenso verfügbar 
sind, wie Motivation und Tat-
kraft. 

THW-Ortsbeauftragter Micha-
el Wüst und sein Stellvertreter 
Manfred Kürzinger zeichneten 
eine große Anzahl Helferinnen 
und Helfer für langjährige Mit-
gliedschaft aus. 

mw

v.l.n.r.: Ortsbeauftragter Michael Wüst, Stefan Knoll (20 Jahre), Dr. Gerhard Drechsler (30 Jahre), Alexander Hoisl (25 Jahre), Jens Eisenkolb (20 Jahre),  
Bernhard Clement (20 Jahre und Helferzeichen in Gold mit Kranz), Aloisa Kürzinger (10 Jahre), Clemens Ackstaller (10 Jahre), Josef Demmel (60 Jahre), 
Florian Erler (20 Jahre), Matthäus Eckmeier (30 Jahre), Werner Schick (50 Jahre), stv. Ortsbeauftragter Manfred Kürzinger

v.l.n.r: Ortsbeauftragter Michael Wüst, Philip Rudolf (Helferzeichen in Gold mit Kranz), Gerald Musch (Helferzeichen 
in Gold mit Kranz), Florian Wittmann (Helferzeichen in Gold), Martin Clement (Helferzeichen in Gold mit Kranz), 
Andreas Binner (Helferzeichen in Gold mit Kranz), Benedikt Wittmann (Helferzeichen in Gold), Stefan Riedl (Helfer-
zeichen in Gold), Christian Thalmair (Helferzeichen in Gold), stv. Ortsbeauftragter Manfred Kürzinger

Leistung und Zuverlässigkeit gewürdigt

Nicht auf den Fotos dabei, aber ebenfalls ausgezeichnet wurden Florian Wigger (Helferzeichen in Gold), Dennis 
Zorn (10 Jahre), Maximilian Pollinger (Jugendleistungsabzeichen in Bronze), Fabio Decker (Jugendleistungsabzei-
chen in Gold) und Felix Trenz (Jugendleistungsabzeichen in Silber).
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Unterstützung nach S-Bahn-Unfall 
Licht und Kraft steuerten die 
Einsatzkräfte des Technischen 
Hilfswerks Fürstenfeldbruck 
zur Bewältigung eines S-Bahn-
Unfalles bei.

Die S-Bahn war am frühen Mor-
gen des 5. Mai, kurz vor dem 
Bahnhof Olching, mit einem 
im Gleisbereich arbeitenden 
Bagger kollidiert. Infolge des 
Aufpralls entgleiste der hin-
tere Teil der Zuggarnitur. Der 
Lokführer der S-Bahn wurde 
schwer verletzt mit dem Hub-
schrauber ins Klinikum Groß-
hadern geflogen, vier Arbeiter 
des Gleisbautrupps wurden 
ebenfalls verletzt. Bei dem Un-
fall entstand erheblicher Scha-
den an der S-Bahn, dem Bagger 
sowie am Gleiskörper.

Das THW wurde am späten 
Nachmittag durch den Notfall-
manager der Deutschen Bahn 
AG um Unterstützung bei 
den Bergungsarbeiten gebe-
ten. Um das Fahrzeug wieder 
aufgleisen zu können war ein 
Kran zug aus Leipzig angefor-
dert worden. Da dieser erst ge-
gen 22 Uhr an der Einsatzstelle 
eintreffen konnte, erging an 
das THW Fürstenfeldbruck der 
Auftrag, den Arbeitsbereich 
um die verunfallte S-Bahn aus-
zuleuchten. Dazu rückte der 
Gerätekraftwagen mit dem 
Beleuchtungsanhänger sowie 
der Mannschaftstransportwa-
gen des Zugtrupps mit acht 
Mann aus. 

Ab ca. 21 Uhr trafen nacheinan-
der der Gerätezug, ein Oberlei-
tungsinstandsetzungsfahrzeug 
sowie der Kranzug der Deut-
schen Bahn ein. Unter Mithilfe 
der THW-Einsatzkräfte wurde 
begonnen, ein Hilfsfahrgestell, 
als Ersatz für das völlig zer-
störte Drehgestell der S-Bahn, 
auf dem Gleis zu montieren. 
Gegen 1.30 Uhr konnte die S-
Bahn mit Hilfe des 75 Tonnen 
Schienenkrans auf das Hilfs-
fahrgestell gehoben werden.

Im weiteren Verlauf wurde 
das noch intakte, aber eben-
falls entgleiste Drehgestell am 
Ende des Zuges wieder in die 
Schienen gehoben. Nachdem 
die S-Bahn auf dem Hilfsfahr-
gestell ausreichend gesichert 
und herabhängende Leitungen 
fixiert waren, konnte die S-
Bahn durch den Hilfszug in 
langsamer Fahrt abgeschleppt 
werden.

Gegen 4.30 Uhr konnte das 
THW die Beleuchtung wieder 
abbauen, gegen 5.30 Uhr en-
dete, nach einer langen Nacht, 
der Einsatz.

Stefan Seitz - reda

Schwer verletzt konnte der Lokführer geborgen werden

oben: die ausgeleuchtete Unfallstelle

unten: ein Hilfsfahrgestell ersetzt das zerstörte Drehgestell und ermöglicht den Abtransport Fotos: Stefan Seitz
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Brückentage und Ferienende: 
Tage, die für die Autobahnpo-
lizei nicht selten durch kilome-
terlange Staus und hohes Un-
fallrisiko gekennzeichnet sind. 

Um die Polizei an solchen Tagen 
zu entlasten, die Unfallgefahr 
verringern zu helfen und den 
„Verkehrsfluss“ aktiv halten zu 
helfen, wird das THW regelmä-
ßig im Rahmen der sog. „Tech-
nischen Hilfeleistung auf Ver-
kehrswegen“ tätig. 

THV beim THW
Die wesentlichen Aufgaben der 
THV bestehen aus:

• Maßnahmen zur Wiederher-
stellung des Verkehrsflusses 
und der Beseitigung von 
Verkehrsstörungen (bspw. 
Beseitigung von Verkehrs-
hindernissen und Fahrzeug-
bergung)

• Maßnahmen zur Vermei-
dung von Folgeschäden 
aufgrund von Verkehrsstö-
rungen (bspw. Stauwarnung 
und -absicherung)

• Rettung von Menschen und 
Tieren sowie Bergung von 
Sachwerten aus Gefahren-
lagen im Straßenverkehr 
(bspw. auch erste Hilfe nach 
Unfällen)

• Maßnahmen zur Unter-
stützung Dritter bei der 
Aus übung ihrer Aufgaben 
(bspw. Unterstützung der 
Feuerwehren durch Bereit-
stellung von technischer 
Rettungsausstattung und 
Helfern)

Zur Erledigung dieser Aufgaben 
steht den Helfern ein Fahrzeug 
mit umfangreicher Ausstattung 
sowie einem auf dem Fahrzeug-
dach installierten Leuchtpfeil 
zur Verfügung.

Das Ingolstädter THW war in 
den vergangenen Jahren im 
Durchschnitt rund 270 Stun-
den pro Jahr im ehrenamtlichen 
THV-Dienst eingesetzt.

Rainer Straszewski

30 Mädchen aus verschiedenen 
Schulzweigen kamen zum Girls 
Day in den THW-Ortsverband 
Fürstenfeldbruck.

Girls Day in Fürstenfeldbruck

fuhren die Mädchen, was mit 
THW-Technik bewerkstelligt 
werden kann und durften selbst 
ausprobieren, wie man mit dem 
kleinen Finger tonnenschwere 
Fahrzeuge anheben kann.

Ungewohnte Perspektiven faszinierten die Mädchen bei ihrem THW-Besuch,  
eigene Erfahrungen noch viel mehr

Jugendbetreuer Martin Perzl-
maier hieß sie willkommen und 
erläuterte die Basis des THW. 
Eingeteilt in sechs Gruppen er-

Abschließend erlebten sie eine 
Einsatzübung, bei der sie sa-
hen, wie die Menschen im THW 
Hand in Hand arbeiten.

Stefan Seitz
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Wartungsarbeiten der Stadt-
werke machten den Einsatz 
eines Tauchers in der Donau 
erforderlich. Das THW unter-
stützte die Arbeiten durch den 
Einsatz eines Bootes.

Die Ingolstädter Stadtwerke 
setzten für Instandhaltungsar-

Stadtwerke bei Reparaturarbeiten auf der Donau unterstützt
beiten an der Donau bei einem 
Pegelhäuschen einen Taucher 
ein. Dafür forderten die Stadt-
werke beim THW Unterstützung 
an. 

Die Bootsbesatzung war an 
dem relevanten Donnerstag ab 
acht Uhr mit einem Mehrzweck-

boot auf der Donau im Einsatz 
und beendete gegen zwölf Uhr 
die Hilfeleistung. 

In Ingolstadt hat das THW u.a. 
eine „Fachgruppe Wasserge-
fahren“ stationiert. Dies sind 
die THW-Experten für Arbeiten 
am und auf dem Wasser. Hier-

Zum Beispiel in Pfaffenhofen

18 Alarmierungen zu Einsätzen 
in den ersten vier Monaten des 
Jahres zeigten die Integration 
der Pfaffenhofener THWler als 
zuverlässiger Partner in der ört-
lichen Gefahrenabwehr, aber 
auch bei überregionalen Ein-
sätzen.

Bereits am 8. Januar war der 
THW-Fachberater zu einem Ver-
kehrsunfall auf die B13 gerufen 
worden. Ein mit Restmüll bela-
dener LKW war von der Straße 
abgekommen und umgekippt. 
Kurz nachdem der einge-
klemmte Fahrer durch die Feu-
erwehren befreit worden war, 
ist der Technische Zug durch 
den Fachberater nachalarmiert 
worden. Es galt, die Einsatzstel-
le großflächig auszuleuchten, 
um den komprimierten Müll 
mittels Teleskoplader zum Ab-
transport verladen zu können. 
Dazu musste die B13 während 
der Bergungsarbeiten vollstän-
dig gesperrt werden.

Sicherung für Einsatzkräfte
Wenige Tage später wurde nach 
einem Zimmerbrand in einem 
Mehrfamilienhaus in Fahlen-
bach zuerst der Baufachberater 
vom THW-Neuburg  hinzuge-
zogen, um die Statik des stark 
beschädigten Gebäudes zu 
beurteilen. Die Einsatzkräfte 

Einsatzengagement im Ortsverband
der Feuerwehr und der Polizei 
waren gefährdet.

Das THW Pfaffenhofen stützte 
zwei Etagen mit circa 60 
Baustützen und Holz ab, damit 
die restlichen Nachlöscharbei-
ten und die polizeilichen Ermitt-
lungen sicher abgewickelt wer-
den konnten. Zudem wurden 
Fenster und Türen provisorisch 
gesichert.

Fachberater kennen sich aus
Allein im Januar rückte der 
THW-Fachberater zu fünf grö-
ßeren Einsätzen aus. Das THW 
stellt für die Einsatzleitung vor 
Ort, aber auch für Führungsstä-
be einen Fachberater zur Verfü-
gung. Er soll über die Einsatzop-
tionen des THW beraten und 
bei Bedarf die Kommunikation 
zu allen THW-Einheiten sicher-
stellen. Im Landkreis Pfaffenho-
fen rückt der THW-Fachberater 
bei vielen Einsatzstichwörtern 
zeitgleich mit der Feuerwehr 
aus. Die Zusammenarbeit vor 
Ort mit den Führungskräften 
der Feuerwehren funktioniert 
vorbildlich.

Auslandseinsatz für Pfaffenho-
fener THW-Mann
Auf den Philippinen kam eben-
falls Hilfe aus Pfaffenhofen an. 
Mit dem Ende des Einsatzes des 
THWs kehrte der Pfaffenhofener 
Michael Matthes nach vier Wo-

chen in den Ortsverband zu-
rück. Rund zwei Millionen Liter 
Trinkwasser stellten die THW-
Einheiten in der mitgeführten 
Trinkwasseraufbereitungsanla-
ge auf der Insel Bantayan be-
reit. Das Wasser verteilten sie 
gemeinsam mit lokalen Behör-
den an die Einwohner der Re-
gion rund um die Stadt Santa 
Fe. Zudem setzten die ehren-
amtlichen Einsatzkräfte auf der 
Insel zehn Brunnen instand und 
sorgten mit Pumpen und Chlo-
rierungsanlagen dafür, dass das 
Brunnenwasser auch zukünftig 
sauber bleibt.

Randalierende Kuh auf der 
Autobahn
Eine randalierende Kuh auf 
der Autobahn, der Austritt von 
Schwefelsäure bei einer Spedi-
tion und mehrere größere Brän-
de forderten den THW-Fachbe-
rater bzw. den Technischen Zug 
erneut. Zum ersten Mal wurde 
auch das neue Großtier-Ret-
tungsset angefordert.

Nach einem Wohnhausbrand 
in Pfaffenhofen wurde der 
Ortsverband Mitte März durch 
die Kollegen der Feuerwehr mit 
dem Stichwort „Eigentumssi-
cherung“ alarmiert. Die Einsatz-
kräfte sicherten lose und be-
schädigte Dachziegel, dichteten 
das Dach provisorisch mit einer 
Bauplane sowie mit Dachlatten 

für steht den Helfern eine um-
fangreiche und vielfältig ein-
setzbare Bootsausstattung zur 
Verfügung.

Rainer Straszewski

ab und verbauten den komplett 
zerstörten Eingangsbereich mit 
Holzplatten.

Im April wurden die ehrenamt-
lichen Einsatzkräfte zu einem 
schweren Verkehrsunfall ge-
rufen. An einer Nachtbaustelle 
war ein mit Spanplatten bela-
dener LKW ungebremst auf ein 
Baustellenabsicherungsfahr-
zeug der Autobahnmeisterei 
aufgefahren. Durch die Wucht 
des Aufpralls ist der Fahrer so 
schwer verletzt worden, dass 
er noch an der Unfallstelle 
verstarb. Ein Mitarbeiter der 
Autobahnmeisterei wurde ins 
Krankenhaus transportiert. Die 
Aufgaben des THW waren der 
Abtransport der Spanplatten, 
das großflächige Ausleuchten 
und Sichern der Einsatzstelle 
sowie das Ausheben des mit 
Dieselkraftstoff kontaminierten 
Erdreiches.

Ausbildung macht fit
Neben den Einsätzen finden für 
die Einsatzkräfte zwei bis drei-
mal im Monat reguläre Aus-
bildungsdienste statt, um für 
solche Situationen vorbereitet 
zu sein. Dazu kommen Einsatz-
übungen auch mit anderen 
Rettungseinheiten sowie spezi-
elle, einwöchige Lehrgänge für 
einzelne Helfer an den THW-
Bundesschulen. 

 Michael Matthes
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Die Einbindung des THW-Orts-
verbandes (OV) München-Land 
in die sogenannte örtliche Ge-
fahrenabwehr  (ÖGA) hat eine 
erfolgreiche Hilfeleistungs-
bilanz. Auch deshalb hat der 
Ortsverband einen neuen 
Mannschaftslastwagen (MLW) 
für die ÖGA erhalten. Er ist der 
Ersatz für den in die Jahre ge-
kommenen MLW, der ausgeson-
dert werden musste.

Das neue Fahrzeug haben der 
Landkreis München und die 
Kreissparkasse München Starn-
berg Ebersberg finanziert. Sie 
haben sich den Gesamtpreis 
von € 65.000,00 geteilt. Die 
Beschaffung erfolgte über den 
THW-Helferverein des Ortsver-

Örtliche Gefahrenabwehr gestärkt
bandes. Der MLW dient dem 
Transport von Mannschaft und 
Ausrüstung. Er wird u.a. auch als 
Zugfahrzeug für den OV-eige-
nen Feldkochherd eingesetzt.

Auf der Basis eines Mercedes-
Sprinter 519 BLUE TEC wurde 
der Aufbau von den Firmen 
Junge (Koffer) und Geidobler 
(Signalanlage und Funkaus-
rüstung)  erstellt. Der neue 
MLW ist mit einer Varioblock-
Anhängevorrichtung, einer 
Ladebordwand (750 kg), einer 
Umfeldbeleuchtung und einer 
Rückfahrkamera ausgestattet.

Die Landrätin des Landkreises 
München, Johanna Rumschöt-
tel und der Vorstandsvorsitzen-

de der Kreissparkasse München 
Starnberg Ebersberg, Josef Bitt-
scheidt haben das Fahrzeug im 
Landratsamt München dem 
Ortsverband übergeben. Die 
Landrätin betonte, dass sie das 
Fahrzeug nicht als Geschenk an 
das THW betrachte. Der Orts-
verband München-Land ist, 
obwohl eine Einheit, für die der 
Bund zuständig ist, in die Gefah-
renabwehr des Landkreises fest 
eingebunden.  Damit die ehren-
amtlichen Helfer ihre Aufgaben 
im Landkreis  auch gut erfüllen 
können, sind sie auf eine ange-
messene Ausstattung angewie-
sen. 

Helmut Kaiser

Die Fahrzeugdaten:

Hersteller: Mercedes

Typ: Sprinter 519 BLUE TEC

Zulassungsdatum: 23.01.2014

Sitzplätze: 1 + 6

Leistung: 140 kW / 190 PS

Zul. Gesamtgewicht: 5000 kg

Leergewicht: 3360 kg

Länge: 7200 mm

Breite: 2320 mm

Höhe: 3350 mm

Anhängelast  
m./o. 3500 kg /  1200 kg 
 

Helmut Kaiser, THW-Helfervereinigung e.V.; Josef Bittscheidt Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg;  Johanna Rumschöt-
tel, Landrätin; THW-Ortsbeauftragter Andreas Frank.                                                                                                                                                Fotos: Jürgen Schub, Helmut Kaiser

pressmetall GDC Group GmbH
Alemannstraße 20
91710 Gunzenhausen
T: 09831/5007-0

pressmetall Gruppe

Aluminium Druckguss High Tech
Perspektiven auf höchstem Technologieniveau
pressmetall als führender Anbieter technisch anspruchsvoller
Lösungen und Komponenten im Bereich des Aluminiumdruckgusses
für die Automobilindustrie konzentriert sich mit seinen ca. 900
Mitarbeitern auf die Fertigung von Mittel‐ und Großserien. Innovative
Technologien, ein hohes Maß an Kundenorientierung und
Qualitätsbewusstsein zeichnen das Unternehmen als Partner
namhafter Kunden aus. Offene Stellen finden Sie auf unserer
Homepage:

www.pressmetall.de

www.pressmetall.de
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Barrierefrei und aus natürlichen 
Materialien entstand auf einer 
Fläche von annähernd 450 
Quadratmetern ein Irrgarten 
– erbaut von 25 Einsatzkräften 
des THW-Ortsverbandes Deg-
gendorf. Zwei Monate haben 
sie für das Projekt gearbeitet – 
ca. 450 Stunden ehrenamtlich 
dafür geleistet. Dabei wird es 

nicht bleiben – es werden mehr 
werden, denn der Irrgarten wird 
in sich verändert, um den Reiz 
nicht zu verlieren. 

Das Labyrinth besteht aus 198 
Rundhölzern, ca. 2.500 Metern 
Bretter und ca. 7.000 Schrau-
ben. Es ist Teil der Landesgar-
tenschau 2014 in Deggendorf. 

Sie dauert noch bis zum 5. Ok-
tober und umfasst ein Gelände 
von ca. 17 Hektar. Der ange-
botene Rundweg ist ca. 5,7 Ki-
lometer lang. Wer Genaueres 
dazu wissen möchte: donaugar-
tenschau.de bietet alle interes-
santen Informationen von Ver-
gangenheit über Gegenwart bis 
zur Nachhaltigkeit.

Für das THW Deggendorf war 
es eine Herausforderung, das 
Angebot anzunehmen, das die 
Stadt den Vereinen und Orga-
nisationen machte: Sich ein-
bringen in das Ereignis. 2007 
begann die Planung. Jürgen 
Schwanitz, stv. THW-Ortsbe-
auftragter, hatte die Idee zum 
Irrgarten – die THW-Kräfte des 
Ortsverbandes setzten sie her-
vorragend in die Praxis um. 
Dass mit den Arbeiten auch der 
gemeinsamen Motivation ein 
guter Dienst erwiesen wurde, 
war quasi die Dreingabe. Es 
macht den THW-Spezialisten 
Freude, ihr handwerkliches 
Können in einem so erfreu-
lichen Zusammenhang unter 
Beweis zu stellen. Sie haben es 
im vergangenen Jahr – in vielen 
Bereichen der aktuellen Garten-
schau – auch bei der Hochwas-
serbekämpfung getan.

Die Organisatoren der Landes-
gartenschau stellten auf der 
Fischerdorfer Seite der Donau, 
in der Nähe der neuen Fuß-
gängerbrücke, eine Fläche zur 
Verfügung, die hierfür genutzt 
werden konnte. Jürgen Schwa-
nitz fertigte einen Plan an und 
holte einige Sponsoren mit ins 
Boot. Das Sägewerk Ebner aus 
Deggendorf steuerte die natur-
belassenen Bretter zu dem Pro-
jekt bei. Auch die MD Papier aus 

Irrgarten für die Landesgartenschau in Deggendorf gebaut

Einen besonderen Beitrag an einem besonderen Ort - wandelbar... Wir haben alle geackert - niederbayerischer Dialekt mit Autogrammen.

198 Pfähle bilden das Grundgerüst des THW-Irrgartens bei der Landesgartenschau in Deggendorf
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Plattling sicherte Unterstützung 
zu und stellte Rundstämme zur 
Verfügung. Die Firma Beutel-
hauser aus Passau stellte einen 
kleinen Lader mit Bohrgerät, 
sowie die Firma Majuntke aus 
Deggendorf ebenfalls einen La-
der und einen LKW zum Trans-
port. Auch für die notwendigen 

Schrauben konnte der Ortsver-
band die Firma Keller & Kalm-
bach gewinnen. 

Bereits 2013 sollte der Bau be-
ginnen. Doch das Wetter machte 
den Helfern einen Strich durch 
die Rechnung. Mit dem Regen 
begann es, nach wochenlangem 

Regen kam der Dammbruch 
dazu - ganz Fischerdorf war un-
ter Wasser. Die Fläche nur noch 
mit Booten erreichbar. 

An die Landesgartenschau war 
nicht mehr zu denken, erst 
musste diese Katastrophe be-
wältigt werden. Doch Oberbür-

germeister Dr. Christian Moser 
entschied noch während des 
Einsatzes, die Landesgarten-
schau findet statt. Nachdem 
das Hochwasser gemeinsam 
bewältigt worden war und der 
Wiederaufbau Fischerdorfs in 
großen Schritten voranschritt, 
konnte auch das Projekt für die 
Landesgartenschau beginnen. 

Ca. zwei Monate waren über 
25 Helfer 450 Stunden mit der 
Erstellung eines „lebendigen“ 
Irrgartens beschäftigt. Jürgen 
Schwanitz fertigte einen ge-
nauen Plan an. Unter der Pro-
jektleitung von Zugtruppführer 
Alfred Svojka und Gruppenfüh-
rer Fachgruppe Wassergefahren 
Christian Zitzelsberger wurde 
dieser umgesetzt. 

Zu Beginn mussten 198 Rund-
hölzer als Pfosten gesetzt wer-
den. Diese bilden das Grund-
gerüst des Bauwerkes. Danach 
wurden die Rundhölzer mit den 
Brettern verbunden, so dass der 
Irrgarten seine Form erhielt. 

Damit sich die Besucher ein Bild 
von der Erstellung dieses Laby-
rinthes machen können, sind im 
Inneren Bilder aufgehängt wor-
den. Rastmöglichkeiten bilden 
Bänke, welche in das Bauwerk 
einfügt worden sind. 

Damit sich die Dauerkartenbe-
sitzer nicht langweilen, ist ge-
plant, den Irrgarten mehrmals 
während der Landesgarten-
schau umzubauen. Initiator Jür-
gen Schwanitz sieht auch we-
gen der in den ersten Monaten 
der Gartenschau entstandenen 
Laufspuren darin eine interes-
sante Aufgabe – die Laufspuren 
werden helfen, die Labyrinth-
Besucher noch mehr in die Irre 
zu führen.

Bei den Umbauten können inte-
ressierte Besucher zusehen und 
dabei praktisch erleben, dass 
Holzbearbeitung – wenn auch 
normalerweise nicht für einen 
Irrgarten, sondern für den Bau 
von Brücken und Sicherheits-
maßnahmen an zerstörten Bau-Auf der Fischerdorfer Seite der Donau, dort, wo das verheerende Hochwasser war, steht jetzt auch das Labyrinth.

Fotos machen fürs Archiv von der wohlberechneten, zeitaufwendigen Arbeit der THW-Spezialisten.
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werken – zum THW-Programm 
gehört.

An besuchsintensiven Tagen, 
wie an den Wochenenden oder 
Feiertagen sind THW-Kräfte vor 
Ort, die Fragen rund um das 
THW beantworten. 

Das Blaue Band durchtrennt…
Matthias Daszko, THW-Ge-
schäftsführer in Straubing, er-
öffnete mit dem Durchtrennen 
eines Blauen Bandes im Beisein 

von Stellvertretendem Ortsbe-
auftragten Jürgen Schwanitz 
das ungewöhnliche Bauwerk 
und erkundete selbst die Wege. 

Er erinnerte sich: „Nur einen 
Katzensprung vom Irrgarten 
entfernt war ein Posten des 
THWs stationiert, welcher das 
Pumpwerk entlastet hat, ganz 
in der Nähe dieses Punktes sind 
Bilder aufgehängt, welche das 
Hochwasser nochmal Revue 
passieren lassen.“

Beeindruckend, was in so kur-
zer Zeit alles erschaffen werden 
kann, an diesem Ort, welcher 
vor nicht mal einem Jahr nur 
mit Booten erreicht werden 
konnte. Viele der Besucher wer-
den sich daran erinnern – ob 
aus eigenem leidvollen Erleben 
oder aus den Medienberichter-
stattungen.

Diese Katastrophe und die Lan-
desgartenschau verbindet das 
Miteinander: Nur gemeinsam 

kann eine Katastrophe bewäl-
tigt und die Landesgartenschau 
geschaffen werden. 

Weitere Infos über den Umbau 
des Irrgartens gibt es beim 
THW Ortsverband: www.thw-
deggendorf.de  

Andrea Lindner - reda

Den Zwillingen Theresa und 
Johannes Krinner hatte  Sepp 
Fuchs, THW-Journal-Regional-
redakteur für den THW-Ge-
schäftsführerbereich Straubing, 
eine THW-Jacke versprochen. 
Bei der Geburtstagsfeier der 
Mutter, Sigrid Krinner, hatte der 
Sepp natürlich für den Papa, 
Gerhard Krinner, das neue 
THW-Journal mitgebracht. 
Gerhard Krinner war im 1. Ber-
gungszug des Ortsverbandes 
Deggendorf der Fahrer des 
Bergeräumgerätes(Radlader) 
gewesen. THW verbindet auch 

Begeistern für die Zukunft
über die aktive THW-Zeit hi-
naus. Die beiden Kinder waren 
von den Bildern im THW-Jour-
nal so begeistert, dass man hier 
den Grundstein zum THW le-
gen musste. So überreichte der 
Sepp zwei THW-Kinderjacken, 
ebenfalls beim Geburtstag ei-
ner ehemaligen THW-Kamera-
din. Während Theresa die Jacke 
nur probierte, hatte Johannes 
sie sofort einem Dauereinsatz 
unterzogen. Den ganzen Abend 
spielte er im THW-Outfit.

Sepp Fuchs

Theresa und Johannes Krinner mit ihren THW-Ja-
cken. Das Gerücht, dass Johannes seine mit ins Bett 

genommen hat, hält sich hartnäckig. 

Eindrucksvoll zeigt sich das Labyrinth aus der Luft - Wege durch viel Holz, 
die mühelos zum Ziel führen, wenn man die richtige Richtung kennt...

Sie kennen den Weg - nicht nur raus aus dem Alltag sondern auch durch das 
Labyrinth: THW-Geschäftsführer Matthias Daszko und stv. THW-Ortsbeauf-
tragter Jürgen Schwanitz, der Initiator des Irrgartens



THW-JOURNAL BY 2/2014     87

Aus dem Regierungsbezirk Niederbayern

Neue Führungsspitze für den THW Ortsverband Deggendorf

Der historische Rathaussaal des 
alten Rathauses in Deggendorf 
bot einen würdigen Rahmen für 
die Berufung des neuen THW-
Ortsbeauftragten Roland Maier.

THW-Landesbeauftragter Dr. 
Fritz-Helge Voß stellte die 
Schwerpunkte des THWs in den 
Mittelpunkt seiner Worte: Ein-
satz, Schutz, Hilfe und Gemein-
sames Handeln. Sinn des THWs 
sei es, in schweren Zeiten stets 
einsatzbereit zum Schutz der 
Bevölkerung zu sein. Durch das 
gemeinsame Handeln ist best-
mögliche Hilfe stets gewährleis-
tet.

Roland Maier folgt Johann Jung-
täubl nach, der zehn Jahre THW-
Ortsbeauftragter von Deg gen-
dorf war und sich nun diesem 
zeitintensiven Ehrenamt nicht 
länger widmen konnte. Johann 
Jungtäubl gehört seit 1980 dem 
THW an und freut sich, nach 
zahlreichen Führungsaufgaben, 

wieder auf das „Helferleben“.

Sein Nachfolger war Zugführer 
im Ortsverband, ehe er zum 
Ortsbeauftragten berufen wor-
den ist und hat in dieser Positi-
on Führungsqualität bewiesen.

Landrat Christian Bernreiter 
zeichnete in dem festlichen 
Rahmen der Amtsübergabe im 
Ortsverband Deggendorf Josef 
Kellner für 40 Jahre ehrenamt-
licher Dienstzeit und Lars Har-
tebrodt für 25 Jahre aus. Er 
überreichte das Ehrenzeichen  
des bayerischen Innenministe-
riums für den Dienst im Kata-
strophenschutz, das auch in der 
Feuerwehr der Würdigung des 
Engagements dient.

Bartholomäus Kalb, MdB, lobte 
das Räderwerk der Hilfsorgani-
sationen und erinnerte an die 
erfolgreiche Zusammenarbeit 
während des Hochwassers in 
Deggendorf. Er sei überzeugt, 

dass auch in Zukunft dieses 
gute Miteinander Berge ver-
setzen könne.

Kreisbrandrat Alois Schrauf-
stetter, der auch Ehrenmit-
glied des THWs ist, nannte 
Kalb das „Sprachrohr nach 
Berlin“. Schraufstetter sieht der 
Zukunft der Teamarbeit von 
Feuerwehr und THW „positiv 
entgegen“. 

Rudi Lerndorfer, Polizeihaupt-
kommissar der Autobahnpo-
lizei Kirchroth, dankte Johann 
Jungtäubl für den guten Kon-
takt und die Zusammenarbeit 
bei Einsätzen. Er werde auch 
weiterhin den Kontakt halten 
und pflegen. Die Jugendarbeit 
und Nachwuchspflege stehe in 
jeder Organisation im Mittel-
punkt. Deshalb werden seit Jah-
ren die Erlöse der Blaulichtparty 
für diese Ziele eingesetzt. Rudi 
Lerndorfer überreichte für die 
Jugend des THWs Roland Meier 

einen Scheck über 750 €. 

THW-Ortsbeauftragter Roland 
Meier, der 12. Ortsbeauftragte 
in der Geschichte des Ortsver-
bandes Deggendorf, äußerte in 
seinem Schlusswort konkrete 
Wünsche.

Neben der Jugend- und Nach-
wuchsförderung sei ihm die 
Neubeschaffung eines Stap-
lers sehr wichtig. Damit sprach 
er den Landrat direkt an. Den 
THW-Ortsverband verglich Mei-
er mit einer Fußballmannschaft, 
die bei Wind und Wetter durch 
Zusammenhalt und Verlass auf-
einander alles erreichen kann. 
Er sei stolz darauf, die Leitung 
übernehmen zu dürfen. 

Musikalisch untermauert wur-
de die Festlichkeit von der Jazz-
Combo des Comenius Gymna-
siums. 

Lin-reda

THW-Geschäftsführer Matthias Daszko, Kreisbrandrat Alois Schraufstetter, Landrat Christian Bernreiter, die Geehrten Josef Kellner und Lars Hartebrodt, 
Ortsbeauftragter Roland Meier, Ex-OBJohann Jungtäubl, Bartholomäus Kalb, MdB, THW-Landesbeauftragter Dr. Fritz-Helge Voß, stv. OBJürgen Schwanitz
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49 THW-Einsatzkräfte aus dem 
Ortsverband Deggendorf erhal-
ten die Auszeichnung Fluthilfe 
2013: Stefan Anzinger, Armin Ar-
binger, Christian Bäuml, Christi-
na Barth, Stefan Barth, Sebastian 
Blum, Hans-Jürgen Dankesreiter, 
Markus Feldmeier, Markus Frie-
denberger, Christian Fritz, Mi-
chael Gaisbauer, Peter Gräßler, 
Monika Hafner, Lars Hartebrodt, 
Thomas Hiendl, Alexander Hol-
lauer, Christian Hupf, Angela 
Ippisch, Ulf Jarczak, Johann 
Jungtäubl, Wolfgang Kammerl, 
Christian Kandler, Daniel Kellner, 
Josef Kellner, Michael Klein, An-
drea Lindner, Michael Lindner, 
Josef Lipp,  Andreas Loibl, Marc 
Malanin, Christoph Mayr, Jakob 
Mayr, Roland Meier, Thomas 

Penzkofer, Alfons Ranzinger, 
Daniel Schnell, Horst Schwai-
ger, Jürgen Schwanitz, Nadine 
Semmler, Christian Stefani, Al-
fred Svojka, Manfred Treske, Mi-
chael Treske, Reinhold Treske, 
Dominique Vogl, Christian Wag-
ner, Rene Wegeng-Schröder, 
Christian Zitzelsberger, Günther 
Zöller. 

Für 19 Helfer ist die Erinnerung 
an diese Auszeichnung mit der 
Teilnahme an der feierlichen 
Amtsübergabe im historischen 
Rathaussaal in Deggendorf ver-
knüpft. Sie bekamen ihre Aus-
zeichnung in diesem Rahmen 
ausgehändigt. 

Zahlreiche ehrenamtliche und 
berufliche THW-Einsatzkräfte - 

aus ganz Bayern und darüber 
hinaus - waren in Deggendorf 
stationiert. Die Führungs- und 
Kommunikationsstelle des 
THWs koordinierte die einzel-
nen Einsätze der angereisten 
Ortsverbände landkreisweit. 

Als Würdigung der großartigen 
Leistung aller Einsatzkräfte stif-
teten der Bundesminister des 
Innern und der Bundesminister 
der Verteidigung gemeinsam 
die Einsatzmedaille „Fluthilfe 
2013“. 

Bei einer Feierlichkeit mu-
sikalisch begleitet von der 
Jazz-Combo des Comenius 
Gymna siums Deggendor f 
überreichten Landrat Christian 
Bernreiter, THW-Landesbeauf-

Ehrungen für besondere Verdienste verliehen
tragter Dr.  Fritz-Helge Voß und 
THW-Geschäftsführer Matthias 
 Dasz ko die Medaillen. 

THW-Ortsbeauftragter Roland 
Meier machte deutlich, dass er 
sehr stolz auf diese Auszeich-
nung sei und darauf, dass die 
Zusammenarbeit während des 
Hochwassers mit den anderen 
Organisationen so gut funktio-
niert habe. 

Lin-reda

Das Erinnerungsfoto an die Aus-
zeichnungsfeierlichkeiten im histo-
rischen Rathaussaal in Deggendorf
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Positiv überrascht waren die 
Helfer des THW-Ortsverbandes 
Nabburg von der Anfrage des 
Bayerischen Rundfunks: Die Fil-
memacher wollten die Arbeit 
der Bereitschaftsdienstgruppe 
auf der Autobahn live miterle-
ben, um daraus einen Beitrag 
für das Bayerische Fernsehen 
zu produzieren.

An einem Freitag begleitete ein 
BR-Filmteam die THW-Helfer 
bei ihrer Arbeit auf den Auto-
bahnen A93 und A6. 

Aktuelle Ereignisse gab es an 
diesem Tag lediglich in Form 
einer PKW- und LKW-Panne.  
So blieb genügend Zeit, die 
Einsatzkräfte in spontanen 
Interviews zu Themen des 
Autobahndienstes zu befra-
gen - ebenso wie eine Streife 
der Autobahnpolizeistation 
 Schwandorf, die man - wie üb-
lich - im Laufe des Tages traf. 

Zusammenarbeit gezeigt
Es gelang auch, die Zusam-
menarbeit mit der Feuerwehr 
darzustellen, da sich deren 
Kräfte noch mit Absicherungs-
arbeiten, die durch einen LKW-
Brand auf der BAB 6 erforderlich 
waren, im Einsatz befanden. 

Gegen 19.00 Uhr wurde der 
Bereitschaftsdienst - wie jeden 
Freitag - beendet. Dieses Mal  
für alle mit der besonderen Er-
innerung verbunden, die eine 
Zusammenarbeit mit dem Ba-
yerischen Rundfunkt bringt.

Der Kurzbericht, der in der 
Abendschau des Bayerischen 
Rundfunks lief, ist auch auf der 
Homepage des Ortsverbandes 
Nabburg hinterlegt.

Manfred Raab - reda

Filmteam des BR beim THW – Thema: Bereitschaftsdienst 
für Technische Hilfe auf Verkehrswegen (THV)

Feuerwehr und THW helfen auf den Bundesautobahnen, um bei Verkehrsunfällen die Gefahren, die sich nach 
Unfällen ergeben, zu minimieren.

Die Polizei auf der Autobahn - das beinhaltet Stoff für viele Filme - aber auch für den Kurzbericht, um den es an 
diesem Tag ging.               Fotos: thw
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Die Faszination THW funktioniert auch 
nach längerer Abstinenz – Der THW-Orts-
verband Nabburg erlebte das bei einem 
Ehemaligen- und Althelfertreffen, zu dem 
er eingeladen hatte. Ortsbeauftragter 
Dietmar Bleistein und Helfervereinsvorsit-
zender Bernhard Mutzbauer freuten sich 
über die große Resonanz. Bei der Vorbe-
reitung und der Durchführung haben viele 
fleißig mitgewirkt und wurden dafür auch 
mit dem Erfolg des Treffens bedankt.

Faszination THW wieder geweckt

Das gemütliche Beisammensein hatte an 
diesem Nachmittag nicht die Hauptbe-
deutung. Die Informationen über die Ent-
wicklung des Ortsverbandes, die jüngsten 
Aktivitäten und Einsätze wurden mit groß-
em Interesse wahrgenommen. Die derzeit 
aktiven THWler stellten die Fahrzeuge und 
die neueste Ausstattung des THW-Ortsver-
bandes (OV) vor. Dazu gehörte auch das 
vom Helferverein beschaffte und dem  OV 
zur Verfügung gestellte Material.

Erinnerungen weckten alte Filme (Super-8 
und Video-Aufnahmen) von früheren 
Veranstaltungen  und Übungen. Sie sind 
 digitalisiert worden, um sie verwendbar 
für das OV-Archiv zu erhalten. Viele der Alt-
helfer fanden sich in den Filmen wieder, 
was für reichlich Gesprächsstoff sorgte.

Mit einem Grillabend klang die Begeg-
nung aus, an deren Ende sich alle Beteilig-
ten einig waren, dass das künftig regelmä-
ßig stattfinden soll. reda

Ortsbeauftragter Dietmar Bleistein Kommen, schauen, staunen - es hat sich einiges verändert in den Jahren...

Helfervereinsvorsitzender Bernhard MutzbauerErinnerungen werden von Filmen aus der Vergangenheit geweckt.                                                       Fotos: thw
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Die VCP Pfadfinder des inter-
nationalen Campingplatzes am 
Bucher Berg stellten den Hel-
fern des THW-Neumarkt eine 
nicht alltägliche Aufgabe. Das 
Wahrzeichen des Platzes, ein ca. 
15m hoher Aussichtsturm war 
durch Wind und Wetter derart 
in die Jahre gekommen, dass 
eine weitere Nutzung durch 
die Besucher nicht mehr mög-
lich war. 

Die Bitte, den Turm niederzu-
legen, nahm das THW als He-
rausforderung an. Nach kurzer 
Besichtigung war klar, dass 
das stückweise Abtragen des 
Turmes von oben nach unten, 
aufgrund der stark geschwäch-
ten Konstruktion, nicht mög-
lich war. Als weiteres Hindernis 
standen in unmittelbarer Nähe 
zwei neue Bauwerke, die auf 
keinen Fall beschädigt werden 
sollten. 

Die Neumarkter THWler fan-
den jedoch schnell eine sichere 
Möglichkeit das Bauwerk zu Fall 
zu bringen. An einem Samstag-
morgen war es soweit: 13  Hel-
fer, Gruppenführer Daniel Eyer-
mann und Ortsbeauftragter 
Gerhard Schmirler rückten mit 
GKW1 und GKW2 Richtung 
Bucher Berg aus. Der Plan der 
Führungskräfte: „Niederlegen 
mit Seilwinde“. Dazu wurde 
das Bauwerk an bestimmten 
statischen Stellen geschwächt, 
um es mit der 10to starken Seil-
winde des Gerätekraftwagens 
sicher umlegen zu können.

Als zusätzliche Sicherungsmaß-
nahme errichtete das THW noch 
zwei weitere Festpunkte, an 
denen der Turm mit Greifzügen 
gegen seitliches Wegrutschen 
abgesichert wurde. Nach der 
Schwächung des Holzturms mit 
der Motorsäge konnte Maschi-
nist Michael Steidl den Turm 
per Seilwinde kontrolliert um-
legen. Die Einsatzkräfte schau-
ten  beim Fall des Bauwerks aus 
sicherer Entfernung zu. 

In gewohnter Teamarbeit wur-
de der große Haufen aus mor-
schem Holz und Stahlverbin-
dern zu handlichen Stücken 
zerlegt und sauber aufgeräumt. 
Nach einer Mittagspause bei 

15 Meter hohen Aussichtsturm zerlegt

schönstem Wetter machte sich 
die Mannschaft auf den Heim-
weg, um die Einsatzbereitschaft 
der Fahrzeuge wieder herzustel-
len. Dank galt den Pfadfindern 
des VCP, die den Neumarktern 

eine Trainingsmöglichkeit bo-
ten, theoretische Grundlagen 
durch praktisches Üben zu ver-
festigen.

sm

Die Teamarbeit hat funktioniert.
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Christian Schlierf, Verwaltungshelfer; Hans-Jürgen Hopf, stv. Bürgermeister Stadt Parsberg; Josef Polster, Helfer; 
Wolfgang Burger, Ortsbeauftragter; Willibald Gailler, Landrat Landkreis Neumarkt; Matthias Lang, TrpFhr Log V; 
Staatssekretär Albert Füracker; Johannes Polster, Jugendbeauftragter; Stefan Franz, stv. Ortsbeauftrager; Stefan 
Staudigl, Gruppenführer; Dr. Fritz-Helge Voß, Landesbeauftragter; Andreas Weiß, Ausbildungsbeauftragter.

Foto: gt

Im Rahmen einer Feierstunde in 
der Unterkunft des Technischen 
Hilfswerks (THW) hat Landesbe-
auftragter Dr. Fritz-Helge Voß 
den Wechsel von Stefan Franz 
als Ortsbeauftragter (OB) zu 
Wolfgang Burger offiziell voll-
zogen. 

Staatssekretär Albert Füracker, 
MdL, Landrat Willibald Gailler 
und stv. Bürgermeister Hans-
Jürgen Hopf gratulierten in 
Grußworten zur Übergabe, an 
der die Führungskräfte von 
Feuerwehr, Bayerischem Roten 
Kreuz und Polizeiinspektionen 
teilnahmen. 

Dr. Voß würdigte die Verdienste 
von Stefan Franz. Der THW-
Landesbeauftragte machte 
deutlich, dass das Amt des 
Ortsbeauftragten ein Ehrenamt 
sei und dass der, der es über-
nehme, größte Hochachtung 
verdiene. „Wechsel und Wan-
del“, so Dr. Voß weiter, „erleben 
wir immer wieder und manch-
mal sind Wechsel und Wandel 
auch sehr einschneidend“. 

Helferzeichen in Gold für  
besonderes Engagement
Dr. Voß bedankte sich bei Ste-
fan Franz, dem bisherigen 
THW-Ortsbeauftragten, der in 
schwierigen Zeiten das THW 
Parsberg zu führen wusste und 
auch den Wechsel von der alten 
in die neue Unterkunft vollzo-
gen hat. Für das besondere En-
gagement wurde Stefan Franz 
mit dem Helferzeichen in Gold 
geehrt.

Ebenso dankte Dr. Voß Christian 
Schlierf, der Stefan Franz vertre-
ten hatte und sich sehr für das 
THW engagiert. 

Wolfgang Burger erhielt die 
Ernennungsurkunde zum Orts-
beauftragten. Stefan Franz er-
klärte sich bereit, die Verant-
wortung des stellvertretenden 
Ortsbeauftragten zu überneh-
men.  

Die Ehrung der Einsatzkräfte 
für ihre Mithilfe bei der Bewäl-
tigung der Flutkatastrophe 
schloss sich der Amtsübergabe 
an.  

An Gerhard Franz, Stefan Franz, 
Christian Kerkes, Matthias Lang, 
Johannes Polster, Josef Polster, 
Stefan Staudigl, Maximilian 
Walter und Andreas Weiß wur-
de die Einsatzmedaille Fluthil-
fe 2013 ausgehändigt. In der 
Stiftungsurkunde dieser Bun-
desauszeichnung lautet die 
Begründung: „Als Dank und in 
Anerkennung für besonders 
aufopferungsvolle Hilfe bei 
der Abwehr von Gefahren und 
der Beseitigung von Schäden 
anlässlich der Flutkatastrophe 
Ende Mai und im Juni 2013 in 
der Bundesrepublik Deutsch-
land stiften der Bundesminis-
ter des Innern und der Bun-

desminister der Verteidigung 
für haupt- und ehrenamtliche 
Einsatzkräfte des Technischen 
Hilfswerkes, Angehörige der 
Bundespolizei und der Bundes-
wehr sowie für Dritte aufgrund 
ihrer besonderen Verdienste in 
der Zusammenarbeit mit dem 
Technischen Hilfswerk, der Bun-
despolizei und der Bundeswehr 
gemeinsam die Einsatzmedaille 
„Fluthilfe 2013“.

Landrat Willibald Gailler versi-
cherte in seinen Grußworten, 
dass man das THW ebenso nö-
tig brauche, wie BRK, Feuerwehr 
und Polizei. Hans-Jürgen Hopf, 
stv. Bürgermeister von Parsberg 
sagte, dass man es nicht oft ge-
nug in die Öffentlichkeit brin-
gen könne, dass es Menschen 
gebe, die bereit seien, anderen 
zu helfen.

Günter Treiber - reda

Wolfgang Burger ist THW-Ortsbeauftragter in Parsberg 

Zweiter Höhepunkt der Feierstunde: 
Dank für Fluthilfe-Einsatz
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An einem Dienstag kam es 
gegen 10.55 Uhr in einem In-
dustriebetrieb in der Oskar-
von-Miller-Straße im Innovati-
onspark Wackersdorf zu einem 
Brand in einer Fertigungshalle. 
Ca. 80 Personen, die in der Hal-
le arbeiteten, wurden evakuiert. 
Auf Grund eines technischen 
Defektes an der Anlage gerieten 
Cockpitrohlinge, die in einem 
Hochregal zwischengelagert 
wurden, in Brand.

Zwei Arbeiter wurden durch 
die Rauchentwicklung leicht 
verletzt und vom BRK ins Kran-
kenhaus Schwandorf gebracht.

Neben werksinternen Ret-
tungskräften waren auch die 
Feuerwehren Wackersdorf und 
Bodenwöhr im Einsatz. 

Für die umfangreichen Nach-
löscharbeiten wurde gegen 
14 Uhr vom Einsatzleiter der 
Feuerwehr über die ILS Am-
berg der THW-Fachberater 
angefordert. Kurze Zeit später 
wurde der Technische Zug des 
THW-Schwandorf mit dem Ein-
satzgerüstsystem (EGS) und der 
Höhensicherung alarmiert. 

Die Aufgabe bestand darin, 
im vom Brand betroffenen Be-
reich des Hochregallagers ein 
fahrbares Gerüst zu errichten, 
von dem aus alle Etagen mit 
verbrannten und beschädigten 
Cockpits erreicht werden konn-
ten. Diese wurden dann von 
Hand, unter entsprechender 
Höhensicherung, aus dem Re-
gal geräumt und in eine bereit-
gestellte Mulde verladen, die 
ein Gabelstapler ins Freie trans-
portierte.

Der Einsatz dauerte bis in die 
Abendstunden. 

Andreas Fleischmann - reda

THW-Schwandorf unterstützt Feuerwehr bei Arbeiten an der Brandstelle im 
Innovationspark Wackersdorf

Das Flut- und Unwetterjahr 
2013 war Ursache dafür, dass 
der Lagerbestand an Sandsä-
cken im Technischen Hilfswerk 
(THW) Weiden fast komplett 
aufgebraucht war. Die ehren-
amtlichen Helferinnen und 
Helfer haben im Rahmen der 
Katastrophenvorsorge 3.000 
Sandsäcke gefüllt, um bei kom-
menden Unwettern gerüstet zu 
sein.

Das Standard-Abwehrmittel 
gegen Wassermassen bei Flu-
ten und Starkregenfällen ist 
nach wie vor der traditionelle 
Sandsack. Auch in Zeiten von 
Hochwasserschutzbauten und 
Hochleistungspumpen handelt 
es sich bei diesem Instrument 
um einen unverzichtbaren Be-
standteil der Ausstattung für 
den Katastrophenschutz. Im  
Rahmen der Präventionsar-
beit hält der THW-Ortsverband 
Weiden immer einen Grundbe-
stand an gefüllten Sandsäcken 
vor, um im Bedarfsfall schnelle 
Hilfe leisten zu können. 

Die Sandsackfüllaktion fand un-

ter Regie von Zugführer Heiko 
Engelbrecht statt. 

Auf dem THW-Übungsgelände 
Spitalöd in Frauenricht sind 
und 3.000 Säcke gefüllt und in 
mit UV-Schutzfolie ausgelegte 
Gitterboxen eingelagert wor-
den. „Durch den Einsatz der UV-
Schutzfolie erhoffen wir uns 
eine längere Haltbarkeit der 
aus Polypropylen (Kunststoff ) 
bestehenden Sandsäcke“, so 

die Begründung Engelbrechts 
für den zusätzlichen Aufwand. 
Dank der durch die Stadt Wei-
den gestellten Sandsackfüll-
anlage konnten die 50 Tonnen 
Sand rasch verarbeitet werden. 
Lediglich das Binden sorgte 
für zahlreiche Blasen an den 
Händen, da dies immer noch 
in Handarbeit erledigt werden 
muss.

Andreas Duschner

In Weiden für Unwetter vorgesorgt

Sandsackfüllaktion beim THW-Weiden  
Foto: Andreas Duschner

Einige Teile des Einsatz-Gerüst-Systems sind noch auf dem Spezialanhänger - in diesem Einsatz diente es als Ar-
beitsplattform für  Nacharbeiten an der Brandstelle (Hochregallager).

Foto: Andreas Fleischmann
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Bei Bauarbeiten in einer Bio-
gasanlage in Redwitz im Land-
kreis Lichtenfels trat Gärgut 
aus einem Behälter aus, an den 
eine Verbindungsleitung ange-
bracht werden sollte. Im Nor-
malfall dichtet das Bohrgerät 
gleichzeitig mit der Bohrung 
die Öffnung ab. 

In diesem Fall ließ sich jedoch 
das Bohrloch mit einem Durch-
messer von 30 Zentimetern 
nicht mehr schließen. Rund 
1.500 Kubikmeter flossen un-
kontrolliert aus.

Die zuerst alarmierten Feu-
erwehren aus der näheren 
Umgebung versuchten, der 
stinkenden Flut mittels eines 
Großaufgebotes an Trag-
kraftspritzen Herr zu werden, 
was jedoch nicht gelang. Eile 
war geboten, denn die auslau-
fende Flüssigkeit drohte die B 
173 zu überschwemmen.

Der Einsatzleiter der Feuer-
wehr ließ in Abstimmung mit 
dem Landratsamt die THW-
Ortsverbände Kronach und 
Bad Staffelstein zur Unterstüt-
zung alarmieren. Aus Kronach 
rückte die Fachgruppe Wasser-
schaden / Pumpen an, um mit 
leistungsstarken Schmutzwas-
serpumpen die ausgelaufene 
Gärflüssigkeit in andere Be-
cken zurückzupumpen. Somit 
konnte zumindest die Menge 
der braunen Flut, die sich ihren 
Weg in alle Richtungen bahnte, 
eingedämmt werden.

In der Zwischenzeit wurden alle 
verfügbaren Landwirte aus der 
Umgebung mit großen Gülle-
fässern herangezogen, um die 
Gärflüssigkeit aufzunehmen 
und in Kläranlagen oder ande-
re Anlagen abzutransportieren.

Da sich das Loch im Flüssig-
keitsbehälter nicht anders 
stopfen ließ, wurde ein 100 to 
Autokran an die Einsatzstelle 
beordert. Dieser hob mehrere 
mit Sand und Steinen gefüllte 

„Big-Bags“, also überdimensio-
nale Sand säcke in das Becken 
und konnte so das Leck von in-
nen her verschließen.

Die Helfer des THW-Kronach 
waren bis gegen Mitternacht 
mit Pumparbeiten beschäftigt 
und im Anschluss daran noch 
bis etwa gegen 4.00 Uhr mit 

Montageunfall in Biogasanlage - 1.500 Kubikmeter Gärgut ausgeflossen

Ausleuchten der Einsatzstelle. 
Dann wurden die Arbeiten zu-
nächst eingestellt, da auch die 
Traktorfahrer inzwischen zu er-
schöpft waren, um noch weiter-
zuarbeiten. 

Die Restarbeiten „werden noch 
länger andauern“ stand im Ein-
satzbericht und auch für die 

THW-Helfer gab es noch Etli-
ches zu reinigen und wieder 
einsatzklar zu machen.

Hayo Badura - reda

Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sind am arbeiten, um den Schaden begrenzen zu helfen.

Beim Abpumpen muss auch der Abtransport gewährleistet sein, also wurden die Landwirte „alarmiert“.
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Intensive Zusammenarbeit bringt auch Zeitgewinn.

Abdichten ist eine der Maßnahmen, in Transportbehälter verfrachten eine weitere.

Big Bags heißen die großen weißen Säcke, gefüllt mit Sand und Steinen, die der Kran in den Behälter versenkt, um 
das Leck von innen abzudichten.                                                                                                                                         Fotos: Hayo Badura

Kennenlern- 
Termin für FFW 
beim THW
Mit welchen Möglichkeiten 
kann das THW die Feuerwehr 
und andere Organisationen bei 
einem Einsatz unterstützen? 
Das zeigten die Helfer/innen 
des THW-Kirchehrenbach den 
Kommandanten verschiedener 
Feuerwehren aus dem Inspek-
tionsbereich unter der Leitung  
von Kreisbrandmeister (KBM) 
Ernst Messingschlager bei 
einem ihrer regelmäßigen Kom-
mandantentreffen in der Unter-
kunft des THW Kirchehrenbach.

Wo die Technik steht, spielt 
keine Rolle
„Wenn ihr zum Beispiel Licht 
oder Sandsäcke braucht, ist der 
THW-Fachberater derjenige, der 
das organisieren kann. Genauso 
funktioniert das, wenn ihr etwas 
braucht, das das THW hat, das 
aber nicht in Kirchehrenbach 
steht, z. B. einen Radlader. Und 
ihr könnt euch wieder auf euren 
Einsatz konzentrieren,“ erklärte 
THW-Ortsbeauftragter Thomas 
Albert den Kommandanten. 

Bei einem Vortrag und einem 
15-minütigen Film erklärte 
Gruppenführer Christian Redel 
die Möglichkeiten des THW mit 
seinen Fachgruppen. Anschlie-
ßend wurden die Komman-
danten durch die Unterkunft 
geführt, damit sie sich von der 
Ausstattung und den Fahrzeu-
gen selbst ein Bild machen 
konnten.

Noch nicht abschließend ge-
klärte Fragen wurden während 
eines Imbisses ausführlich be-
sprochen und diskutiert.

Karoline Kötter
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Firmlinge erhalten einen Ein-

blick in die Arbeit der THW-

Jugend Bamberg 

Den Bau eines Tonnenstegs in 
Verbindung mit einem Steg 
aus Gerüstbauteilen übten bei 
einem Jugenddienst des THW 
OV Bamberg nicht nur die rund 
30 Junghelferinnen und Jung-
helfer des THW. 

Auch 14 Firmlinge aus dem 
Pfarreienverbund Seelsorge-
bereich Bamberg-Ost, zu dem 
die Pfarreien St. Kunigund, St. 
Heinrich und St. Anna gehören, 
bekamen einen Einblick in die 
Aufgaben des THW. 

Die Firmlinge müssen sich in 
zwei sozialen Projekten enga-
gieren, eine der hierfür mög-
lichen Institutionen ist in die-
sem Jahr zum ersten Mal auch 
das THW.

Nach einem kurzen theore-
tischen Einblick in die Arbeit 
des THW und einer Führung 
durch den Ortsverband, durf-
ten die Jugendlichen dann 
selbst ausprobieren. Angeleitet 
wurden sie hierbei sowohl von 
den Jugendbetreuern Petra und 
Stefan Lang als auch von den 
Jugendlichen, die sich bereits 
seit längerem ehrenamtlich im 
THW engagieren.

Begeistert von den Möglich-
keiten, die das THW den Ju-
gendlichen bietet, zeigte sich 
auch der Begleiter der Firm-
linge, Pastoralreferent Rudolf 
Brunner. Ihm sei wichtig, dass 
die Jugendlichen auch etwas 
außerhalb der Schule kennen-
lernen. Und wenn es dann noch 
mit der Hilfe am Nächsten zu-
sammenhänge, sei das für ihn 
eine gelungene Kombination.

Nancy Seliger - reda

THW-Jugenddienst als soziales Projekt

Jugend im THW begeistert Jugend 
fürs THW -  die Firmlinge, die 
THW-Jugendbekleidung anziehen 
durften, waren begeistert von den 
Möglichkeiten und teilweise über-
rascht von sich selbst.

Diese Erfahrung - ob beim Rund-
gang (oben), beim Tonnensteg-
bauen (mitte) oder beim „Verletz-
tentransport“ haben die Mädchen 
und Jungen beeindruckt - vielleicht 
entschließen sie sich, selbst mitzu-
machen.                 Fotos: Nancy Seliger
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Andreas Schwarz, MdB,  nutzte 
die Einladung der THW Ortsver-
bände Bamberg, Forchheim und 
Kirchehrenbach, um sich ein Bild 
von der Arbeit, den Aufgaben 
aber auch den Problemen des 
THW zu machen.

In den drei Ortsverbänden gibt 
es zwischen 57 und 120 aktive 
Helfer.  Doch der geringe Zulauf, 
insbesondere im Bereich der 
Erwachsenen, bereitet Sorgen. 
Dies kommt nicht zuletzt durch 
die Aussetzung der Wehrpflicht, 
welche bis vor wenigen Jahren 
für kontinuierlichen Helferzulauf 
im THW gesorgt hat. Man konn-
te sich vom Dienst mit der Waffe 
(Bundeswehr) freistellen lassen 
und seinen Staatsdienst im THW 
ableisten – ehrenamtlich.

Strukturelle Unterfinanzierung
Zur Veranschaulichung stellten 
die verschiedenen Gesprächs-
partner dar, dass das THW bun-
desweit beispielsweise nur rund 
zehn Prozent der Mittel für Öf-
fentlichkeitsarbeit zur Verfügung 
habe, über die die Bundeswehr 
verfügt. 

„Wir müssen an anderen Stellen 
einschränken, um überhaupt ei-
nige Aktionen zur Helferwerbung 
durchführen zu können“, merkte 
beispielsweise der Bamberger 
Ortsbeauftragte Friedrich an.

Fotos: Susanne Böhmer (Bürgerbüro Andreas Schwarz, MdB)

Bei den Führungen durch die Ortsverbände konnte sich Andreas Schwarz, 
MdB, auch ein Bild von der Ausstattung der THW-Einsatzkräfte machen.

Mit dieser Anmerkung war so-
gleich der Einstieg in die Haupt-
problematik des THW geschaffen: 
die strukturelle Unterfinanzie-
rung. Diese schlägt sich in fast 
allen Bereichen des THW nieder, 
macht sich jedoch insbesondere 
im Bereich der Ausstattung und 
Fahrzeuge sowie der Selbstbe-
wirtschaftungsmittel der Ortsver-
bände schmerzhaft bemerkbar. 

Im Laufe des Rundgangs be-
staunte Andreas Schwarz, MdB, 
in allen drei Ortsverbänden die 
gut aufgestellte Fahrzeugflot-
te. Schnell wurde klar, dass dies 
hauptsächlich auf die gute Pflege 
und die hohe Eigenleistung der 
Helfer zurück zu führen ist. Im-
merhin hat ein Großteil der Fahr-
zeuge die Altersgrenze bereits 
überschritten.

Andreas Schwarz, MdB, wurde 
durch die Besichtigung der drei 
Ortsverbände bewusst, dass sich 
insbesondere die finanziellen Sor-
gen des THW in allen Bereichen 
niederschlagen. 

Zum Abschied versprach der 
Bundestagsabgeordnete, die An-
liegen des THW in Berlin bei den 
Verantwortlichen anzusprechen. 
Er ist Mitglied des Finanzaus-
schusses.

Nancy Seliger - reda

Bundespolitiker vor Ort – Andreas Schwarz, MdB, besuchte das THW   
in Bamberg, Forchheim und Kirchehrenbach

Bei der Besichtigung der Fahrzeuge im THW-Bamberg. Andreas Hagen (Stv. 
OB); Andreas Schwarz, MdB; Michael Friedrich (OB), Alexander Schrüfer 
(Sachbearbeiter Einsatz in der Geschäftsstelle Bamberg).

Im THW-Forchheim: Ortsbeauftragter Christian Wilfling; Andreas Schwarz, 
MdB; Curd Mohr, THW-Geschäftsführer in Bamberg.

Im THW-Kirchehrenbach: Andreas Schwarz, MdB; Ortsbeauftragter Thomas 
Albert; Curd Mohr, THW-Geschäftsführer in Bamberg.
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Am frühen Ostersonntag ent-
deckte ein Angler einen Ölfilm 
auf der Regnitz in Höhe des 
Yachthafens Forchheim. Die 
Einsatzkräfte von Feuerwehr, 
Polizei und Fachberater des 
THW Forchheim wurden darauf-
hin von der Leitstelle Bamberg 
alarmiert. Nach Begutachtung 
vor Ort wurden zunächst soge-
nannte Ölschlängel ausgelegt, 
die das ausgetretene Öl aufneh-
men sollten. Als Ursache konnte 
die Polizei ein älteres Fahrzeug 
ermitteln, an dem am Vortag 
Reparaturarbeiten durchge-
führt worden waren. Dabei ist 
offensichtlich Öl in die Oberflä-
chenentwässerung gelangt, die 
wiederum unmittelbar in die 
Regnitz mündet.

Nachdem sich das Landratsamt 
Forchheim als zuständige Be-
hörde ein Bild von der Lage ge-
macht hatte, entschieden die 
Einsatzkräfte, eine Spülung des 
betroffenen Entwässerungska-
nals vornehmen zu lassen. Da 
dabei nach Angabe der Fachfir-
ma eine größere Menge stark 

Während die Bergungsgruppen 
des Ortsverbands Forchheim an 
einem Samstag im April wie ge-
wohnt ihre Ausbildung im Klos-
tergebäude durchführten und 
davon ausgingen, die restlichen 
Fachgruppen des Ortsverbands 
würden ebenfalls verschiedene 
fachspezifische Ausbildungsein-
heiten durchführen, waren diese 
mit etwas anderem beschäftigt: 
Mit den letzten Vorbereitungen 
einer außergewöhnlichen 
Übung für den Zugtrupp und 
die beiden Bergungsgruppen, 
gemeinsam mit dem BRK und 
der Feuerwehr Hausen.

Mit dem Stichwort „Einsatz-
übung für das THW Forchheim 
und die Feuerwehr Hausen! Gas-
explosion auf dem ehemaligen 
Braas-Gelände mit verschüt-

Einsatzübung  - eine überraschende Herausforderung

Ölfilm auf der Regnitz bei Forchheim

verunreinigtes Wasser in die 
Regnitz gespült würde, wurde 
gegen 14.30 Uhr die Fachgrup-
pe Wassergefahren des THW-
Forchheim dazu geholt, um die 
Ölsperre des Landkreises ein-
zubringen. Nach erfolgreichem 

Einsetzen der Sperre wurde der 
Entwässerungskanal gründlich 
gespült und der zurückgehal-
tene Ölfilm abgesaugt. Gegen 
17 Uhr konnte die Ölsperre 
wieder zurückgebaut werden. 
Durch das sofortige Eingreifen 

ist eine Ausbreitung des Ölfilms 
und damit ein großer Schaden 
für die Umwelt verhindert wor-
den.

Nicole Endres - reda

Dank der guten Zusammenarbeit zwischen allen Organisationen konnten die Arbeiter gerettet werden

Der verseuchte Wasserzulauf ist eingekreist, das Öl kann abgesaugt werden.                                            Foto: Nicole Endres 
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pyrotechnische Explosions-, 
Rauch- und Feuereffekte sowie 
ein tatsächlich lichterloh bren-
nendes Fahrzeug sorgten für 

Die Atemschutzgeräteträger bekommen ihren Auftrag vom Zugtruppführer. Er hat den Überblick über die Einsatz-
stelle und kann sie präzise einweisen.

teten Personen und mehreren 
verletzten Personen“ wurden 
die Helfer am frühen Nachmit-
tag per Funkmeldeempfänger 
und Handy alarmiert – sichtlich 
überrascht wurde sofort alles 
zusammengepackt und mit 
Sondersignal zum Einsatzort 
gefahren.  

Die Lage beim Eintreffen: Bei 
Rückbauarbeiten an einer Sand-
fördermaschine war es zu einem 
Kabelbrand und dadurch zu 
einer Explosion und kleineren 
Bränden gekommen. Durch 
die Explosion war ein Arbeiter 
durch die Luft geschleudert 
und in drei Metern Höhe an der 
Maschine aufgespießt worden, 
weitere Arbeiter zum Teil schwer 
verletzt. Die Brände hatten zwei 
weitere Explosionen verursacht, 
wodurch ein Fahrzeug in Brand 
geraten war. Ein nahe gelegener 
Sandhaufen war abgerutscht - 
zwei Personen waren verschüt-
tet worden. Professionell ge-
schminkte Verletztendarsteller, 

eine sehr realistische Szene-
rie. 

Die kurz vor dem THW einge-

troffenen Kräfte der Feuerwehr 
Hausen kümmerten sich be-
reits um die Brandbekämpfung 
an mehreren Stellen, während 
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die ersten Sanitäter des Roten 
Kreuzes einen Sammelplatz für 
Verletzte vorbereiteten und die 
ersten Patienten versorgten. 
Die Aufgabe des THW war es, 
in Zusammenarbeit mit der 
Feuerwehr die verletzten und 
vermissten Personen zu retten 
und eine Einsatzleitung einzu-
richten, um die Einsätze zu ko-
ordinieren. 

Die Helfer übergaben nach dem 
„Einsammeln“ der Verletzten 
 diese an den Rettungsdienst, 
der sich um die medizinische 
Versorgung kümmerte. Ein 
Härtefall war dabei ein aus-
ländischer Arbeiter, der aus-
schließlich türkisch sprach und 
verstand. Hier musste ein Dol-
metscher gefunden werden, um 
die Anamnese durchführen zu 
können. Auch andere Arbeiter 
wurden zu Problemfällen, da sie 
sich gegenseitig die Schuld am 
Unglück gaben, aggressiv auf-
einander losgingen und mit viel 
Mühe von den Rettungskräf-
ten getrennt werden mussten. 
Durch die unmittelbare Nähe ei-
ner Bäckereikette wurden viele 
Personen auf die Übung auf-
merksam und schauten interes-
siert zu – was dazu beitrug, dass 
die Übung noch realistischer 
wirkte. 

Das große Interesse der Öf-
fentlichkeit und die damit ver-
bundenen Probleme an einer 
Einsatzstelle wurden von vier 
Mitarbeitern der ARD.ZDF Me-
dienakademie aus Nürnberg 
verstärkt: Sie stellten zwei sehr 
engagierte Fernsehteams dar, 
das unzählige Fragen und den 
Wunsch nach möglichst spekta-
kulärem Bildmaterial hatte. 

Ziel dieser Übung war es, die 
Zusammenarbeit unter den Or-
ganisationen zu stärken und die 
gegenseitigen Einsatzstrategien 
und Strukturen besser kennen-
zulernen. Es sollte auch das Ar-
beiten unter hohem Druck und 
mit vielen Störungen geübt 
werden – durch ungenaue La-
geangaben und aggressive oder 
schwerverständliche Verletzte. 

Zur Sicherheit des ersten Trupps ist immer ein Rettungstrupp bereit.

Die Rettung eines Verletzten aus einer Grube wurde durch den nachrutschenden Sand erschwert

Höchst interessierte Medienver-
treter und eine Vielzahl unbetei-
ligter Zuschauer stellten zudem 
die Einsatzleitung auf die Probe. 

Nach dem Ende der nerven-
aufreibenden Übung kam fast 
nur positives Feedback von 
allen Teilnehmern – einzelne 
Kritikpunkte werden nun als 
Basis verwendet, um daran zu 
arbeiten um in Zukunft noch 
besser zu agieren. Ein großer 

Dank ging an alle Beteiligten – 
von der Zurverfügungstellung 
des Geländes über die realis-
tische Schadensdarstellung der 
Einsatzstelle und der Ver letzten-
darsteller bis hin zum einzelnen 
Helfer, der sein Bestes gegeben 
hat, der Übungsleitung und den 
Beobachtern aus allen Organi-
sationen und der Medienaka-
demie. Bereits zu Beginn des 
Jahres hatten die Hauptverant-

wortlichen Sebastian Hoppe, 
Dieter Bappert und Stefan Träg 
aus der Fachgruppe Wasserge-
fahren mit den Vorbereitungen 
begonnen und die Fachgruppe 
Sprengen zur Schadensdarstel-
lung mit einbezogen. 

Nicole Endres - reda



THW-JOURNAL BY 2/2014     109

Aus dem Regierungsbezirk Mittelfranken

In vier Güterwaggons am Rangierbahnhof 
Nürnberg brannten Metallabfälle.

Löschversuche innerhalb der Waggons 
waren bereits gescheitert, so dass als letz-
te Option nur noch das Entladen blieb. 
Um 18.45 Uhr wurden hierzu vom THW-
Nürnberg die Fachgruppen Beleuchtung, 
Räumen und Wassergefahren mit dem 
Kranwagen alarmiert. Dieser leistete mit 
angebautem Zweischalengreifer wert-
volle Dienste. Die Metallabfälle wurden 
zunächst aus dem Waggon gehoben und 
dann mit dem Radlader auf einer Freiflä-
che verteilt. 

Hier konnten die Werkfeuerwehr der Bahn 
sowie das THW die stark qualmenden Ab-
fälle ablöschen. 

Zum Entladen der Waggons war es nötig, 
dass der Kranführer, beziehungsweise der 
Einweiser, schweren Atemschutz trugen. 
Hier leistete die Berufsfeuerwehr Nürn-
berg Support und versorgte das THW mit 
neuen Atemschutzgeräten.

Die Fachgruppe Beleuchtung war für 
die Ausleuchtung des Areals zuständig 
und setzte neben dem Lichtmast noch 
zahlreiche Scheinwerfer ein, so dass ein 
sicheres Arbeiten aller beteiligten Einsatz-
kräfte möglich war.  Die Arbeiten dauerten 
bis 4.30 Uhr.

Stefan Mühlmann - reda

Fotos: Stefan Mühlmann

Metallabfälle brennen ausdauernd
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Der THW-Ortsverband Erlan-
gen war einer der drei Preisträ-
ger des Erlanger Rotary-Preises 
2014. Im Rahmen eines Fest-
abends im Gemeindehaus am 
Bohlenplatz wurden die Preise 
überreicht. 

Volker Schmidt und Bernd 
Völkel nahmen den THW-Preis 
stellvertretend für alle Erlanger 
THW-Helferinnen und Helfer 
entgegen. Er wurde ihnen vom 
Präsidenten des Rotary Club 
Erlangen-Ohm, Peter Nünning, 
überreicht. Der Rotary-Präsi-
dent dankte in seiner Würdi-
gung für das ehrenamtliche 
Engagement und die große 
Einsatzbereitschaft.

Die beiden anderen Preise 
gingen an die Jugendfarm e.V. 
Erlangen und an Ursula Beer-
Finck für ihr Engagement bei 
Herz-Kind e.V. Der Präsident 
von Rotary Erlangen, Prof. Dr. 
Heinz Gerhäuser und der Präsi-
dent des Rotary Club Erlangen-
Schloss überreichten die Preise. 
Den Festvortrag des Abends 

Rotary-Preis 2014 für THW-Ortsverband Erlangen

hielt Prof.Dr.Ing habil Dagmar 
Schipanski zum Thema „Deut-

Peter Nünning, Präsident des 
Rotary Club Erlangen-Ohm mit den 
Repräsentanten der Preisträger: Die 
Menschen im THW-OV Erlangen.

THW-Dinkelsbühl: alles eingepackt und wieder ausgepackt
Der THW-Ortsverband Dinkels-
bühl ist umgezogen: Repräsen-
tanten aus Politik und Behörden 
haben die neue Unterkunft in 
Augenschein genommen, die 
Bevölkerung war zu einem Tag 
der offenen Tür eingeladen. 
Notwendig geworden war 
der Umzug, weil die bisherige 
Liegenschaft nicht mehr die 
Sicherheits- und Gesundheits-
Auflagen erfüllte. 

In Ermangelung der Mittel für 
einen Neubau wurde eine Lie-
genschaft angemietet, die zur 
Unterbringung des Ortsver-
bands vom Eigentümer umge-
baut wurde und nun als Domizil 
für zunächst fünf Jahre zur Ver-
fügung steht. Ein Ortsverband zieht um ...

sche Einheit – 25 Jahre nach 
dem Mauerfall“.

reda
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Für Umzug und Einrichtung der 
„Übergangslösung“ wurden ca. 
3500 ehrenamtliche Stunden 
von den Aktiven des Ortsver-
bands investiert, die Helferver-
einigung unterstützte finan-
ziell. Die Einsatzbereitschaft des 
Ortsverbands war durchgehend 
gewährleistet. 

Josef Göppel, MdB, und Manuel 
Westphal, MdL, Landrat Dr. Jür-
gen Ludwig sowie Oberbürger-
meister Dr. Christoph Hammer 
gaben sich ebenso die Ehre wie 
Vertreter des THW-Landesver-
bands Bayern, der Geschäfts-
stelle Nürnberg, der Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben 
und des Bauamts. 

Trotz schlechten Wetters war 
das Interesse der Bevölkerung 
groß, mehrere Hundert Besu-
cher kamen. Auch Freunde aus 
den benachbarten Ortsverbän-
den, den Feuerwehren, dem 
BRK und der Polizei nutzten die 
Gelegenheit, ihre Aufwartung 
zu machen und die neue Lie-
genschaft in Augenschein zu 
nehmen.

Bei dieser Gelegenheit wur-
de auch der neu zugewiesene 
MzKW der 2. Bergungsgruppe 
offiziell in Dienst gestellt und in-
teressierten Gästen präsentiert. 

Geistliche beider Konfessionen 
baten um Gottes Segen für das 
neue Fahrzeug und schlossen in 
diese Bitte alle Helferinnen und 
Helfer mit ein, die für ihre Mit-
menschen im Einsatz sind. 

Dr. Frank Friedrich - reda

oben:  
… man sitzt auf  

gepackten Koffern …

mitte:  
… und alles  

und jeder findet wieder  
seinen Platz

unten:  
Segen für das  

neue Fahrzeug und die Menschen.

Fotos: thw
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Für die Vorschulkinder der 
Kindergärten Wiesenfeld, Lohr 
Lindig, Lohr Seeweg und Sen-
delbach drehte sich beim Erleb-
nistag im Technischen Hilfswerk 
Lohr a. Main alles rund ums The-
ma Blaulicht.

66 Kinder der umliegenden 
Kindergärten besuchten beim 
„Blaulichttag“ den THW Orts-
verband Lohr a. Main und beka-
men einen Einblick in die Arbeit 
der Hilfsorganisationen. Wer 
kommt, wenn ich Hilfe brauche? 
Wie rufe ich Hilfe? Was können 
und wissen die Helfer und was 
ist alles in deren Fahrzeugen? 
Wie arbeiten die im Einsatz alle 
zusammen? Diese und viele, 
viele weitere Fragen konnten 
die Kinder klären, die Arbeit 
der Rettungskräfte hautnah er-
leben und selbst mit anpacken. 

Blaulichttag für Vorschulkinder

Es macht Spaß - offensichtlich Organisationen und Generationen übergreifend.

Fotos: Katrin Brendolise

So sehr kann man sich über ein Stopp-Schild freuen - Supergröße...
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Alle Farben der Hilfe waren 
vertreten: rot, weiß und blau
In der THW-Unterkunft gibt es 
eine Einsatzzentrale, eine Küche 
mit riesigen Kochtöpfen und für 
einen Einsatz im Ausland wird 
alles praktisch in Kisten ver-
packt. EKG (Herzstromkurve) 
schreiben, Blutdruck messen 
und Pflaster kleben tut gar nicht 
weh! Die Kinder erkundeten das 
Innere des Rettungswagens 
spielten Patienten, besprachen 
mit den Sanitätern wie ein Not-
ruf richtig abzusetzten ist. 

Einmal ein echter Feuerwehr-
mann sein! Die Feuerwehr Lohr 
war mit einem Tanklöschfahr-
zeug vor Ort. Auch dieses inspi-
zierten die Kinder ganz genau 
und ließen sich von den Feuer-
wehrmännern die Ausstattung 
erklären. Wie kriegen die Feu-
erwehrmänner Luft in einem 
brennenden Haus? Was ist ein 
Hitzeschutzanzug? Begeistert 
schlüpften die Vorschüler in die 
Rolle der Feuerwehrmänner, 
probierten die Schutzkleidung 
aus und durften sogar selbst 
löschen. 

Das Ganze aus luftiger Höhe 
konnten sich Kinder und Erzie-
herinnen am Kran des THW Kip-
pers hängend anschauen.

Viel zu entdecken gab es an der 
rollenden Werkstatt des THW, 
dem Gerätekraftwagen I. Alle 
Schubladen und Kisten wur-

den erkundet und die Kinder 
durften selbst hinters Steuer. 
Besonders spannend sind die 
Hebekissen, die nur mit Luft 
den ganzen LKW hochheben 
können.

Trockenübungen absolvierten 
die Kinder auf dem THW-Boot 
probierten die Schwimm wes-

Sie begegnen sich auf Augenhöhe - die blauen Fachmänner und ihr interes-
siertes Publikum. Toll, wieviel Kraft Luft haben kann...

Keine Marsmenschenverkleidung, sondern ein Hitzeschutzanzug - die 
Kinder wollen es genau wissen.

Eine darf „verletzt“ spielen - die Sanitäter spielen mit. Eindrücke, die im 
Ernstfall helfen, weniger Angst zu haben.

ten und paddelten eine Runde. 
Beim Hindernisparcours ging es 
für die Kids drunter und drüber, 
sie transportierten in Teamar-
beit einen Verletzen auf einer 
Trage. Ausgestattet mit Warn-
weste und Kelle hatten die Kin-
der großen Spaß am Regeln des 
Roller- und Bobbycar-Verkehrs. 

Drei ziehen und eine schaukelt - so 
faszinierend kann der Umgang mit 
technischem Gerät sein.

Boot und Schwimmwesten sind cool 
- auch an Land.

Mit vielen interessanten Ein-
drücken und viel Wissen im Ge-
päck verabschiedeten sich die 
Vorschüler. Kinder, Erzieher und 
Helfer hatten viel Spaß bei der 
Aktion.  

 Katrin Brendolise
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Peter Zimmer, THW-Ortsbeauftragter von Würzburg; Joachim Nätscher, Jugendbetreuer im THW-Lohr; Landrat 
Thomas Schiebel und Michael Nätscher, THW-Ortsbeauftragter von Lohr am Main nach der Verleihung im Land-
ratsamt Main-Spessart (von links). 

Foto: Katrin Brendolise

ren bei. Er war Trupp- und Grup-
penführer und bildete sich zum 
Sprengberechtigten fort. Seit 
2002 ist er Ortsbeauftragter des 
THW-Würzburg. Er ist immer zur 
Stelle wo Hilfe gebraucht wird, 

sei es um Gerätschaften zu re-
parieren oder Veranstaltungen 
zu planen - auf Peter Zimmer ist 
immer Verlass. 

Im Auftrag von Staatsminister 
Joachim Herrmann überreichte 

Landrat Thomas Schiebel an 
Joachim Nätscher, Michael 
 Nätscher und Peter Zimmer das 
Ehrenzeichen mit Urkunde. 

Katrin Brendolise

Für 40 Jahre aktive Mitarbeit 
im Technischen Hilfswerk ehrte 
Landrat in Main-Spessart, Tho-
mas Schiebel, drei THW-Helfer 
des THW-Geschäftsführer Be-
reiches Karlstadt. Gemeinsam 
mit weiteren Ehrenamtlichen 
waren Joachim Nätscher, Mi-
chael Nätscher und Peter Zim-
mer zu einer Feierstunde ins 
Landratsamt geladen worden. 
Landrat Schiebel bezeichnete 
das THW als „Exportschlager, 
um den uns andere Länder be-
neiden“. 

Joachim Nätscher trat gemein-
sam mit seinem Bruder Michael 
1972 in den THW-Ortsverband 
Lohr a. Main ein. Er wurde Grup-
penführer in der 2. Bergungs-
gruppe. Viel Zeit investierte Joa-
chim in die Renovierung eines 
Kippers mit Ladekran für den 
Ortsverband. 1997 übernahm er 
die Leitung der Jugendgruppe 
im Ortsverband, mit heute zwei 
Gruppen und 30 Jugendlichen. 
Mit viel Geduld bringt er ihnen 
spielerisch die Technik bei und 
steckt sie mit seiner Begeis-
terung für das THW an. Seine 
Jugendgruppe holte 2004 den 
Sieg beim Bundesjugendwett-
kampf der THW-Jugend in Mün-
singen. 

Michael Nätscher war Gruppen-
führer und Zugführer im OV 
Lohr. Seit 2002 leitet er die Ge-
schicke des Ortsverbandes als 
Ortsbeauftragter. Um den Kon-
takt mit der Mannschaft zu hal-
ten, packt er im Einsatzfall auch 
mal gerne „vorne“ mit an und 
steht u.a. als Kraftfahrer oder 
Bootsführer zur Verfügung. Sei-
ne Auslandseinsätze führten 
ihn nach Italien, Frankreich, Pa-
kistan und auf die Philippinen. 
Ein offener Führungsstil und die 
Kommunikation mit der Mann-
schaft sind ihm wichtig. 

Peter Zimmer aus Arnstein trat 
dem THW im Alter von 14 Jah-

40 Jahre im THW 
aktiv

Bootseinsatz auf dem Main

Konzentriert Ausschau halten - die Aufgabe der Suchenden auf dem Wasser.
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Um 8.16 Uhr an Christi Him-
melfahrt wurden viele THW-
Helfer vom Funkwecker-Alarm 
geweckt. Gemeinsam mit BRK, 
Feuerwehr und Wasserwacht 
wurden sie durch die integrierte 
Leitstelle alarmiert: „Person im 
Wasser auf dem Main.“ Die drei 
Boote des THW-OV Lohr a. Main 
suchten gemeinsam mit Booten 
der Feuerwehren und der Was-
serwacht den Main in Richtung 
Staustufe Rothenfels ab. Eine 
Person wurde am Neustädter 
Ufer gefunden und nach not-
ärztlicher Versorgung ins Kran-
kenhaus nach Lohr gebracht. 
Nachdem ein Passant während 
des Einsatzes die Feuerwehr in 
Neustadt informierte, er habe 
einen größeren Gegenstand 
in Höhe des Campingplatzes 
im Main gesichtet, wurde das 
Gebiet zwischen Campingplatz 
und Staustufe nochmals durch 

Suchauftrag auf dem Main - im Wasser war eine Person gesehen worden.. SIe wurde gefunden. Andere Passanten 
hatten einen größeren Gegenstand gesehen, der nicht gefunden wurde.

Feuerwehr und THW abgesucht. 
Die erneute Suche brachte kei-
ne neuen Ergebnisse, so dass 
der Einsatz um 09.55 Uhr für 

beendet erklärt wurde.

Der THW Ortsverband Lohr a. 
Main war mit 29 Helfer/innen 

und drei Booten am Einsatz be-
teiligt. 

 Katrin Brendolise

Rettung einer verschütteten 
Person durch THW, FFW und 
BRK: Im Rahmen des 10. Notfall-
medizinischen Forums wurde in 
der Praxisvorführung gezeigt, 
wie die Rettung verschütteter 
Personen in der Regel abläuft.

In der Mitte des Platzes befindet 
sich ein großer Haufen Geröll, 
kantige Steine, abgebrochene 
Mauern und schwere Teile von 
Wänden. Darunter liegt ein 
Mensch, verschüttet, verletzt, 
vielleicht schwer, auf Hilfe war-
tend, er hat Angst. Das war das 
Szenario bei der praktischen 
Übung im Rahmen des zehnten 
notfallmedizinischen Forums 
am Rhönklinikum.

Der Notruf wurde abgesetzt. 
Jetzt muss alles ganz schnell 
gehen. Mit Blaulicht und Sirene 
kommt die Feuerwehr zur Un-
fallstelle, gefolgt vom Notarzt 
und dem Roten Kreuz. Das THW 
rückt mit schwerem Gerät an. 
Das Geröll und die Steine müs-

Praxisdemonstration - Rettung einer verschütteten Person

sen vorsichtig nach und nach 
abgeräumt werden. Gleichzei-
tig wird mit dem Gasmesser 
Ungefährlichkeit festgestellt, 
die Wärmebildkamera zeigt die 
Lage des Verschütteten an. Mit 
viel Fingerspitzengefühl wird 
der Verschüttete freigelegt, ge-
rettet und auf einer Trage in das 
nächste Krankenhaus gebracht.

Das Spektakel oben auf dem 
Berg vor dem Rhönklinikum 

Auch der THW-Ortsverband Mellrichstadt beteiligte sich an der Demonstration im Rahmen des Symposions. 
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eine Plattform. So könnten sie 
zeigen, was sie zu leisten im-
stande sind.

Die Notarztversorgung sei in 
Deutschland besser als in an-
deren Ländern Europas, so 
Professor Peter Sefrin. Der Ret-
tungsdienst – die Zusammenar-
beit des Notarztes mit dem As-

sistenzpersonal – funktioniere 
gut, so der Professor weiter. Er 
wies aber darauf hin, dass Ärzte, 
die im Notdienst arbeiten, eine 
zusätzliche Qualifikation be-
nötigen. Diese Ausbildung 
müssten sie selbst bezahlen. 
„Die meisten Notärzte machen 
ihren Dienst aus Berufung“, 
sagte Sefrin.

Uwe Kippnich vom BRK erin-
nerte an die immense Vorarbeit 
für die Praxisdemonstration. 
Die Hilfsorganisationen kämen 
gerne, auch die überregionalen. 
50 Einsatzkräfte waren diesmal 
beteiligt. Das Szenario sei sehr 
authentisch gewesen. Man 
habe mit der „Rettung einer 
verschütteten Person“ ein aktu-
elles und hochbrisantes Thema 
gewählt, so der BRK-Mann wei-
ter. In dieser Konzeption gebe 
es die Veranstaltung nur einmal 
in Deutschland. 

reda

Wie händeln die Hilfsorganisationen die Aufgabe, einen Verletzten unter den Trümmern zu orten und zu retten. Die 
Notfallärzte, die sich an dem Symposion der Rhönklinik beteiligten, hatten die Gelegenheit, das zu erleben.

Auch die ehrenamtlich in den Hilfsorganisationen engagierten versehen ihren Dienst aus Überzeugung - wie die 
von Professor Sefrin zitierten Notärzte.

Fotos: thw

war aktuell genauso imposant 
und lehrreich, wie die Szenarien 
in den zehn Jahren zuvor. Pro-
fessor Peter Sefrin, Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft der in 
Bayern tätigen Notärzte (AGBN), 
lobte die Praxisdemonstration 
als wirklichkeitsnah. Die Beob-
achter, Fachleute aus der Not-
fallmedizin, zeigten durch ihren 
Beifall ihre Hochachtung vor 
der schwierigen Arbeit und gu-
ten Zusammenarbeit der ehren-
amtlichen Mitarbeiter des THW, 
des BRK und der Feuerwehr.

Das Notfallmedizinische Forum 
im Rhönklinikum fand in die-
sem Jahr zum zehnten Mal statt. 
Über 600 Besucher zeigten ihr 
Interesse an dem vielseitigen 
Programm, das Dr. Michael Din-
kel und Professor Bernd Griew-
ing zusammengestellt hatten. 
Ob Vorträge hochrangiger Refe-
renten oder Workshops mit den 
Themen „Einweisung Sonder-
signal“ und „Ein Leben retten“, 
alle waren gut besucht.

Man habe im März 2005 mit 
einer kleinen, regionalen Ver-
anstaltung begonnen, die sich 
jetzt zu einer überregionalen 
Fortbildung für (Not)Ärzte, 

Rettungsdienstpersonal, Inten-
siv- und Anästhesiepflege und 
Studenten entwickelt habe, er-
innerte Dinkel. 

Der interdisziplinäre Austausch 
und Darstellung der Notfall-
medizin sei gelungen. Durch 
die Praxisdemonstration gebe 
man den Hilfsorganisationen 
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Mit seinem Tragschrauber ver-
unglückte ein Pilot am Sendel-
bacher Sportflugplatz in Rent-
weinsdorf beim Start schwer. 
Die Maschine, die noch nicht 
abgehoben hatte, landete in 
einem nahe gelegenen Bach. Es 
dauerte ca. eine Stunde, bis der 
47-Jährige aus dem Wrack be-
freit war. Der Sachschaden wur-
de mit ca. 80.000 Euro beziffert. 
Ein luftfahrtkundiger Beamter 
der Polizeiinspektion Haßfurt 
und die Kripo Schweinfurt nah-
men die Ermittlungen auf.  

Beobachter berichteten, der Pi-
lot aus Ebermannstadt habe zu 
einem Testflug starten wollen 
und sei zur Startbahn gerollt. 

Gyrocopter abgestürzt
Kurz danach sei bei dem hub-
schrauberähnlichen Fluggerät 
der Motor offenbar  auf volle 
Leistung gegangen,  wobei der 
Tragschrauber stark beschleu-
nigt habe. Dem Piloten sei es  
zwar noch gelungen, den Motor 
abzustellen, allerdings habe der 
Gyrocopter bereits so viel Fahrt 
gehabt, dass er gut 200 Meter 
weiter in die Baunach  stürzte.  
Dabei wurde  das Fluggerät 
komplett zerstört. Die Augen-
zeugen setzten  sofort einen 
Notruf ab.

Zahlreiche Feuerwehren aus 
Ebern und Umgebung, der 
Rettungsdienst und das Tech-
nische Hilfswerk rückten an. Die 

Rettung des Piloten  gestaltete 
sich sehr schwierig. Der Verletz-
te wurde mit einem Rettungs-
hubschrauber in das Klinikum 
Bamberg geflogen.

Auch die Bergung des Traghub-
schraubers war nur mit Spezi-
algerät des Technischen Hilfs-
werkes möglich. 

Christian Günther - reda

In diesem Graben war das Fluggerät „gelandet“.

Der Gyrocopter hängt am Bagger...

...und wird zur Ursachen-Untersuchung in Polizei-Verwahrung gebracht.Aus dem Wasserlauf hebt den Gyrocopter eine Baggerschaufel. Fotos: thw
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Die Kameraden des THW-Ortsverbandes Obernburg

und die Mitglieder der THW-Helfervereinigung Obernburg e.V. 

trauern um ihren Kameraden

Reinhard Schüßler  *  29.02.1944 + 18.04.2014

Reinhard Schüßler ist im Oktober 1959 in unseren Ortsverband eingetreten und 
wurde anfangs als Fachhelfer in der ersten Bergungsgruppe eingesetzt.

Bereits 1962 besuchte er die THW-Bundesschule in Hoya und legte dort erfolg-
reich die Prüfung zum Bootsführer des Katastrophenschutzes ab.

An seiner Einsatzbereitschaft änderte sich, auch nach einem schweren Arbeits-
unfall im Jahre 1965, nichts.

Im Jahre 1970 wurde Reinhard für sein außergewöhnliches Engagement mit 
dem Helferzeichen in Gold ausgezeichnet.

Wegen seines großen fachlichen Wissens wurde er 1972 zum Truppführer des 
Bergungszuges berufen und bildete fortan Helfer im Bergungsdienst aus. Für 
diese Verdienste im Bereich der Helferausbildung wurde er vom THW-Landes-
beauftragten für Bayern 1973 mit dem Helferzeichen in Gold mit Kranz  geehrt.

1977 übernahm er aufgrund seiner fundierten Kenntnisse über die Geräteausstattung des THW, das Amt des Schirrmeisters 
in unserem Ortsverband. Im Zeugnis des für diese Funktion erforderlichen Lehrganges wurde Reinhard mit hervorragendem 
fachlichen Wissen und Können beurteilt.

Im Januar 1980 verlieh ihm der Direktor des Technischen Hilfswerks, Gerd-Jürgen Henkel, für seine besonderen Verdienste, um 
den Aufbau und die Entwicklung des Technischen Hilfswerks sowie in dankbarer Würdigung seiner steten Einsatzbereitschaft, 
das THW-Ehrenzeichen in Silber.

Im März 1983 wurde Reinhard vom THW-Landesbeauftragten für Bayern mit der Wahrnehmung der Geschäfte des stellvertre-
tenden Ortsbeauftragten der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk für den Ortsverband Obernburg beauftragt. In dieser Funk-
tion unterstützte er über 30 Jahre in seiner zuverlässigen und vorbildlichen Weise die Ortsbeauftragten bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben. Dieses verantwortungsvolle Amt übte er bis zu seinem Tod aus.

Von der Gründung der THW-Helfervereinigung Obernburg e.V. 1985 bis zum Dezember 2013 war Reinhard 2. Vorsitzender in 
unserem Helferverein. Bei zahllosen Veranstaltungen und Tagungen vertrat er unseren Ortsverband auf Landes- und Bundese-
bene. Für die THW-Landesvereinigung Bayern war er fast zwei Jahrzehnte lang Delegierter zur Bundesversammlung. Für seine 
Verdienste für die Helfervereinigung wurde Reinhard zum Ehrenmitglied der THW-Helfervereinigung Obernburg e.V. ernannt.

Am Tage der Übergabe von fünf neuen Einsatzfahrzeugen im Juni 2010, einem Highlight während seiner langen Mitarbeit im 
THW, erhielt Reinhard aus der Hand des Vizepräsidenten der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, Manfred Matthies, die Ur-
kunde für 50 Jahre Mitarbeit im Technischen Hilfswerk. 

In den 55 Jahren seiner Mitgliedschaft im Ortsverband Obernburg war er nicht nur dabei, sondern gehörte - bis es ihm seine 
Erkrankung (zum letzten Jahreswechsel) unmöglich gemacht hat, zu den aktivsten Helfern des Ortsverbandes.

Er war eine tragende Stütze unseres Ortsverbandes. Er zeichnete sich besonders durch sein fundiertes Fachwissen, gepaart mit 
kameradschaftlicher Hilfsbereitschaft aus.

Lieber Reinhard, wir danken dir für deine geleistete Arbeit. Du wirst für immer einen Platz in unserer Mitte haben.

Technisches Hilfswerk    THW-Helfervereinigung
Ortsverband Obernburg    Obernburg e.V.

Joachim Stark     Wolfgang Zöller, 
Ortsbeauftragter        1. Vorsitzender
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Unter Federführung des THW-
Ortsverbandes Lohr a. Main und 
DB Notfallmanager für den Be-
zirk Gemünden, Enrico Schwarz, 
fand am Betriebsbahnhof der 
DB Burgsinn eine Übung statt.

39 teilnehmende Helfer_innen 
wurden in vier Gruppen auf-
geteilt und durchliefen zeitlich 
versetzt die vorbereiteten Sta-
tionen. Drei Gruppen stellte 
der THW-OV Lohr a. Main, die 
Helfer/innen aus Karlstadt und 
Marktheidenfeld bildeten die 
vierte Gruppe. Zuerst ging es 
für alle in die Theorie. 

Gabriele Bauer von der DB AG 
ging auf die Gefahren im Bahn-
betrieb ein. Die Züge fahren 
mit hoher Geschwindigkeit und 
teilweise schwerer Beladung, 
dadurch ergibt sich ein oft ki-
lometerlanger Bremsweg. Eine 
eingeschaltete Oberleitung 
führt während des Betriebes 
15 000 Volt. Selbst in ausge-
schaltetem Zustand kann sie 
noch 8000 Volt haben. Gabriele 
Bauer erklärte die Vorgänge im 
DB Notfallmanagement und 
stattete die Helfer mit den Ver-
haltensregeln für die Übung 
und auch für Notfälle aus. Der 
Theorie folgte die Praxis. An 
der Station 2 erklärte der Aus-
bilder DB Regio, Stäblein,  am 
Reisezugwagen, die Einstiegs-
möglichkeiten, Brems- und 
Kupplungssysteme und führte 
durch den Gerätewagen der 
Aufgleismannschaft der DB AG. 
Das An- und Abkuppeln eines 
Wagons durften alle Helfer aus-
probieren.

An Station 3 begrüßte Aufgleis-
leiter der DB AG, Rupkalvis, die 
Helfer. Er erläuterte die Auf-
gleistechnik. Mit THW-Gerät 
und Geräten der DB AG hob die 
Gruppe einen Eisenbahnwagon 
an und übte das Zurücksetzen 
eines Wagens in die Schienen. 
Die Aufgleismannschaft der DB 
AG stand den THW-Kräften mit 
Rat und Tat zur Seite.

Bild 1:

Die Lok fährt am  
Behelfsbahnsteig vor

Bild 2:

Kein alltäglicher Unterbau

Bild 3:

Hebekissen im Einsatz

Bild 4:

Kuppelvorgang an Wagons 
aus der Vogelperspektive

Fotos: Katrin Brendolise

Der Bau eines Behelfsbahn-
steiges stand für die Gruppen 
an Station 4 auf dem Pro-
gramm. Oft sind große Höhen-
unterschiede zu überwinden, 
wenn ein Zug auf freier Stre-
cke  stehen bleibt oder verun-
glückt. Um diese auszugleichen 
kann das THW mit Hilfe seines 
Einsatzgerüst systemes einen 
Be helfsbahnsteig aufbauen. 
Dieser ermöglicht z.B. die Eva-
kuierung von Passagieren und 
einen schonenderen Transport 
von Verletzten.

Ob die Helfer präzise genug 
aufgebaut hatten, wurde an Ort 
und Stelle getestet, eine Lok mit 
Reisewagon fuhr am Bahnsteig 
zur Probe vor. 

Die Übung bot den THW-Hel-
fern eine sehr gute Gelegenheit, 
sich mit Abläufen und Material 
bei Unfällen auf der Schiene ver-
traut zu machen. Dieses Wissen 
spart im Einsatzfall wertvolle 
Zeit. Die Ortsverbände Lohr, 
Marktheidenfeld und Karlstadt 
haben diese Möglichkeit gerne 
wahrgenommen und sind dem 
Notfallmanager Enrico Schwarz 
und seinem Team sehr dankbar 
für diese abwechslungsreiche 
und interessante Ausbildung.

 Katrin Brendolise

Wir sind am Zug – THW-Übung am Betriebsbahnhof Burgsinn
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Kontinuierlich sucht die Ge-
schäftsstelle Bamberg neue 
Möglichkeiten, das THW zu prä-
sentieren und der Bevölkerung 
näher zu bringen.

Ein interessanter Hinweis kam 
hierzu vom OV Gerolzhofen: 

Ein Möbelhaus in der Innen-
stadt von Gerolzhofen, inmit-
ten von zahlreichen Geschäften 
und Cafés, stehe seit kurzem 
leer und die Schaufenster wür-
den eine gute Präsentationsflä-
che bieten.

Unmittelbar wurde Kontakt 
zum Inhaber aufgenommen, 
wobei man auf großes Interes-
se und Entgegenkommen ge-
stoßen ist.

Da die Ausstellungsfläche über 
einen Zeitraum von drei Mona-
ten kostenlos genutzt werden 
kann, wurde auch das darge-
stellte Szenario unter dem The-
ma „Hochwassereinsatz“ etwas 
umfangreicher gewählt, als bei 
sonstigen Schaufenster-Aus-
stellungen.

Insgesamt wurden 120 Sandsä-
cke, drei Schaufensterpuppen, 
sowie zahlreiche Banner und 
Plakate als Gemeinschaftsakti-
on zwischen dem Ortsverband 
Gerolzhofen und der Geschäfts-
stelle Bamberg in die Ausstel-
lung eingebracht.

Vom Sandsackverbau mit Füll-
station, über Beleuchtung bis 
hin zu einem Schwimmsteg 
gibt es einiges zu betrachten.

Zur ausführlicheren Informati-
on interessierter Bürger wurden 
vor den Schaufenstern zusätz-
lich Flyer und Journale ausge-
legt.

Auch dies ist eine Variante, der 
Bevölkerung die Arbeit des THW 
näher zu bringen und besten-
falls auch neue Helfer/innen für 
die Mitarbeit zu begeistern.

Stefan Englert, Nancy Seliger, reda

Hochwassereinsatz im Schaufenster

Schaufenstergestaltung einmal anders: In aller Ruhe kann man sich anschauen, wie zum Beispiel so ein Steg aus-
schaut, der über das Hochwasser führt. Der THW-Ortsverband Gerolzhofen nutzte, unterstützt von der THW-Ge-
schäftsstelle Bamberg, vorübergehend leerstehende Präsentationsflächen.                                                                Fotos: thw

Sandsäcke - wichtige Hilfsmittel bei der Abwehr von Hochwasser. Licht dabei haben - weil notwendige Arbeiten 
nicht nur bei Tageslicht anfallen. Eine Schaufensterpuppe als THW-Frau - Technik ist nicht nur Männersache. Das 
THW zeigt sich und wirbt um diejenigen, die auch „raus aus dem Alltag“ wollen.
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Aus dem Regierungsbezirk Schwaben

Der Neubau der zukünftigen 
Hauptfeuerwache und des 
THW-Ortsverbandes Lindau 
liegt zeitlich und finanziell per-
fekt in Planung. Am 16. Mai 
wurde in Lindau mit vielen gela-
denen Gästen Richtfest gefeiert. 

Andreas Reisch vom Bauun-
ternehmen Reisch freute sich 
über die „Volksfeststimmung“ 
und lobte alle am Bau Beteilig-
ten und die Zuverlässigkeit der 
Handwerker. Oberbürgermei-
ster Gerhard Ecker freute sich 
mit seiner Amtsvorgängerin 
Petra Seidl, die sich lange für 
dieses Projekt eingesetzt hat-
te, und betonte das positive 
Miteinander von Feuerwehr 
und THW. Sehr unterhaltsam 

Richtfest beim THW-Ortsverband Lindau

Bei der Erlebnismesse „WIR in 
Pfronten“ präsentierten sich 
über 60 ansässige Betriebe und 
die Blaulichtorganisationen. Die 
rund 3000 Besucher konnten 
sich über die Arbeit von THW, 
Feuerwehr, BRK, Bergwacht, Po-
lizei und Bundeswehr informie-
ren. Es galt nicht nur zu zeigen, 
wie die Organisationen und Be-
hörden wirken, sondern auch, 
wie mit-wirken funktioniert.

Das THW-Füssen war an beiden 
Tagen mit jeweils zehn Helfern, 
dem Gerätekraftwagen der 1. 
Bergungsgruppe, dem Beleuch-
tungskranwagen sowie einem 
Informations- und Jugendstand 
vor Ort. 

Neben einem Ausschnitt aus der 
Evolution der Kommunikations-
technik, bei der vom Feldtelefon 
bis zum Digitalfunk verschie-
dene Etappen gezeigt wurden, 
gab es auf der „Infopalette“ Bil-
der aus dem THW-Alltag zu se-
hen. Ein weiterer Magnet waren 
die ausgestellten Hitzeschutz- 
und CBRN-Anzüge, welche an 
beiden Tagen auch vorgeführt 
worden sind. Die Sprengberech-

Zweimal THW-
Fachberater 
 alarmiert
Am ersten Samstag im Juni 
wurde um die Mittagszeit der 
Fachberater des Ortsverbandes 
alarmiert. Das Einsatzstichwort 
lautete: Brand in einem Recy-
clingunternehmen in Lauingen/
Donau. Wenige Minuten später 
war der Fachberater bereits 
mit einem Kameraden vor Ort. 
Es stellte sich jedoch heraus, 
dass es den Mitarbeitern des 
 Recyclingunternehmens gelun-
gen war, die Flammen bereits 
noch vor dem Eintreffen der 
Feuerwehren selbst vollständig 
zu löschen. 

Trotzdem zeigt auch dieser Fall, 
dass die Einbindung des THW-
Fachberaters im Landkreis Dil-
lingen a. d. Donau funktioniert, 
ebenso wie bei einer Alarmie-
rung mit dem Stichwort B4 
Brand Industrieanlage. Auch 
dabei kam die Lage schnell un-
ter Kontrolle.

Markus Schneid

gestaltete sich nicht nur der 
Richtspruch vom Dach des 
Hauptgebäudes, sondern auch 
die Grußworte von Feuerwehr-
kommandant Robert Kainz 
und THW-Ortsbeauftragtem 
Meinrad Gfall. Referatsleiterin 
Andrea Hildebrand vom THW-
Landesverband Bayern und 
THW-Geschäftsführerin Brigitte 
Müller konnten die Vorfreude 
des THW-Lindau verstehen, 
die sich gemeinsam mit der 
Feuerwehr auf den Einzug vor-
bereiten. Er soll Mitte August 
beginnen. Die Einweihungsfei-
er wurde auf den 10. Oktober 
festgesetzt.

Brigitte Müller

Fotos: thw

tigten des THW-Ortsverbandes 
zeigten verschiedene Spreng-
stoffattrappen, Gerätschaften 
und Bilder aus dem Bereich des 
Lawinensprengens. Sie kom-
men immer dann zum Einsatz, 

Erlebnismesse „WIR in Pfronten“
wenn gezielt Lawinen ausge-
löst werden müssen, um einen 
unkontrollierten und gefähr-
licheren Abgang zu vermeiden.

Jan Greth - reda
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