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Liebe THW-Kameraden und -Kameradinnen,

liebe Leserinnen und Leser,

Not und Hilfe – zwei Zustände, die eng verknüpft sind. 

Notlagen können plötzlich auftreten (z.B. Naturkatastrophen, Brände, technisch bedingte Mängel in der 

 Versorgung, Terror, Konflikte..). Notlagen können sich auch weiterentwickeln im Sinne von ausbreiten und 

steigern.

Eine derartige Notlage für viele mittelbar und unmittelbar Betroffene ist die Situation der Flüchtlinge, die 

aus vielen Ländern, in denen Krieg, Terror und Unterdrückung herrschen, zu uns nach Deutschland 

 kommen.

Hilfe – bei diesem Gedanken ist der Weg zu den Hilfsorganisationen quasi vorgezeichnet. Und die Arbeits-

gemeinschaft der Hilfsorganisationen in Bayern hat die Bereitschaft deutlich gemacht, bei besonderen 

Notsituationen zu helfen. Die ARGE sieht jedoch eine notwendige Trennlinie zwischen Sozialverwaltung 

und Wohlfahrtsverbänden auf der einen Seite und den Hilfsorganisationen, deren Ressourcen für die 

 plötzlich auftretenden Situationen strukturiert sind, auf der anderen Seite.

In vielen Fällen sind die Hilfsorganisationen derzeit schon mit eingebunden, um dem wachsenden Strom 

von Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, menschenwürdigere Bedingungen zu ermöglichen. Gerade im 

THW hat die Hilfe für Flüchtlinge ein breites Spektrum – von der Situation vor der Wiedervereinigung 

Deutschlands bis zu den Lagern in Syrien und im Irak.

Hilfsorganisationen sind jedoch nicht die Einzigen, die gefragt sind. Alle Menschen in gemütlichen 

 Wohnungen, warmen Kleidern und mit satten Kindern sollten sich dieser Herausforderung stellen und 

 darüber nachdenken, was sie persönlich tun können, um Not zu lindern.

In diesem Sinne wünsche ich allen im THW und am THW eine gute Zeit und viele  

persönliche Erlebnisse im Bemühen um die Flüchtlinge, die zu uns kommen.
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Die THW Familie in Bayern ar-

beitet Hand in Hand und die 

Ergebnisse können sich sehen 

lassen: Unzählige Einsatzstun-

den im In- und Ausland sind 

in diesem Jahr schon geleistet 

worden. Gleiches gilt für die 

Ausbildung, stellvertretend sei 

hier noch einmal an die beiden 

Großübungen „Blauer Löwe 14“ 

und „Alpine 14“ erinnert. Die 

Jugend zeigt mit dem Sieg des 

OV Obernburg im Wettkampf 

auf Bundesebene, dass in den 

bayerischen Jugendgruppen 

hervorragende Arbeit geleistet 

wird. Und die Helfervereine 

unterstützen die OV mit zum 

Teil sehr erheblichen Spenden 

an Fahrzeugen, Gerät und an 

Inves titionen in die Liegen-

schaften. Hinzu kommt die von 

allen getragene Information 

an Politiker aller Ebenen, dass 

politischer Handlungsbedarf 

besteht, um die anstehenden 

finanziellen, gesellschaftlichen 

und sicherheitsbezogenen He-

rausforderungen zu meistern. 

Auch für die nächste Zeit stehen 

Großprojekte an: So nimmt der 

Zukunftskongress zum Thema 

Jugendarbeit in Eichstätt immer 

konkretere Formen an. Darüber 

hinaus laufen mit dem Staats-

ministerium des Innern sehr 

konstruktive Verhandlungen 

zur Verbesserung der struktu-

rellen Einbindung des THW in 

die überörtliche Gefahrenab-

wehr. Stichwort hier: THW-Hil-

feleistungskontingente.  

Und schließlich werden das 

THW in Bayern und aus anderen 

Landesverbänden umfassend in 

die Absicherung des G8 Gipfels 

im nächsten Frühjahr eingebun-

den. Hierzu sind bereits jetzt 

und demnächst zunehmend 

mehr intensive Vorplanungen 

nötig. 

Insgesamt also alles im norma-

len Rahmen. Und doch nagt 

da etwas, was noch nicht ganz 

fassbar ist. Ich fühle in den letz-

ten Monaten immer mehr, dass 

sich die Welt um uns herum 

wieder einmal verändert. Ver-

ändert in einer Weise, welche 

möglicherweise lang geltende 

Erkenntnisse in Frage stellt. Was 

meine ich damit? 

Die Fachdiskussion der letzten 

Jahre hat - wie jede Zeit -  ihre 

eigenen Begriffe gefunden: 

Zunehmende Vulnerabilität, 

kaskadierende Schäden, Do-

minoeffekte, komplexe Scha-

densszenarien, kritische Infra-

strukturen, Cyberbedrohung/ 

der bipolaren Welt. Die ihnen 

zu Grunde liegenden Gedanken 

erscheinen mir im Wesentlichen 

nach wie vor zutreffend. 

Auch die wesentlichen sicher-

heitsrelevanten Szenarien 

scheinen mir nach wie vor zu 

stimmen: Naturkatastrophen 

wie Stürme und Hochwasser, 

großflächiger Stromausfall, 

Pandemien, asymetrische Be-

drohung, Terror, Massenver-

nichtungswaffen, Ausfall/ 

Störungen im Cyberraum und 

Ausfall/ Störung/ Sabotage von 

und dass Religion wieder ein 

Konfliktgrund ist. Und schließ-

lich zeigt die Situation in der 

Ukraine und der diplomatische 

Konflikt mit Russland, dass sich 

das Miteinander verändert hat. 

Die Schadenszenarien in ihren 

Facetten haben sich in den Jah-

ren verändert und verändern 

sich weiter. Die Reaktionsfä-

higkeiten müssen sich in Teilen 

ebenfalls verändern. Analysen 

sind notwendig, Konsequenzen 

ebenfalls. Der Bevölkerungs-

schutz ist ein Bereich, der mit 

D-Gefahren, asymetrische 

Bedrohung, Proliferation, Pan-

demie, Klimawandel, Ressour-

cenkonflikte, Massenanfall von 

Betroffenen, CBRN-Gefahren, 

Versorgung im Katastrophen-

fall, Höhenrettung, SEEWA, 

SEEBA, SEC, TAST, Unionsver-

fahren, Tanknotstrom, Blackout. 

All diese Begriffe stehen für not-

wendige fachliche Weiterent-

wicklungen des Zivil- und Ka-

tastrophenschutzes nach dem 

Ende des Kalten Krieges und 

sog. kritischen Infrastrukturen. 

Und doch hat sich zumindest 

in meinem Sicherheitsgefühl 

in den letzten Monaten etwas 

verändert. Das Hochwasser 

2013 hat gezeigt, dass wir Men-

schen trotz aller Vorbereitung 

en Naturgewalten immer noch 

häufig nicht bremsen können. 

Die kriegerischen Auseinan-

dersetzungen im Nahen Osten 

zeigen uns deutlich, wie gewalt-

tätig unsere Zeit geworden ist 

Zum Nach-Denken

den Anforderungen wachsen 

muss.

Nicht nur die Technik wandelt 

sich ständig, auch die Men-

schen in ihrer Hilfeerwartung 

und in ihrer Bereitschaft zu hel-

fen. 

Herausforderungen und Er-

wartungen, denen auch unser 

Hilfsleistungssystem sich stellen 

muss. 

Dr.  Fritz-Helge Voß

THW-Landesbeauftragter für Bayern

Sachkundig, kritisch, konzentriert - THW-Landesjugendleiter Thomas Sigmund und THW-Landesbeauftragter Dr. 

Fritz-Helge Voß schauen auf die Wettkampfbahn der künftigen Deutschen Meister unter den THW-Jugendgruppen.

Foto: Michael Mrugalla
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Mit dieser Aussage stellte Bun-

deskanzlerin Dr. Angela Merkel 

bei ihrem Besuch bei den Behör-

den des Bevölkerungsschutzes 

(THW und BBK) die Wertigkeit 

des ehrenamtlichen Engage-

ments in den Mittelpunkt.

„Ohne Ehrenamt ist kein Staat zu machen“

Bundesinnenminister Dr.  Tho-

mas de Maizière begleitete 

die Kanzlerin nach Bonn in die 

gemeinsame Liegenschaft der 

Bundesbehörden, wo es auch 

ein Treffen mit Vertreterinnen 

und Vertretern des Deutschen 

Bundeskanzlerin Dr. Merkel hat das Mikro übernommen, damit auch alle im Innenhof hören können, was sie spricht. Rechts neben ihr Bundesinnenminister 

Dr. de Maizière und Stephan Mayer, MdB, Innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU und Präsident der THW-Bundesvereinigung. Erklärend neben ihr Axel 

Müller-Storp, THW-Ortsbeauftragter von Bonn und THW-Vizepräsident Gerd Friedsam bei der THW-Präsentation anlässlich ihres Besuches.

BBK-Präsident Christoph Unger (vorne rechts) mit der Delegation auf dem 

Weg zu den Präsentationen.
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Feuerwehrverbandes (DFV ) 

sowie der fünf großen nati-

onalen Hilfsorganisationen: 

Deutsches Rotes Kreuz e.V. 

(DRK), Johanniter-Unfall-Hilfe 

e.V. (JUH), Malteser Hilfsdienst 

e.V. (MHD), Arbeiter-Samariter-

Bund-Deutschland e.V. (ASB) 

und Deutsche Lebensrettungs-

gesellschaft e.V. (DLRG) gab.

Stephan Mayer, MdB, Präsident 

der THW-Bundesvereinigung, 

war ebenfalls zu dem Termin 

nach Bonn gekommen und gab 

seiner Freude Ausdruck, dass die 

Kanzlerin bei der vorhandenen 

internationalen Lage und den 

damit verbundenen Terminen 

auf dem Kontinent sich die Zeit 

für den Besuch genommen hat. 

„Das setzt ein starkes Zeichen 

für die Wertschätzung.“

Kanzlerin betonte Werte

„Gemeinnützige Hilfe kennt 

viele Facetten. Wichtig ist, dass 

sie deutlich macht, dass es Wer-

te in unserer Gesellschaft gibt, 

die ganz konkret durch das ei-

gene Handeln umgesetzt wer-

den: Hilfsbereitschaft, Solidari-

tät und soziale Verantwortung. 

Solche Werte werden in den 

Organisationen des Bevölke-

rungsschutzes gelebt – egal, ob 

bei den Haupt- oder Ehrenamt-

lichen“, betonte die Kanzlerin. 

Das gute Miteinander von be-

ruflichen und ehrenamtlich En-

Das DRK präsentierte sich mit einem Spezialfahrzeug.

Der ASB zeigte, dass er auch auf und im Wasser präsent ist.

Kartoffelsuppe von der Kanzlerin, das ist auch bei den Johannitern selten.

Die Malteser präsentierten ihre Kernkompetenz in der Verletztenbetreuung.

Bei der Feuerwehr gab es ebenfalls eine Begegnung von Frau zu Frau.

Die DLRG nahm die Kanzlerin und den Minister ins Boot...
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gagierten sei eines der Geheim-

nisse des gesamten Erfolges.

Bei ihren Besuchen in den Hoch-

wassergebieten 2013 hatte sich 

die Bundeskanzlerin von dem 

persönlichen Engagement der 

Helferinnen und Helfer, die meis-

ten von ihnen ehrenamtlich im 

Einsatz, überzeugt. Beeindruckt 

von dieser gelebten Solidarität 

suchte sie bei BBK und THW das 

Gespräch mit den freiwillig en-

gagierten Menschen.

„Wichtig ist, dass wir Nach-

wuchs haben. Deshalb spielt 

die Jugendarbeit eine ganz zen-

trale Rolle. Hier werden durch 

die Erwachsenen Vorbilder 

gezeigt, hier werden jungen 

Leuten Möglichkeiten gezeigt 

mitzumachen, auch kundig zu 

werden.“

Christoph Unger, Präsident 

des BBK, betonte die große Be-

deutung und Vorbildfunktion 

des deutschen Bevölkerungs-

schutzsystems: „Nicht zuletzt 

wegen der Grundlage im Eh-

renamt ist der deutsche Bevöl-

kerungsschutz in anderen Län-

dern hoch angesehen. Mit dem 

Angebot des BBK zur konzepti-

onellen Unterstützung, wie z. B. 

im Krisenmanagement oder bei 

der Risikoanalyse, sind wir auf 

dem Weg, auch international zu 

einem Netzknoten im Bevölke-

rungsschutz zu werden.“

Die Hilfsorganisationen  präsen-

tierten sich der Kanzlerin mit 

typischen Ausrüstungen und 

Fertigkeiten. Sie nahm sich für 

alle Gruppen individuell Zeit.

Das THW demonstrierte einige 

Beispiele aus seinem breiten 

Einsatzspektrum. Zum Bergen 

und Retten verwenden die 

THW-Aktiven beispielsweise die 

Ringsäge. Mit dem Werkzeug 

können sie Betonplatten zer-

teilen und Hauswände öffnen, 

um etwa verschüttete Personen 

zügig zu befreien. 

Neben ehrenamtlichen THW-

Helfern und -Helferinnen sowie 

Vertretern der THW-Bundesver-

einigung e.V. hießen auch zwei 

Nachwuchskräfte der THW-

Jugend e.V. den Gast aus Berlin 

willkommen. Mit ihnen sprach 

die Bundeskanzlerin über ihre 

Ziele und Beweggründe für ein 

ehrenamtliches Engagement im 

THW. 

THW-Vizepräsident Gerd Fried-

sam begrüßte den Besuch der 

Kanzlerin, der ein weiteres 

Zeichen setzt für die Aner-

kennung des ehrenamtlichen 

Engagements: „Die ehrenamt-

lichen Helferinnen und Helfer 

der Hilfsorganisationen, der 

Feuerwehr und des THW leis-

ten tagtäglich eine großartige 

Arbeit. Es ist wichtig, dass die 

Politik auf allen Ebenen – bis 

hin zur Bundeskanzlerin – diese 

Leistung anerkennt und den eh-

renamtlich getragenen Katas-

trophenschutz fördert“, sagte 

Friedsam. Eine wichtige Ziel-

gruppe für alle ehrenamtlich 

Tätigen nannte Vizepräsident 

Friedsam die Arbeitgeber. Ohne 

die Bereitschaft, Arbeitnehmer 

in den Einsatz und zu Lehrgän-

gen gehen zu lassen, gebe es 

keinen Bevölkerungsschutz. Ein 

besonderes Anliegen war ihm, 

dass darauf eingewirkt werden 

muss, dass besonders öffent-

liche Arbeitgeber sich dem Eh-

renamt nicht in den Weg stellen 

dürften.

Das BMI resümierte auf seiner 

Homepage: „Rund 1,7 Millionen 

Menschen engagieren sich in 

Deutschland ehrenamtlich im 

Bevölkerungsschutz. Die ehren-

amtlichen Helferinnen und Hel-

fer bilden das Rückgrat unseres 

Hilfeleistungs- und Notfallvor-

sorgesystems. Ihr Engagement 

zum Schutz der Mitmenschen 

hat in Deutschland eine lange 

Tradition.“

reda

Fotos: Ina Kortenjann

Bundeskanzlerin Dr. Merkel im 

Gespräch mit Christine Lambrecht, 

MdB, Erste Parlamentarische 

Geschäftsführerin der SPD-Bundes-

tagsfraktion und THW-BV-Vizeprä-

sidentin.

Ein Willkommen vom gf. BV-Vizepräsidenten Rüdiger Jakesch.

Florian Weber (l) und Richard van Hazebrouck werden in der OPZ begrüßt.

BV-Vizepräsidentin Lambrecht, MdB, mit Kollegen Sebastian Hartmann 

(MdB), und Ulrich Kelber (MdB) mit Sohn: warten auf die Kanzlerin.
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Seit 2012 unterstützt das THW 

das Flüchtlingshilfswerk der 

Vereinten Nationen (UNHCR) 

bei seiner Arbeit in Jordanien, 

seit 2013 sind auch THW-Kräfte 

in der Region Kurdistan-Irak im 

Einsatz. 

Im Juli besuchte eine hochran-

gige Delegation die Projekte 

des THW in der Region. 

Die Sicherheitslage für die Ein-

satzkräfte wird, unter Einbezie-

hung aller relevanten Akteure, 

engmaschig vor Ort und in 

Bonn beobachtet.

Franz-Josef Hammerl, Leiter der 

Abteilung Krisenmanagement 

und Bevölkerungsschutz im 

Bundesministerium des Innern 

(BMI), Andreas Höger, Referats-

leiter KM3 im BMI, sowie der 

Präsident der THW-Bundesver-

einigung Stephan Mayer (MdB) 

zeigten sich beeindruckt von 

der Arbeit der Einsatzkräfte in 

den Flüchtlingslagern. Begleitet 

wurde die Gruppe von THW-

Präsident Albrecht Broemme 

und THW-Bundessprecher 

Frank Schulze.

Im jordanischen Al Azraq be-

suchte die Gruppe die Einsatz-

kräfte des THW im Camp sowie 

das Büro in der Hauptstadt 

Amman. Die THW-Kräfte unter-

stützen die Vereinten Nationen 

seit 2012 beim Auf-, Ausbau 

und Betrieb der Flüchtlingsla-

ger in Al Azraq und Al Zataaris. 

Das Flüchtlingslager Al Azraq 

zum Beispiel beherbergt auf 

einer Fläche von 25 Quadrat-

kilometern über 11.000 Men-

schen.

Die Delegation hatte auch die 

Möglichkeit zum Austausch mit 

den THW-Kräften und den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern 

anderer Hilfsorganisationen. In 

der Deutschen Botschaft wurde 

die Gruppe von Dr. Ines Gessner, 

Gesandte und Sicherheitsbe-

auftragte, empfangen.

THW-Delegation in Jordanien und Nord-Irak

In der Region Kurdistan-Irak 

stand für die Delegation unter 

anderem ein Besuch des THW-

Büros in Erbil und Gespräche 

mit den THW-Kräften vor Ort 

auf dem Programm. Zudem 

nutzten sie die Gelegenheit 

im Camp Basirma einen per-

sönlichen Eindruck der Arbeit 

des THW zu gewinnen. Dort 

THW-Präsident Albrecht Broemme (2.v.r.) im Gespräch mit Christoph Altheim, Head of Mission, THW, beim Besuch 

des Camps in Al Azraq mit Stephan Mayer, Präsident der THW-Bundesvereinigung, MdB, (links) und BMI-Abteilungs-

leiter KM Franz-Josef Hammerl (rechts).

Christoph Altheim, Head of Mission, THW;  Jörg Ropel, Einsatzkraft, THW; Frank Schule, Bundessprecher, THW; Fran-

çois Cordie, Einsatzkraft, THW; Andreas Höger, RL KM 3, BMI; Albrecht Broemme, Präsident THW; Stephan Mayer, 

MdB, Präsident der THW-Bundesvereinigung; Nicola Ringel, Einsatzkraft, THW; Franz-Josef Hammerl, AL KM, BMI; 

Aharon Weiß, Chief of Operations, THW und links außen ein lokaler Mitarbeiter.

arbeiten die deutschen Kräfte 

zurzeit an Drainagekanälen so-

wie einem geschlossenen Ab-

wasserkanal. 

Finanziert wird der THW-Einsatz 

im Nord-Irak durch das Auswär-

tige Amt. Das Gesamtvolumen 

für die Region Kurdistan-Irak 

beläuft sich auf 6,8 Millionen 

Euro. Das Volumen für den Ein-

satz in Jordanien beträgt 24,4 

Millionen Euro und wird vom 

Auswärtigen Amt, dem Flücht-

lingshilfswerk UNHCR und dem 

Kinderhilfswerk UNICEF getra-

gen.

thw-reda
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Das THW im Ausland – 

eine Information aus der 

THW-Leitung 

(Referat Ausland/E2 - Stand August 2014

Die Einsätze in Jordanien und in der Re-

gion Kurdistan-Irak (siehe dazu auch den 

Bericht über die Delegation vor Ort) ent-

wickeln sich weiter.

Der Einsatz in den Niederlanden (Trans-

portunterstützung des BKA) ist beendet, 

ebenso der Einsatz in Guiuan/Philippinen.  

Desgleichen ist der Einsatz in Serbien so-

wie in Bosnien und Herzegowina been-

det. Dort waren seit Mitte Mai über 250 

Einsatzkräfte im Einsatz. Sie haben zum 

Beispiel mit zehn Trinkwasseraufberei-

tungsanlagen drei Millionen Liter Wasser 

aufbereitet. 2,1 Milliarden Liter Wasser 

wurden mit Hilfe von13 Großpumpen be-

wegt. Eine Auswerteveranstaltung  dazu 

hat vom 12.-14. September an der AKNZ 

stattgefunden.

Vier Projekte waren Ende August aktuell: 

Tunesien

Das Projekt Transformationspartnerschaft 

Tunesien (dort wird seit Jahren der Auf-

bau eines ehrenamtlichen Katastrophen-

schutzes unterstützt) hat seit 21. Juli in 

Simone Weber eine neue Projektbetreu-

erin. Die Überführung von neun ausge-

sonderten THW-Fahrzeugen für Tunesien 

wurde abgeschlossen. Für die Ausbildung 

der tunesischen Trainer in Deutschland 

hat sich der OV Germersheim, LV HE RP SL 

qualifiziert. Die Ausbildung begann in der 

36. Kalenderwoche. Am 5. August 2014 

haben das Auswärtige Amt und das BMI 

einem weiteren Projekt (TUN AA 04) zu-

gestimmt und die entsprechenden Mittel 

zugewiesen. Damit können zwei weitere 

Standorte in Tunesien ausgebaut, ausge-

stattet und ausgebildet werden.

Mazedonien

Vom 14. – 18. Juli organisierte das THW 

im Rahmen des Projektes Instrument for 

Pre-Accession Assistance (IPA II) einen 

Expertenaustausch, an dem drei Exper-

ten aus der ehemaligen jugoslawischen 

Republik Mazedonien, zwei Experten aus 

Bayern in der Welt
Aus dem Bereich des Landesver-

bandes Bayern war der Stand der Be-

teiligung an Auslandseinsätzen Ende 

August folgender:

Wahlbeobachtung Afghanistan 

2014 – Unterstützung des Aus-

wärtigen Amtes

• Feicht, Christian OV Fürstenfeld-

bruck Einsatzauftrag  

12.08. – 14.09.2014

• Donath, Philipp OV Fürstenfeld-

bruck Einsatzauftrag  

12.08. – 14.09.2014

Krise Syrien – Unterstützung syr. 

Flüchtlinge im (Nord-Irak)

• Rettlinger, Heinz OV Gunzen-

hausen Einsatzauftrag  

01.09. – 17.10.2014

• Liebl, Markus OV München-West        

Einsatzauftrag  

21.08. – 01.09.2014

• Müller, Kai OV Marktheidenfeld 

Einsatzauftrag 30.08.-13.09.2014

Zum Zeitpunkt der Drucklegung des 

Journals lief eine Verfügbarkeitsab-

frage für eine weitere Verwendung 

von THW-Einsatzkräften im Nord-Irak 

(Kurdistan).

dem Kosovo sowie zwei Experten aus der 

Türkei teilnahmen. Ziel der Veranstaltung 

war das Kennenlernen des deutschen Be-

völkerungsschutzes und der Austausch 

von best practices.

Internationaler Katastrophenschutz

Das THW hat sich bei der EU-Kommis-

sion für eine Erweiterung des aktuell 

laufenden Projektes IPA II beworben. Das 

ausgeschriebene Projekt legt den Fokus 

auf das Bewältigen von Flutkatastrophen 

im Westbalkan und der Türkei durch 

den Aufbau und die Vorbereitung von 

Katastrophenschutzeinheiten in den Be-

reichen Flood Rescue, Flood Containment 

und High Capacity Pumping.

Das THW ist zusammen mit Kroatien, 

Schweden und Slowenien Teil eines von 

Italien geführten Projektkonsortiums. 

Sollte das THW die Ausschreibung ge-

winnen, könnte das Projekt im November 

2014 starten.

Projekt EU-Modulübungen (ModEx)

Das THW wird mit seinen Partnern aus Bel-

gien, Kroatien und Slowenien insgesamt 

fünf Stabsrahmenübungen und drei Feld-

übungen im Zyklus 2014/2015 durchfüh-

ren. Die Einladungen für diese Übungen 

wurden bereits verschickt.

Internationale Ausbildung:

Mithilfe des  Länder-Informations-Portals 

der Gesellschaft für Internationale Zusam-

menarbeit (GIZ) können sich Einsatzkräf-

te vor der Entsendung ins Ausland mit 

landeskundlichen Informationen auf die 

Entsendung vorbereiten.

Das Referat Ausland empfiehlt den Ein-

satzkräften den kostenlosen Online-Kurs 

„building  a  better  response“, der an-

schaulich humanitäre Akteure, die huma-

nitäre Reform, Cluster, humanitäres Recht 

und internationale Standards beschreibt. 

Eine Übersicht weiterer Online-Kurse gibt 

es auch im Extranet von thw.de

Erste Planungen für einen eigenen THW-

Lehrgang „WASH“ (Wasser, Sanitation und 

Hygiene) haben begonnen. Der Lehr-

gang setzt einen Fokus auf Sanitation in 

 Katastrophengebieten und könnte 2015 

als Pilotlehrgang an der Bundesschule 

starten.

Keine Irritation bei Kurzbegriffen:

Die Bezeichnung „EU Civil Protection 

Team“ (kurz EUCPT) hat sich durch das 

neue EU-Gesetz zum Bevölkerungsschutz 

nicht geändert. Zwar nutzen manche 

Organisationen nun den Begriff „Union 

Civil Protection Team“ (kurz „UCPT“), das 

THW sowie die Europäische Kommission 

nutzen jedoch weiterhin die Abkürzung 

„EUCPT“. 

Wer sich für die neue EU-Gesetzgebung 

zum Bevölkerungsschutz interessiert: 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/coun-

tries/factsheets/thematic/civil_protec-

tion_legislation_en.pdf
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„Eine tolle Übung, keine Verletz-

ten, keine Schäden und die Er-

wartungen mehr als erfüllt“, so 

das Resümee von Markus Leim-

egger, Leiter der Sektion Zivil-

schutz im Weißen Kreuz, und 

federführender Organisator der 

viertägigen Übung Alpine 14. 

Rund 350 Einsatzkräfte aus 15 

verschiedenen Organisationen 

aus drei europäischen Ländern, 

probten im Mai 2014 den Ernst-

fall im Antholzertal in Südtirol. 

Über 100 Einsatzszenarien, 

unter möglichst realistischen 

Bedingungen, wurden von den 

THW-Helfern aus Bayern und 

den Rettungskräften aus Süd-

Anrainerstaaten-Übung Alpine 14

Nach der Übung ist vor der Übung – Nachbesprechung und Planung für 2015 und 2016

tirol, Venetien, der Steiermark 

und Niederösterreich abgear-

beitet. 

Markus Leimegger, Josef Riener, 

Landesleiter Samariterbund, 

Rainer Hirschfeld, Sachbear-

beiter Einsatz beim THW-Lan-

desverband, Brigitte Müller, 

Geschäftsführerin und Sach-

bearbeiter Manuel Richter der 

THW-Geschäftsstelle Kempten, 

sowie Michael Thim, Logistiker 

aus der THW-Geschäftsstelle 

Straubing, trafen sich nun zu 

einem gemeinsamen Übungs-

abschlussgespräch.

In der Nachbesprechung zur 

Alpine 14, zwei-

einhalb Monate 

nach der Übung, 

waren sich alle, 

nicht nur über 

das gute Mitein-

ander einig, son-

dern auch, dass 

die engagierten 

Helfer die He-

rausforderungen 

a n g e n o m m e n 

und schlagkräf-

tig einmal mehr 

ihre Leistungsfähigkeit und 

Einsatzfreude gezeigt haben. 

Extra Lob gab es von der Süd-

tiroler Landesregierung. Viele 

positive Erfahrungen wurden 

aus der Übung gewonnen. Ob-

jektiv und kritisch wurden die 

Berichte der „Observer“ ausge-

wertet, die Stärken beleuchtet 

und der bestehende Ausbil-

dungsbedarf in Einsatzplanung 

und –führung, sowie Campauf-

bau erörtert. 

Eine weitere Erkenntnis war, 

gleiche Sprache – gleiches 

Wort, bedeutet nicht unbe-

dingt gleiche Definition. Bei 15 

Organisationen war es eben-

falls unvermeidbar, dass bei 

der Aufgabenumsetzung auch 

mal gedacht wurde, der andere 

machts. Das THW-System zeigte 

sich sehr leistungsfähig und 

mit der Ausstattung wurde ein 

wertvoller Beitrag geleistet. 

Aus den seit 2007 statt-

f indenden gemeinsamen 

Übungen, wurde ein Konzept 

aufgebaut, welches auf die Zu-

sammenarbeit der drei Träger-

organisationen Samariterbund 

(Österreich), Weißes Kreuz (Süd-

tirol) und Technisches Hilfswerk 

(Bayern) ausgerichtet ist. Die 

Entwicklung ist mehr als positiv 

und die verstärkte Einbindung 

von zuständigen Behörden ist 

sehr wichtig und ergänzt die 

Netzwerkarbeit.

Die Nachbesprechung legte zu-

gleich den Grundstein für wei-

tere Übungen in 2015 und 2016. 

Aufgrund des G8-Gipfels, wo 

das THW voraussichtlich stark 

eingebunden sein wird, soll es 

im Oktober 2015 eine Übung, 

ohne viel bewegte Einheiten 

geben. Geplantes Ziel wird 

sein, in Workshops vorbereiten-

de Maßnahmen für eine große 

Übung in 2016 zu erarbeiten 

und dass alle drei Organisati-

onen zusammen oder auch al-

lein befähigt sind, ein Basecamp 

zu organisieren und zu führen.

Brigitte Müller - reda

Markus Leimegger, Weißes Kreuz; WK, Brigitte Müller, Manuel Richter, THW-Geschäftsstelle Kempten, Rainer Hirschfeld THW-LV Bayern; Michael Thim, 

THW-Geschäftsstelle Straubing, Josef Riener, Arbeitersamariterbund Österreich.
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Bundesinnenminister Dr. Tho-

mas de Maizière stellte in Bonn 

den Jahresbericht des THW vor. 

Eines seiner zentralen Themen 

ist der zweitgrößte Einsatz in 

der THW-Geschichte: das Hoch-

wasser entlang von Donau und 

Elbe. Rund 16.000 Helferinnen 

und Helfer des Technischen 

Hilfswerks (THW) waren prak-

tisch eingebunden. 

Die Bundesanstalt Technisches 

Hilfswerk und das Bundesamt 

für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe  (BBK) sind 

in Bonn-Lengsdorf in einer 

Liegenschaft untergebracht. 

Für den Bundesinnenminister 

war es quasi ein Doppeltermin, 

denn er stellt auch den Jahres-

bericht des BBK offiziell vor.  

„Beim Hochwasser 2013 hat 

sich gezeigt, dass alle Akteure 

im Bund, in den Ländern, den 

Kommunen und Organisati-

onen signifikant besser und 

strukturierter gehandelt haben 

als beim Hochwasser 2002. Das 

ist auch eine positive Bilanz 

für die  Akademie für Krisen-

management, Notfallvorsorge 

und Zivilschutz“, führte BBK-

Präsident Christoph Unger aus.

„2013 war ein ereignisreiches 

Jahr für die Helferinnen und 

Helfer des THW. Das THW leistet 

einen hervorragenden Beitrag 

für den nationalen und interna-

tionalen Bevölkerungsschutz“, 

stellte der Bundesinnenmini-

ster heraus. Er bedankte sich bei 

THW-Präsident Albrecht Broem-

me und THW-Bundessprecher 

Frank Schulze für die geleiste-

te Arbeit in einer Vielzahl von 

Tätigkeitsfeldern. Mit rund 1,9 
Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière im Gespräch mit Junghelfer Jasper Schmolk - offensichtlich ein 

intensiver Austausch.

„Danke für den nationalen und den internationalen Beitrag  

zum Bevölkerungsschutz“

Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière zollte den Leistungen der ehrenamtlichen und 

der beruflichen Mitarbeiter in seinen Behörden (THW und BBK)für den Bevölkerungsschutz 

Anerkennung.

Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière präsentiert gemeinsam mit THW-Präsident Albrecht  Broemme und 

Christoph Unger, Präsident des BBK, die Jahresberichte von THW und BBK.
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Millionen Stunden haben sich 

die Einsatzzeiten des THW im 

Vergleich zum Vorjahr mehr als 

verfünffacht.

Minister sprach Umfeld mit an: 

Arbeitgeber, Familien, Freunde 

der Ehrenamtlichen

„Ob Einsätze im Inland oder 

im Ausland, die Männer und 

Frauen des THW brauchen die 

Unterstützung ihrer Angehö-

rigen, Freunde und der Unter-

nehmen. Nur mit dieser Unter-

stützung hat ein ehrenamtlich 

getragener Bevölkerungsschutz 

Erfolg“, sagte Minister de Mai-

zière bei der Vorstellung der 

Bilanz.

Der Eintrag des Ministers im THW-Gästebuch. 

Der Hochwasser-Einsatz in 

Deutschland und der Einsatz 

auf den Philippinen führten zu 

einem Plus von 750 Aktiven, in 

der THW-Jugend gab es einen 

Zuwachs von 300 Jugendlichen. 

Die Expertise des THW war 

im vergangenen Jahr auch im 

Ausland gefragt. Dazu zählte 

die langfristige Unterstützung 

internationaler Organisationen 

bei den Folgen der Syrienkrise 

sowie der Philippineneinsatz 

nach Taifun Haiyan. 

Das THW präsentierte für „sei-

nen Minister“ im Innenhof der 

Dienststelle praktische Vorfüh-

rungen, die vom THW-Ortsver-

Jasper Schmolk, der THW-Junge, der mit dem Minister geplaudert hat, ist 

natürlich auch für die Presse interessant. Hier gibt er ein Interview für Radio 

Bonn/Rhein-Sieg.

Fotos: Verena Bongartz

band Bonn gestaltet wurden. 

Dabei nahm sich Bundesinnen-

minister Dr. Thomas de Maizière 

die Zeit für Gespräche mit Hel-

ferinnen und Helfern. Einem 

Junghelfer hat er damit indirekt 

zu einem Presse-Interview ver-

holfen.

reda
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„Unsere zahlreichen ehrenamt-

lichen Helfer dürfen es erwar-

ten, dass wir sie für ihre aufopfe-

rungsvolle Tätigkeit zum Wohle 

der Gesellschaft mit dem nöti-

gen Rüstzeug ausstatten.“

Der Bayerische Staatsminister 

Joachim Herrmann machte 

bei der Übergabe von 94 Fahr-

zeugen des Katastrophen-

schutzes an Feuerwehren und 

Hilfsorganisationen bei einem 

Blaulichtempfang auf der Flug-

zeugwerft Manching (Airbus 

Defence and Space) deutlich, 

dass er die „gute, konstruktive 

Zusammenarbeit in unserem 

Hilfeleis tungssystem Bayern“ 

zu würdigen weiß. 

Dabei betrachte er beide Kom-

ponenten – die Verantwortung 

des Bundes und die Verantwor-

tung des Freistaates.

Staatsminister Herrmann forderte „das nötige Rüstzeug“ für Ehrenamtliche

Für die Sicherheit der Menschen 

sind der Bund und die Länder in der Verantwortung

Einsatzfahrzeuge an Feuerwehren und Hilfsorganisationen auf dem Flugplatz Manching übergeben

„Seit 2007 besteht zwischen 

Bund und Ländern die Verein-

barung, dass der Bund jährlich 

57 Millionen Euro zur Finanzie-

rung von Fahrzeugen bereit-

stellt, die die Länder gerade 

auch bei Großschadensereig-

nissen einsetzen. In den ver-

gangenen beiden Jahren stell-

te er den Ländern aber nur 48 

Millionen Euro zur Verfügung. 

Das ist meines Erachtens unzu-

reichend.

Bund und Länder sind gemein-

sam für den Schutz unserer 

Bürgerinnen und Bürger ver-

antwortlich. Beim Zivil- und Ka-

tastrophenschutz darf es keine 

Lücken geben. (…) 

Beim letztjährigen Hochwas-

ser wurde zudem deutlich, wie 

wichtig alle unsere Einsatzkräfte 

zur Schadensbekämpfung sind. 

Das schließt auch das THW als 

wichtigen Bestandteil unserer 

Gefahrenabwehr mit ein. In 

diesem Jahr hat es zwar einen 

Aufwuchs seiner Finanzmittel 

erfahren. Er gilt allerdings nur 

für das Haushaltsjahr 2014. Ich 

bitte daher den Bund, auch 

beim THW nachhaltig und 

ausreichend in die Zukunft zu 

inves tieren.“

An die Vertreter der Bundese-

bene gewandt, zu denen auch 

Stephan Mayer, MdB, Innenpo-

litischer Sprecher der CDU-CSU-

Fraktion und Präsident der THW-

Bundesvereinigung gehörte, 

appellierte der Minister an die 

gemeinsame Verantwortung 

und versicherte, dass er diese 

Forderung auch bei Gesprächen 

mit dem Bundesinnenminister 

und seinen Länderkollegen mit 

Nachdruck vertreten werde.

Ausdrücklich verwies er auf das 

THW „als wichtigen Bestandteil 

unserer Gefahrenabwehr“ und 

bat „den Bund“, auch beim THW 

nachhaltig und ausreichend in 

die Zukunft zu investieren.

Die Verbundenheit im baye-

rischen Hilfeleistungssystem 

wurde auch durch die Anwe-

senheit von THW-Präsident Alb-

recht Broemme, THW-Landes-

beauftragtem Dr. Fritz-Helge 

Voß und THW-Landessprecher 

Rudolf Skalitzky unterstrichen.

Minister Herrmann listete auch 

das Landesengagement in Sa-

chen Katastrophenschutz auf 

und führte aus, dass Bayern mit 

dem mehrjährigen Investitions- 

und Beschaffungsprogramm 

von 40 Millionen Euro arbeite. 

Daraus seien zehn Gerätewagen 

Sanität, 35 Mannschaftstrans-

Stephan Mayer, MdB, Mitglied des Innenausschusses der Bundesregierung und Innenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion bei der symbolischen 

Schlüsselübergabe vom Bund an das Land, hier an den Bayerischen Staatsminister des Innern Joachim Herrmann. Neben Mayer, MdB, (Präsident der THW-

Bundesvereinigung) steht Christoph Unger, der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Das Feuerwehrauto ging 

nach Altötting. Auf dem rechten Foto erhält eine Einheit des BRK aus Mühldorf ihr neues Fahrzeug. Auf dem Foto links neben Mayer, MdB, steht Staatsse-

kretär Georg Eisenreich.

Die beiden Fotos stehen stellvertretend, für die 96 bayerischen Einheiten aus allen Regierungsbezirken, die zu den glücklichen Emp-

fängern gezählt haben.

Fotos: StMI/Schedensack
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Ein Blick auf die Fahnengalerie im Flugzeughangar: v.l. Landkreis Pfaffenhofen, Land Bayern, Deutschland, Europa, Markt Manching, das Banner der 

 Feuerwehr, die Fahne des Bayerischen Roten Kreuzes, des Technischen  HIlfswerkes, des Arbeitersamariterbundes, der Deutschen Lebensrettungsgesell-

schaft, der Malteser und der Johanniter.

portwagen und sechs Lösch-

wasserfördersysteme für über 

sechs Millionen Euro beschafft 

worden. 

Der Bund hat im Rahmen 

 seiner Zuständigkeit für den 

Katastrophenschutz im Zivil-

schutz 28  Gerätewagen Sa-

nität, 14  Dekontaminations-

lastkraftwagen und einen 

Schlauchwagen Katastrophen-

schutz finanziert.

Die direkte Übergabe an die 

Organisationseinheiten von 

Sanität und Feuerwehr er-

folgte nach der feierlichen 

Segnung durch Pfarrerin Chris-

tiane Rüpplein und Pfarrer Phi-

lipus Riwu. Der Spielmannszug 

der Freiwilligen Feuerwehr 

Unterhaching umrahmte die 

Veranstaltung, an der rund 450 

geladene Gäste teilnahmen.                         

    sf

Die erste Reihe der Gäste mit Staatsminister Herrmann und den 

Spitzen der Fachbehörden und Verbände.
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Dr. Gerd Müller, Bundesminister 

für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung, hat den 

THW-Ortsverband (OV) Linden-

berg besucht.

Zu der Besuchergruppe, die 

insbesondere von der Ju-

gendarbeit des Ortsverbandes 

begeistert war, zählten auch 

Eberhardt Rotter, MdL; Eric Beiß-

wenger, MdL; Elmar Stegmann, 

Landrat des Landkreises Lindau 

und Eric Ballerstett, Bürgermeis-

ter der Stadt Lindenberg.

Eine Verbindung des Bundesmi-

nisteriums zum THW findet sich 

immer wieder in Auslandspro-

jekten, die auch vom THW un-

terstützt werden. Jüngste Ge-

meinsamkeit war die Präsenz 

des THW mit einer Trinkwasser-

aufbereitungsanlage beim Tag 

der offenen Tür des Ministeri-

ums in Berlin.

Das THW-Lindenberg hat 

viele solcher speziell  für Aus-

landseinsätze ausgebildete Hel-

fer, und konnte mithilfe dieser 

Experten vielfach im Ausland 

Gutes tun. Lindenberg ist im 

THW-Geschäftsführerbereich 

Kempten der Ortsverband, in 

dem die meisten Auslandsex-

perten heimisch sind. Das hat 

das Interesse des Ministers ge-

weckt. 

Die Frauen und Männer des 

Entwicklungsminister Dr. Gerd Müller besuchte THW

Ortsverbandes versuchten Ent-

wicklungsminister Dr. Müller 

innerhalb einer Stunde viele 

Informationen über das THW 

an sich und den THW-Standort 

Lindenberg zu vermitteln. 

Der Bundesminister war be-

geistert von den Ehrenamt-

lichen und ihm fiel sofort auch 

die starke Jugendgruppe auf. 

Interessant fand er auch, dass 

das THW-Lindenberg immer 

wieder in Auslandseinsätze und 

Auslandsprojekte eingebunden 

ist.  „Ich habe gerade heute im 

Brigitte Müller, THW-Geschäftsführerin Kempten; Landrat Elmar Stegmann; Bundesminister Dr. Gerd Müller, MdB; 

Wolfgang Strahl, THW-Ortsbeauftragter; Eric Beißwenger, MdL; Eberhardt Rotter, MdL; Thomas Kaleja, stv. THW-

Ortsbeauftragter; Bürgermeister Eric Ballerstedt; Markus Linke, Gruppenführer im THW-Lindenberg.

Foto: Sebastian Habersetzer

Rahmen der Kabinettssitzung 

mit unserer Kanzlerin darüber 

gesprochen, dass wir in den 

Krisenländern Ukraine und Irak 

dringend noch mehr humanitär 

helfen müssen“, informierte er. 

(Anm.d.Red.: Im Irak ist das THW 

seit Jahren gemeinsam mit dem 

UNHCR im Bau und Betrieb der 

Flüchtlingslager eingebunden.) 

Das Resümee des Ministers: „Ich 

habe gesehen, dass ihr hier in 

Lindenberg eine tolle Truppe 

seid. Superstarke Jugendarbeit 

und viele ehrenamtliche Helfer, 

die sich für das Allgemeinwohl 

einsetzen. Über das THW selbst 

wusste ich schon einiges, wobei 

ich heute wieder neue für mich 

wichtige Informationen be-

kommen habe. Das THW wird 

für uns in Deutschland immer 

wichtiger und ich bin mir sicher, 

dass es auch besonders im Zu-

ständigkeitsbereich meines 

Ministeriums zukünftig immer 

mehr gemeinsame Schnitt-

punkte geben wird, wo ihr uns 

unterstützen könnt“.

Sebastian Habersetzer - reda
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Das Bundesjugendlager der 

THW-Jugend und der Bundes-

jugendwettkampf haben auch 

in ihrer jüngsten Ausführung 

bemerkenswerte Höhepunkte 

erleben lassen.

Die Berichterstattung dazu in 

diesem THW-Journal ist dem 

Anlass geschuldet unkonventi-

onell: Es gibt einen quasi amt-

lichen Bericht von der Bundes-

jugendleitung und die ganz 

persönlichen Eindrücke der Sie-

germannschaft, ergänzt durch 

Statements ihrer Begleiter – 

vom Ausbilder bis zum Landes-

beauftragten. Daraus lässt sich 

ein sehr konkreter Schluss zie-

hen: Sie halten zusammen. Alle.

Das Gelände des Bundesju-

gend-Events  hieß von 1953 bis 

2013 Joint Headquarters (JHQ) 

und war ein britischer Militär-

stützpunkt.

Es war ein eigener Stadtteil 

von Mönchengladbach (MG- 

Deutscher Meister ist die Jugendgruppe aus Obernburg 

Bundesjugendlager und Bundesjugendwettkampf in Mönchengladbach waren der Treff punkt von über 4.500 Menschen

Die THW-Jugend hat einen weiteren Markstein in ihrer Geschichte

Hauptquartier), auf dem auch 

eine Buslinie fuhr und in dem 

es Geschäfte, Kirchen, Kinos, 

Theater und Schulen gab. Das 

Gelände wird aktuell von der 

Bundesanstalt für Immobilien-

aufgaben (BImA) verwaltet. Die 

zukünftige Nutzung ist noch 

ungeklärt. Für eine Woche war 

es wieder ein Stadtteil, ein jun-

ger, ein blauer.

Auf der interessanten Home-

page des Bundesjugendlagers 

finden auch diejenigen, die 

Stolz präsentieren sich Sieger und Funktionäre gemeinsam mit Ehrengästen am Abend des aufregenden Tages. Jugendbetreuer Peter Bauer hält den Pokal.
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nicht persönlich dort waren, 

einen umfangreichen Über-

blick. Dort sind auch alle Aus-

gaben von „Die Blaupause“, der 

täglichen Lagerzeitung, nach-

zulesen.  Sie bietet kompakte 

Informationen quer durch 

viele Bereiche, die von vielen 

im ersten Moment nicht mit 

einem Zeltlager in Verbindung 

gebracht werden. Verantwort-

lich zeichnet der Arbeitskreis V, 

der sich mit Öffentlichkeitsar-

beit beschäftigt. Er wurde von 

Nancy Seliger (Bamberg) und 

Charles Oliver (Detmold) gelei-

tet. Für die Lagerzeitung zeich-

neten Christian Radek (Wet-

ter) und Joachim Nußbaum 

(Hürtgenwald) verantwortlich. 

Für Grafikdesign stand Sylvia 

Kleinrensing (Duisburg). Als 

Fotografen dafür waren Maik 

Brachmann (Gotha) und Patrick 

Nies (Essen) unterwegs. Leoa 

Berger (Rheine) hat sich (auch) 

mit Texten beschäftigt. Mit 

von der Partie waren, neben 

unterschiedlichen Medienver-

antwortlichen, auch die Spezia-

listinnen des Jugendjournals, 

das unter www.thw-jugend.de 

gefunden werden kann. 

Die Formel der Blaupause, 

der täglichen Lagerzeitung, 

ist beeindruckend. Sie lau-

tet: Zahlen, Daten, Fakten 

= 1 Bundesjugendlager in 

Mönchengladbach. Es ist ein 

riesiges Sammelsurium – von 

der Trinkwassermenge über die 

Technik bis zur Verpflegung und 

dem Stau auf den Straßen am 

Anreisetag…

Hier die Original-Aufstellung:

Lagerstatistik 2014 – Zahlen, 

Daten, Fakten

3.800.000 l Trinkwasser pro-

duziert + 268.435 MB Down-

loadvolumen + 240.000 l 

Löschwasservorrat + 200.000 

l Rindenmulch + 144.000 Pa-

pierhandtücher + 140.000 

Brötchen + 130.000 m² Zelt-

wiese + 123.000 Flaschen Kalt-

getränke + 120.000 m Lotsen-

fahrten am Anreisetag + 80.000 

l Trinkwasservorrat + 32.000 

Nutella-Portionen + 23.000 m 

Meldefahrrad am Anreisetag + 

20.000 l Getränke über Glück- 

auf-Stube/-Brausegarten + 

17.000 Fotos durch den AK5 + 

16.000 Mahlzeiten an einem 

Tag (Spitzenwert) + 15.000 

Gesamtauflage der Lagerzei-

tung + 13.000 l Betriebsstoffe 

für NEA + 12.000 Würstchen + 

11.000 Kartoffelknödel + 10.000 

m Elektrokabel verlegt + 8.300 

m Wasserleitungen verlegt + 

7.000 l Milch + 6.000 Waffeln + 

5.120 Rollen Toilettenpapier + 

5.000 Sandsäcke + 4.500 Spit-

zenauflage der Lagerzeitung an 

einem Tag + 4.400 angemeldete 

Kinder auf dem Platz + 4.100 an-

gemeldete Vollbucher + 3.800 

Bundesjugendlager-T- Shirts + 

3.000 m Telefonkabel verlegt 

+ 2.500 kg Lasagne + 2.500 Eis 

im Glückauf-Brausegarten + 

2.400 l Löschwasservorrat TLF 

+ 2.000 Eier + 2.000 m Stau auf 

Zubringerstraßen am Anrei-

Die THW-Jugend Freisen (Saarland) - der Ortsverband, in dem der Bundesjugendleiter Ortsbeauftragter ist - errang 

den 3. Platz im Bundeswettbewerb. Die Jugendleiter sind Danny Heinrich, Philipp Becker und Nils Klos.

Der Nachwuchs aus dem Ortsverband Balve im Sauerland (Geschäftsführerbereich Dortmund, NRW) hat sich riesig 

über seinen zweiten Platz gefreut - gemeinsam mit ihrem Jugendleiter Tobias Weber.
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setag + 2.000 kg Schrott von 

Liebherr für Workshops + 2.000 

GB Plattenspeicher Netzwerk + 

1.619 m Rundhölzer + 1.500 m 

Netzwerkkabel verlegt + 1.500 

kg Wurst/Käse + 1.300 kg Kar-

toffeln + 1.152 Nachrichten 

auf SMS-Line + 1.150 Erwach-

sene + 980 THW-Fahrzeuge an 

einem Tag + 920 m Holzbohlen 

+ 920 angemeldete männliche 

Erwachsene  + 800 Hilfeleis-

tungen in der Sanitätsstelle + 

750 GB NAS-Speicher im Com-

puternetzwerk + 700 Bundes-

jugendlager-Polo-Shirts + 570 

Parzellen für Zelte + 550 AK-

Mitglieder + 500 kg Süßigkeiten 

+ 442 maximale Anzahl an Ta-

gesgästen + 400 angemeldete 

Kurzbucher + 300 angereiste 

Jugendgruppen + 300 Bundes-

jugendlager-Sweatshirts + 250 

HRTs + 199 Sitzplätze im Kino 

+ 180 User im Netzwerk + 170 

Sperrholzplatten + 164 Tele-

fonleitungen angeschlossen + 

150 MBit maximal verfügbare 

Downloadrate Internet + 150 

hängende Fahnen zur Dekora-

tion + 132 registrierte WLAN-

Clients im Computer-Netzwerk 

+ 120 l Schaummittel der Feu-

erwehr + 105 Vegetarier + 100 

m Lautsprecherkabel im Kino 

+ 100 Schnurlostelefone + 86 

Maximale Zahl Arbeitskreismit-

glieder im AK 1 + 50 Arbeits-

platzcomputer + 35 maximale 

Netzwerkuser zeitgleich einge-

bucht + 32 GB Arbeitsspeicher 

des Netzwerk-Masterservers + 

30 Telefonkanäle + 30 Beach-

flags + 24 Drucker + 24 Dect-

Sender + 20 Fundsachen pro 

Tag + 16 LiMas + 14 Presseter-

mine + 12 Kinofilme + 12 ana-

loge Nebenstellen + 11 NEA 

mit 175 bis 200 kVA Leistung + 

10 MBit Uploadrate Internetan-

schluss + 8 VDSL-Modem-Porter 

+ 6 verstopfte Toiletten pro Tag 

+ 4 NEA mit je 50 kVA + 3 NEA im 

Dauerbetrieb + 3 Netzwerkstö-

rungen + 3 Playmobil-Figuren + 

2 Trinkwasseranlagen

 =  1  B u n d e s j u g e n d l a g e r  

in Mönchengladbach.

Der Bundesjugendwettkampf aus der  

Sicht der Bundesjugendleitung

In diesem Jahr hat es wieder 

eine Jugendgruppe aus  Bayern 

geschafft und holte, dicht ge-

folgt von Balve und Freisen, 

die vom Bundesminister des 

Innern, Dr. Thomas de Maiziè-

re, gestiftete Trophäe wieder 

nach Süddeutschland. Die 

schweißtreibenden Aufgaben 

haben sie bestens und in der 

Rekordzeit von einer Stunde 

und 15 Minuten gemeistert. 

Unter dem frenetischen Jubel 

der Schlachtenbummlerinnen 

und Schlachtenbummler nahm 

die Mannschaft aus Obernburg 

aus den Händen des Leiters der 

BMI-Abteilung KM, Franz-Josef 

Hammerl, Pokal, Medaillen und 

Urkunde entgegen. Dr. Günter 

Krings,  Parlamentarischer 

Staatssekretär im Innenministe-

rium, der noch den Wettkampf 

eröffnet hatte, gratulierte den 

Erstplatzierten per SMS. „Ihr 

habt hier und heute gezeigt, 

wie viel Spaß ehrenamtliches 

Engagement machen kann“, 

hatte er bereits unmittelbar 

nach dem Wettkampf mit Blick 

auf alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer lobend geäußert.

Am Nachmittag hatten die teils 

wochenlangen Vorbereitungen 

ihren vorläufigen Abschluss ge-

funden. Die Spannung lag spür-

bar in der Luft und hatte alle an-

gesteckt. „Für das THW seid ihr 

nicht nur als Helferinnen und 

Helfer der Zukunft wichtig, son-

dern ebenso als Vorbilder. Ich 

hoffe, dass sich viele Menschen 

an euch ein Beispiel nehmen 

und ins THW kommen“, war 

Krings voll des Lobes. Wie wich-

tig die Nachwuchsarbeit für 

das THW ist, betonte ebenfalls 

THW-Präsident Albrecht Broem-

me. „Während des Wettkampfs 

habt ihr bewiesen, dass ihr in 

euren Jugendgruppen sowohl 

im Umgang mit THW-Gerät als 

auch in Sachen Teamgeist und 

Zusammenarbeit schon vieles 

gelernt habt, was ihr für die 

spätere Arbeit im THW braucht“, 

sagte Broemme. 

Bundesjugendleiter Michael 

Becker freute sich nicht nur 

über den interessanten Wett-

bewerb, sondern über den Er-

folg des Bundesjugendlagers 

insgesamt: „Wir haben hier in 

Mönchengladbach mit mehr 

als 4.500 Jugendlichen so viele 

Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer begrüßt, wie bei keinem 

Bundesjugendlager zuvor. Das 

ist ein positives Signal und 

Bundesjugendleiter Michael Becker  (l) hat den Überblick über das Wett-

kampfgelände, gemeinsam mit Staatssekretär Dr. Günter Krings, MdB, Ab-

teilungsleiter  Franz Josef Hammerl und THW-Vizepräsident Gerd Friedsam.

Es waren bewegte, spannende Zeiten, zu denen auch Warten können im Versammlungszelt gehörte.
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zeigt, dass das THW für junge 

Menschen attraktiv ist.“ Das 

bekräftigte auch der Präsident 

der THW-Bundesvereinigung e. 

V., Stephan Mayer, MdB: „Wenn 

ich sehe, wie viele Jugendliche, 

hier mit Leib und Seele dabei 

sind, dürfen wir optimis tisch 

in die Zukunft des THW schau-

en. So hat die gute Idee THW 

Zukunft.“ Staatssekretär und 

Ehrenpräsident der THW-Bun-

desvereinigung, Hans-Joachim 

Fuchtel, MdB, sowie die Präsi-

dentin des NRW-Landtags, Ca-

rina Gödecke, MdL, ließen es 

sich ebenfalls nicht nehmen, 

die Jugendlichen mit ihren 

Worten anzufeuern. „Ihr seid 

bereits alle Landessieger und 

ein Gewinn fürs THW“, war die 

gemeinsame Botschaft an alle 

16 Mannschaften.

Währenddessen hatten es eini-

ge Jugendbetreuer nicht mehr 

ausgehalten und nutzten die 

Reden für ein letztes Briefing 

ihrer Mannschaften – dann 

ging er los: Der Kampf um 

den Titel „Bundessieger 2014“. 

Kaum war der Startschuss vom 

Dach des ehemaligen Vereins-

heims gefallen, setzte auf den 

Wettkampfbahnen ein ge-

schäftiges Treiben ein. Bei teils 

strahlendem Sonnenschein 

ackerten die Jugendlichen un-

ter Beachtung der gängigen 

Unfallverhütungsvorschriften 

und den kritischen Blicken von 

jeweils drei Schiedsrichterinnen 

oder Schiedsrichtern auf ihren 

abgesteckten Bahnen. Es galt, 

per Trümmersteg einen „Bach“ 

zu überwinden, im Kriechgang 

einen Mauerdurchbruch zu er-

stellen und mittels Holzbear-

beitung ein Mühlrad herzustel-

len. In dieses wurde dann per 

Röhren- und Schlauchsystem 

Wasser quer über die Wett-

kampfbahn befördert und da-

mit letztlich eine Fahne gehisst. 

Eine Spezialaufgabe trieb per 

Gewichten und Umlenkrollen 

eine Uhr an, mit der das Veran-

staltungsmotto „30 Jahre THW-

Jugend, Zurück in die Zukunft“ 

anschaulich umgesetzt wurde.

Die Schiedsrichterinnen und 

Schiedsrichter bewerteten Ar-

beitsweise und –ergebnisse 

anhand vorgegebener und 

für alle Mannschaften gleicher 

Kriterien auf Korrektheit und 

Einhaltung. Bei manchen lief al-

les so glatt von der Hand, dass 

sie bereits vor dem offiziellen 

Schluss alles erledigt hatten. 

Andere hätten noch mehr Zeit 

brauchen können. 

Im Anschluss daran schlug die 

Stunde der Jury für den Kreati-

vitätspreis, welcher neben den 

bereits an der Eröffnung be-

teilig ten Personen (s.o.) auch 

Rainer Schwierczinski, Präsident 

der THW-Landesvereinigung 

NRW, angehörte. 

Die Jüngsten kamen aus Balve

Neben den eigentlichen Poka-

len gab es noch weitere Aus-

zeichnungen, die teilweise in 

die Gesamtwertung einflossen. 

Quasi zwischendurch wurden 

im vollgefüllten Versammlungs-

zelt unter dem stürmischen 

Applaus der Anwesenden an 

Lokalmatador Balve der Pokal 

für das Team mit den jüngsten 

Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern verliehen, während 

die Jugendgruppe aus Bad 

Segeberg die Ehrung für den 

höchsten Mädchenanteil zu-

rück nach Schleswig-Holstein 

mitnehmen durfte. 

Mit dem sogenannten Krea-

tivitätspreis wurde die rhein-

land-pfälzische Jugendgruppe 

Wörrstadt für das schönste Uhr-

werk ausgezeichnet. Die Balver 

wurden zudem noch von THW-

Präsident Broemme mit einem 

THW-Leiterwagen bedacht, weil 

sie „die stärksten und lautesten 

Fans“ im Einsatz hatten.

Als dann am späteren Abend 

endlich die Gesamtergebnisse 

verkündet und die Platzie-

rungen in ansteigender Rei-

henfolge vorgelesen wurden, 

steigerte sich die Spannung 

nochmals. Zuletzt waren noch 

drei Mannschaften ungenannt. 

Zuerst fiel der Name des saar-

ländischen Teams aus Freisen. 

Sie hatten es aufs Siegerpo-

dest geschafft, doch die alles 

entscheidende Frage war, wer 

als nächstes genannt wurde. 

Michael Becker, der die Rei-

henfolge zuvor gesehen hatte, 

schließlich sollte er die Mann-

schaften verkünden, kostete 

den Augenblick sichtlich aus, 

bevor er die zwei Silben ins Mi-

krofon rief, die den Saal endgül-

tig zum Kochen brachte: „Der 

zweite Platz gehört … Balve!“. 

Nicht nur die nordrhein-westfä-

lischen Gastgeber jubelten über 

die weitere Auszeichnung, son-

dern für die Bayern gab es kein 

Halten mehr. Denn sie hatten 

es geschafft, das beste Ergeb-

nis abzuliefern und freuten sich 

auf das, was dann folgen sollte: 

Die Übergabe des Siegerpokals 

auf der Bühne. 

Fahnenschwenkend und mit 

emporgereckten Armen stan-

den bald alle, die auch nur im 

Entferntesten mit Bayern oder 

den Obernburgern zu tun hat-

ten auf den Brettern über dem 

Saal und kosteten unter den 

Klängen von „ein Hoch auf uns“ 

den Augenblick aus.

Michael Kretz - reda
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Junges THW-Leben

Oberburger Erinnerungen zum Bundesjugendwettkampf

Luisa Stark (17 Jahre, THW-

Jugend Obernburg) hat ihre 

Erlebnisse und Empfindungen 

zu ihrer Teilnahme am Bundes-

jugendwettkampf aufgeschrie-

ben. Sie stehen hier im Ori-

ginal und bedürfen lediglich 

der Anmerkung: Sollte bei der 

Beschreibung der Aufgaben 

für Nicht-THWler Verwirrung 

entstehen, erklärt das lediglich 

die Vielseitigkeit, Konzentrati-

onsfähigkeit und Präzision, mit 

der die Jugend arbeitet. Das 

verdient Respekt.

Im Anschluss an die Erinne-

rungen von Luisa verdeutlichen 

die Statements der jungen Teil-

nehmer, wie prägend diese Er-

fahrung für alle gewesen ist.

„Der erste Bundesjugendwett-

kampf, bei dem ich dabei war, 

war der Bundesjugendwett-

kampf 1996 in Detmold. Ich 

war zwar dabei, aber wahrge-

nommen habe ich dieses Ereig-

nis nicht wirklich. Meine Mutter 

war bei diesem Event mit mir im 

vierten Monat schwanger. Aber 

sicherlich habe ich schon das 

Mitfiebern mit unserer Obern-

burger Wettkampfmannschaft, 

die für Bayern am Start war und 

den zweiten Platz erreichte, ge-

spürt und vielleicht wurde an 

diesem Tag mein Ehrgeiz, eines 

Tages an einem Bundesjugend-

wettkampf teilzunehmen, ge-

weckt.

Der THW-Jugend bin ich genau 

an meinem zehnten Geburtstag 

im Januar 2007 beigetreten und 

seit diesem Tag mit viel Freude 

und Engagement dabei.

Beim Landesjugendlager 2007 

in Sonthofen habe ich den Sieg 

der Amberger Jugend gesehen 

und dem Amberger Bundes-

sieger an der Wettkampfbahn 

2008 in Trier die Daumen ge-

drückt.

Auch beim späteren Bundes-

sieger Kulmbach saß ich 2009 

in Straubing und 2010 in Wolfs-

burg an der Wettkampfbahn.

Im September 2010 konnte ich 

als 13jährige endlich selbst als 

Mitglied unserer Obernburger 

Wettkampfmannschaft am un-

terfränkischen Bezirksjugend-

wettkampf in Marktheidenfeld 

teilnehmen.

Leider erreichten wir „nur“ den 

dritten Platz. Sieger wurde der 

spätere Landes- und Bundes-

sieger aus Karlstadt, die ich 

natürlich in Aschaffenburg und 

Landshut anfeuerte und mich 

über deren Siege freute.

Als wir Ostern 2012 die Aus-

schreibung für den Bezirksju-

gendwettkampf zugeschickt 

bekommen haben, habe ich 

mir folgendes gedacht: Du bist 

jetzt 15 Jahre alt und wenn wir 

diesen Vorentscheid nicht ge-

winnen, kommst du nie mehr 

als Teilnehmer zu einem Bun-

deswettkampf, denn dann bist 

du zu alt.

Da neben mir noch fünf wei-

teren Mitstreitern das gleiche 

Schicksal drohte, nämlich nie 

an einem Bundeswettkampf 

teilnehmen zu können, gingen 

wir hochkonzentriert an die 

Aufgabenstellung heran und 

bereiteten uns entsprechend 

auf den bevorstehenden Wett-

bewerb vor.

Unsere fleißige Ausbildung hat 

sich ausgezahlt, denn wir konn-

ten am 22. September 2012 den 

Siegerpokal beim Bezirkswett-

kampf in Lohr freudestrahlend 

in die Höhe strecken.

Damit war Teil eins meiner Mis-

sion erfüllt und das Ticket für 

den Landeswettkampf in Hers-

bruck gelöst.

Die Vorbereitung auf den Lan-

deswettkampf 2013 war viel 

Gleich geht‘s los...Die Obernburger mit ihren Betreuern und Schiedsrichtern.

Sie sehen, wie gut es läuft: Dr. Fritz-Helge Voß, THW-Landesbeauftragter für 

Bayern und Peter Bauer, Jugendbetreuer im THW-OV Obernburg.
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zeitintensiver und weitaus 

anstrengender als die Ausbil-

dungen zum Bezirkswettkampf. 

Bei sengender Hitze übten und 

übten wir immer wieder. Die 

Wettkampfmannschaft muss-

te gegenüber dem Team vom 

Bezirkswettkampf nur auf zwei 

Positionen geändert werden. 

Die Generalprobe fand einen 

Tag vor der Abreise nach Hers-

bruck statt und verlief vielver-

sprechend. Am Tag des Wett-

kampfes lief es für uns wirklich 

gut und so konnten wir am 

Spätnachmittag des 4. August 

2013 den Siegerpokal aus den 

Händen des bayerischen Innen-

ministers Joachim Hermann, 

MdL, entgegennehmen. Damit 

war mein großer Traum in Er-

füllung gegangen. Ich konnte 

mit meiner Jugendgruppe am 

Bundesjugendwettkampf 2014 

teilnehmen.

Bei unserer Weihnachtsfeier am 

7. Dezember 2013 wurde ich 

wieder zur Jugendgruppenlei-

terin und -Sprecherin gewählt. 

Damit war klar, dass unser Team 

mir als treibender Kraft meinen 

manchmal rauen Ton bei den 

Vorbereitungen zum Landes-

wettkampf längst verziehen 

hatte. 

Für die Vorbereitung des Bun-

deswettkampfes haben wir, die 

Jugendgruppe, 25 feste Ter-

mine in unserem Terminplan 

für 2014 verankert. Wir waren 

uns alle einig, am Bundeswett-

kampf nicht nur teilnehmen, 

sondern diesen auch gewinnen 

zu wollen. Aus diesem Grund 

beschlossen wir auch einstim-

mig, zum Bundesjugendlager 

erst zwei Tage später anzureisen 

(zwei Tage nach offiziellem „La-

gerbeginn“, Anm.d.Red.). Zum 

einem konnten wir zwei Tage 

länger üben und es würde sich 

auch niemand beim „Lagerle-

ben“ verletzen.

Am 19. April 2014 erhielten wir 

die Wettkampfausschreibung, 

welche aber vorerst keine zu-

sätzlichen Aktivitäten auslöste, 

denn unsere Vorbereitungster-

mine standen ja schon seit der 

Weihnachtsfeier fest.

Am 3. Juni  wurde den teil-

nehmenden Wettkampfmann-

schaften vom Bundesjugend-

vorstand per Mail mitgeteilt, 

dass für diesen Wettkampf eini-

ge Änderungen in der Bewer-

tung vorgenommen werden.

Das Durchschnittsalter der Ju-

gendgruppe soll mit ca. 3 bis 5 

% der Gesamtpunktzahl in die 

Berechnung eingehen.

Ebenfalls mit ca. 3 bis 5 % soll 

die tatsächliche Wettkampf-

zeit der jeweiligen Gruppe in 

Punkte umgesetzt in die Bewer-

tung mit einfliesen.

Außerdem hat sich der Bundes-

jugendvorstand für eine Offen-

legung des Fehlerkataloges vor 

dem Wettkampf ausgespro-

chen. Die Punktwertung der 

einzelnen Fehler wurde vorab 

nicht bekannt gegeben. 

Im Juni begann die Wett-

kampfvorbereitung

Mit dem Beginn der Pfingstferi-

en am 7. Juni  begannen wir mit 

der Wettkampfvorbereitung. In 

der Schule waren jetzt die meis-

ten Prüfungen und Klausuren 

vorbei und deshalb mehr Zeit 

für die Ausbildung.

Bereits im Vorfeld hatten wir 

uns getroffen und versucht, die 

Ausschreibung zu verstehen.

Schnell stellten wir fest, dass 

die se Ausschreibung voller Feh-

ler war. Außerdem hatten wir 

das geforderte Material nicht 

vorrätig.

Nach der Lieferung des Materi-

als und den ersten Aufbauver-

suchen mussten wir feststellen, 

dass die Zeichnungen und Plä-

ne nicht kompatibel mit dem 

aufgeführten Material waren.

Die geforderten Bohlen des 

Chinasteges waren für die vor-

gegebenen Abstände der EGS-

Portale zu lang und die aufge-

führten Rundhölzer zum Bau 

der Stützböcke und des Drei-

bockes viel zu schwer.

Trotzdem begannen wir mit der 

Ausbildung, um die geforderte 

Aufgabenstellung lösen zu kön-

nen.

Nach vielen Rückfragen und 

Einwänden der Wettkampf-

mannschaften zur fehlerhaften 

Ausschreibung wurde eine 

überarbeitete Ausschreibung 

bis Pfingsten versprochen, wel-

che aber letztendlich erst am 2. 

Juli verteilt wurde.

Da mit der Ausschreibung 2.0 

auch eine Änderung der bishe-

rigen Materialliste nötig wurde, 

war wiederum eine Bestellung 

von Rundhölzern nötig. Diese 

erhielten wir erst am 30. Juli.

Auf der Freifläche in unserer 

Unterkunft übten wir nach und 

nach die geforderten Aufgaben.

Des Öfteren änderten wir un-

sere Vorgehensweise, um mit 

der neu eingeführten „Zeitwer-

tung“ punkten zu können. Wir 

befürchteten, dass die „Alters-

wertung“ sich negativ auf un-

ser Ergebnis auswirken würde, 

da wir bis auf einen Teilnehmer 

noch das Team waren, das auch 

am Landeswettkampf teilge-

nommen hatte. Deshalb war 

unser Altersdurchschnitt rela-

tiv hoch. So wurden bis zum 

letzten Tag immer wieder Ab-

läufe geändert, damit auch alle 

Wettkampfteilnehmer zu jedem 

Zeitpunkt ständig Aufgaben zu 

erledigen hatten und kein Leer-

lauf entstand.

Die Aufgabenstellung und 

der „Zeitdruck“ hat eine um-

fassende Ausbildung unseres 

Teams gefordert, so dass jeder 

fast jede Aufgabe übernehmen 

konnte – außer der Holzbear-
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beitung. So war es z. B. nötig, 

die Arbeiten am Chinasteg zeit-

weise zu unterbrechen, um die 

Dreiböcke aufzustellen oder 

die Uhr in Betrieb zu nehmen. 

So wie es der Ablauf erforderte, 

lösten sich ein oder mehrere 

Junghelfer von ihrer Aufgabe, 

um den anderen das Weiterar-

beiten zu ermöglichen.

Da die Freifläche in unserer Un-

terkunft zu klein war, um die 

Wettkampfbahn lagegerecht 

aufzubauen, zogen wir - wie 

schon bei der Vorbereitung zum 

Landeswettkampf - am 14. Juli 

auf unsere „Wettkampfbahn in 

Elsenfeld“.

Insgesamt trafen wir uns an 25 

Terminen, um uns auf dieses 

große Ereignis vorzubereiten.

Komplett aufgebaut wurde die 

Aufgabenstellung dreimal in 

Obernburg und 12-mal auf der 

Wettkampfbahn in Elsenfeld, 

davon siebenmal mit exakt 

dem Material, wie wir es auf 

der Wettkampfbahn vorfinden 

würden.

Durch das geänderte und jetzt 

leichtere Material in Verbindung 

mit den ständig optimierten Ar-

beitsabläufen wurde die Quali-

tät unserer Arbeit, trotz immer 

kürzerem Zeitbedarfs, besser 

und besser.

Mit dem Erhalt des Fehlerka-

taloges wurde dieser ausge-

druckt, durchgesprochen und 

an alle im Team verteilt. Bei den 

noch folgenden, von uns ge-

nannten Durchgängen, waren 

ab diesem Zeitpunkt „Schieds-

richter“ auf der Wettkampf-

bahn, welche uns nach diesem 

Katalog bewerteten. So war 

nach jedem Durchgang klar, wo 

wir uns noch verbessern und 

damit Punkte sammeln können. 

Auch unsere Zeiten wurden im-

mer besser und jede Verbesse-

rung wurde von uns bejubelt 

und motivierte uns weiter.

Für unsere letzten Durchgänge 

benötigten wir zwischen 1:20 

Std. und 1:25 Std. Bei unserer 

Generalprobe erledigten wir 

alle Aufgaben in einer Zeit von 

1:18 Std. mit nur noch wenig 

Fehlerpunkten.

So bauten wir zwei Tage vor 

unserem großen Tag unsere 

Wettkampfbahn ein letztes Mal 

ab und fuhren in die Unterkunft. 

Dort überprüften und verlas-

teten wir unsere Werkzeuge 

und Ausstattung, sowie das von 

uns beizustellende Wettkampf-

material und fuhren dann alle 

müde nach Hause.

Zur Präsentation der Wett-

kampfmannschaft musste jede 

am Wettkampf teilnehmende 

Jugendgruppe ein Bahnschild 

im Format DIN A0 erstellen, 

welches an der Wettkampfbahn 

aufgestellt wurde. 

Kreativaufgabe: Ein Quadrat-

meter Jubiläums-Zifferblatt

Für den Kreativpokal war von 

jeder Gruppe ein 1x1 m großes 

Zifferblatt auf dem der Bezug 

zum Jubiläum „30 Jahre THW-

Jugend“ erkennbar war zu er-

stellen. Dieses Zifferblatt wurde 

für die Lösung einer der gestell-

ten Aufgaben benötigt.

Am Morgen des 8. August fuh-

ren wir um 6.30 Uhr von Obern-

burg zum Bundesjugendlager 

nach Mönchengladbach. Dort 

angekommen, mussten wir un-

sere komplette Zeltausstattung 

mit Schubkarren und Handwa-

gen ca. 300 m von der Straße 

zu unserem abgesteckten Zelt-

platz transportieren. Fast alle 

wunderten sich, dass wir erst 

jetzt, mit zwei Tagen Verspä-

tung, anreisten. Den Zeltaufbau 

und das Einräumen schafften 

wir gerade noch vor dem Ein-

setzen eines Wolkenbruches.

An diesem Tag waren wir die 

Ers ten beim Abendessen.

Um 19.00 Uhr war eine Bespre-

chung des AK7 mit den Schieds-

richtern und den Betreuern 

der Wettkampfmannschaften 

angesetzt. Nach der Informa-

tion über das Ergebnis dieser 

Besprechung in unserem Zelt 

gingen wir duschen und legten 

uns, wie vorher gemeinsam 

ausgemacht, noch vor 23.00 

Uhr auf unsere Feldbetten zum 

Schlafen.

Die ganze Mannschaft ist relativ 

schnell eingeschlafen und des-

halb hatten wir alle am Wett-

kampftag schon früh ausge-

schlafen. Nach dem Frühstück, 

bei dem nicht alle etwas essen 

konnten, gingen wir um 9.00 

Uhr zur Wettkampfbahn. Dort 

wurden wir bereits von un-

seren Bahnschiedsrichtern er-

wartet. Unsere Werkzeuge und 

Ausstattung wurden überprüft. 

Es durften ja nur die freigege-

benen Werkzeuge und Hilfsmit-

tel verwendet werden. Schnell 

und routiniert richteten wir un-

sere Materialablage ein. Jedes 

Teil hatte, wie bei den Ausbil-

dungen festgelegt, seinen Platz.

Wir kontrollierten die Abstände 

und Lage der EGS Portale auf 

der Wettkampfbahn und durf-

ten nach Rücksprache mit den 

Schiedsrichtern erforderliche 

Korrekturen vornehmen.

Nach der Montage unseres 

Bahnschildes gingen wir zu-

rück zu unserem Zelt. Nach dem 

Mittagessen (eigentlich hatte 

vor Anspannung keiner richtig 

Hunger, ich jedenfalls bekam 

keinen Bissen herunter) gingen 

wir zurück in unser Zelt.

Nach einer kleinen Abschluss-

besprechung und dem Anzie-

hen unserer extra für diesen 

Wettkampf erstellten „Wett-

kampf T-Shirts“ gingen wir um 

13.15 Uhr endlich zur Wett-

kampfbahn.

Inzwischen war auch der Fan-

bus mit unseren Familien, 

Freunden, Helferinnen und 

Die Wettkampf-Kreativaufgabe: auf einem Zifferblatt 30 Jahre THW-Jugend darstellen. Die Jury hatte es nicht leicht.
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Helfern unseres Ortsverbandes 

sowie dem Bürgermeister der 

Stadt Obernburg angekommen.

Jedoch haben wir außer einer 

kurzen Begrüßung keine groß-

en Gespräche geführt. Wir wa-

ren alle einfach zu aufgeregt 

und auf unseren Wettkampf 

fixiert.

Die Spannung stieg immer 

weiter

An der Wettkampfbahn wurden 

ab 13:30 Uhr alle Gäste sowie 

die Wettkampfmannschaften 

begrüßt und entsprechende Re-

den gehalten. Noch nie haben 

diese Reden so lange gedauert 

wie heute. So ist es uns jeden-

falls vorgekommen. 

Hier standen wir nun gut aus-

gebildet, hoch motiviert aber 

irgendwie auch unter Druck. 

Dem Druck, dass wir uns hier 

für unseren Einsatz bei den 

Ausbildungen selbst beloh-

nen konnten oder auch nicht. 

Jetzt hatten wir es in der Hand 

und mussten eigentlich nur 

das machen, was wir so lange 

und intensiv geübt hatten. So 

hatte es jedenfalls unser OB zu 

uns gesagt. Hört sich eigentlich 

ganz einfach und auch logisch 

an und trotzdem war ich jetzt 

furchtbar nervös und hörte 

mein Herz laut schlagen.

Endlich waren die Reden vorbei 

und das Signal für die Startfrei-

gabe ertönte. Bedingt durch 

die Einführung der Zeitwertung 

wurde auf jeder Wettkampf-

bahn individuell gestartet.

Aufgaben in der Umsetzung

Es ging los und wir standen, 

angetreten, auf unserer Wett-

kampfbahn und es dauerte 

über zwei für uns unendlich 

lange Minuten bis Peter die 

Einweisung über die Gefahren 

der Einsatzstelle durchgeführt 

hatte und die Erkundung des 

diesseitigen Ufers vorüber war. 

Dann wurden wir eingeteilt und 

konnten endlich beginnen. Eine 

Einteilung hätten wir eigentlich 

nicht gebraucht, denn jeder 

wusste, was er zu tun hatte. 

Während der Errichtung des be-

helfsmäßigen Überganges wur-

den bereits die Auffanggurte 

angezogen und das Material 

auf der Wettkampfbahn verteilt. 

Nachdem der behelfsmäßige 

Übergang stand und die Erkun-

dung abgeschlossen war, wur-

de das auf dem jenseitigen Ufer 

benötigte Material über den 

Bach transportiert. Gleichzeitig 

wurde mit dem Bau der Brett-

tafeln begonnen. Für den Bau 

der Zweiböcke war es wichtig, 

die Bocklehre genau zu bauen, 

denn sonst ist es nicht möglich, 

die Zweiböcke maßgerecht zu 

erstellen. 

Bedingt durch den nassen, wei-

chen Boden sind die Erdnägel 

fast von alleine im Boden ver-

sunken. Schnell waren der Mau-

erdurchbruch und die Verletz-

tenaufgabe gelöst und es wurde 

mit der Montage der Dreiböcke 

begonnen. Unsere Holzbear-

beitungstruppe arbeitete ziel-

strebig und mit der geforderten 

Genauigkeit ihre Aufgabe ab. 

War die Holzbearbeitung bei 

den vergangenen Wettkampf-

vorbereitungen immer unser 

„Sorgenkind“, welches aber 

im entscheidenden Moment 

immer präzise gearbeitet hat, 

funktionierte es dieses Mal von 

Anfang an sehr gut. Über diese 

Aufgabe mussten wir uns keine 

Sorgen machen. 

Das Aufstellen der Zweiböcke, 

welche mit Leinen gesichert 

wurden, funktionierte rei-

bungslos. Für die genaue Lage 

der Zweiböcke (Flucht und 

Abstand von den Widerlagern) 

spannten wir Maurerschnüre, 

an denen wir Leukoplaststrei-

fen befestigten. Wenn diese 

Zweiböcke nicht auf den genau 

richtigen Punkten stehen, stim-

men die Überstände der Bohlen 

nicht und es würden wertvolle 

Punkte verloren gehen. Sofort 

wurden die Verstrebungen 

ein gebaut und dann mit dem 

Befes tigen des Gehbelages auf 

den Zweiböcken begonnen.

Präzision plus Zeitwertung

Trotz der neu eingeführten 

Zeitwertung hatten wir uns vor-

genommen absolut präzise zu 

arbeiten, denn jede Minute Zeit-

gewinn bringt nur 0,45 Punkte 

und ein Fehler in der Ausfüh-

rung oder bei den geforderten 

Maßen bedeutet mindestens 

zwei bis fünf Punkte Abzug.

So war es eine meiner Haupt-

aufgaben alle Maße am China-

steg mehrfach zu überprüfen 

und diese von den Schiedsrich-

tern vor dem Weiterbau kon-

trollieren und - noch wichtiger 

- protokollieren zu lassen.

Schnell wurden die beiden 

Dreiböcke montiert und zu viert 

aufgestellt. 

Nachdem am Chinasteg die 

erste Seite des Gehbelages 

montiert war, machten wir 

nach exakt 60 Minuten die vom 

Veranstalter vorgeschriebene 

15-minütige Pause. Schon ca. 10 

Minuten vorher wurde ich „von 

außen“ aufgefordert endlich 

diese Pause zu machen, da ich 

ziemlich abgekämpft aussehen 

würde. Dass ich durch das Ge-

hetze auf der Wettkampfbahn 

ziemlich ausgepowert war, 

habe ich selbst gemerkt, wollte 

die Pause aber erst zu dem Ar-

beitsfortschritt machen, zu dem 

wir diese auch bei unseren Aus-

bildungen immer gemacht hat-

ten. Viel länger hätte ich es aber 

nicht mehr ausgehalten, denn 

wir waren, trotz mehrfacher 

Kontrolle der Ausführung, noch 

etwas schneller unterwegs. 

Meine anfängliche Nervosität 

Sie wissen, dass sie gut sind - aber die Sieger-Bekanntgabe war erst am Abend. Bayerische Wegbegleiter  stellten 

sich mit der Obernburger Jugend zum Gruppenfoto auf den Steg.
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hatte sich schnell gelegt, dafür 

war die Anspannung jetzt aber 

riesengroß.

In der Pause haben wir etwas 

getrunken und sofort das wei-

tere Vorgehen nach der Pause 

besprochen.

Nach der Pause wurde der Chi-

nasteg fertig montiert, die Boh-

le zwischen den Dreiböcken 

befes tigt und die Uhr in Be-

trieb genommen. Das Uhrwerk 

machte genau was es sollte, der 

Zeiger drehte sich mehrmals 

komplett über das Zifferblatt. 

Auch diese Aufgabe war bestan-

den. Nach Fertigstellung des 

Chinasteges und der Freigabe 

durch die Schiedsrichter wurde 

mit der letzten Aufgabe begon-

nen. In die bereits montierten 

HT-Rohre (Hochtemperatur-

rohre) wurde das Strahlrohr 

gesteckt und dann die Pumpe 

in Betrieb genommen. Alle Teil-

nehmer waren bei dieser Auf-

gabe beschäftigt, galt es doch, 

das Wasser über ein Gefälle auf 

das Wasserrad laufen zu lassen. 

Gefühlte Stunden dauerte es, 

bis über die Welle des Wasser-

rades die Fahne hochgezogen 

wurde. Nach dem Sichern der 

Fahne und dem Ablegen der 

Rohre stellten wir uns vor dem 

EGS-Tunnel auf und meldeten 

dem Bahnschiedsrichter alle 

Aufgaben als gelöst.

Die Zeit wurde gestoppt und 

wir hatten mit 1 Stunde 15 

Minuten eine für uns neue Re-

kordzeit aufgestellt. So schnell 

waren wir bei keinem unserer 

Vorbereitungsdurchgänge ge-

wesen. Wir freuten uns darü-

ber riesig. Obwohl ich mich zu 

diesem Zeitpunkt nicht richtig 

freuen konnte. Ich war richtig 

ausgebrannt und leer von der 

Anstrengung und dem Willen, 

alles richtig machen zu wollen 

und dieses Team zum Sieg zu 

führen. Diese Anspannung löste 

sich erst lange nach der Sieger-

ehrung, doch dazu später.

Gegen 16.30 Uhr gingen wir 

von der Wettkampfbahn, abge-

kämpft aber glücklich, zurück 

zu unserem Zelt. Bei der Be-

sprechung mit unseren Bahn-

schiedsrichtern haben uns 

diese auf nur zwei Fehler hin-

gewiesen und dies bei unserer 

Fabelzeit.

Die zweitschnellste Mannschaft 

benötigte 19 Minuten mehr.

Warten auf die Siegerehrung: 

Höchstspannung 

Bereits um 17.30 Uhr saßen wir 

alle gespannt im völlig über-

hitzten Verpflegungszelt und 

warteten auf den Beginn der 

Siegerehrung. Da es bei der 

Auswertung zu Verzögerungen 

gekommen war, wurden wir bis 

19.00 Uhr wieder und wieder 

vertröstet, bis die Siegerehrung 

letztendlich auf 20.15 Uhr ver-

schoben wurde.

Um 20.00 Uhr saßen wir alle 

wieder erwartungsvoll im Ver-

pflegungszelt - bis um 21.00 

Uhr endlich mit der Sieger-

ehrung begonnen wurde. Ich 

wusste, dass wir aufgrund un-

serer Leistung ganz vorne dabei 

sein würden, hatte aber auch 

Angst, dass wir durch die Alters-

wertung evtl. nicht den ersten 

Platz erreichen könnten.

Mit jedem Platz wurde es span-

nender und ich war total aufge-

regt, als nur noch drei mögliche 

Mannschaften infrage kamen.

Den dritten Platz hat sich die 

von uns am meisten gefürch-

tete Mannschaft aus dem 

Saarland geholt. Aber statt zu 

jubeln hatte ich auf einmal rie-

sige Angst, dem Team aus Balve 

unterlegen zu sein, denn dieses 

Team hatte bereits den Pokal für 

die jüngste Wettkampfmann-

schaft gewonnen.

Die Spannung löste sich auf in 

Begeisterung

Mein Herz schlug wie wild, als 

endlich um Punkt 21.30 Uhr 

als Zweitplatzierte die Jugend-

gruppe aus Balve verkündet 

wurde und wir - laut jubelnd - 

unseren Sieg feiern konnten.

In diesem Moment fiel eine 

tonnenschwere Last von mir 

ab, aber statt zu lachen, musste 

ich erst einmal weinen. Als ich 

mich umschaute ist mir aufge-

fallen, dass es nicht nur mir so 

erging.

Um 21.36 Uhr wurden wir als 

der 15. Bundessieger auf die 

Bühne gerufen und unser Ju-

bel kannte keine Grenzen. Die 

ganze Arbeit, jede Entbehrung 

für diesen Wettkampf hatte sich 

gelohnt. Wir hatten den Bun-

deswettkampf gewonnen.

Freude, glücklich darüber, dass es gut vorbei ist, die Emotion scheint aus dem Bild zu hüpfen. Die Schwestern Stark 

(Theresa und Luisa, die Töchter des Ortsbeauftragten) sind Teil einer starken Mannschaft.
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Nach langer Zeit auf der Bühne 

und im Verpflegungszelt haben 

wir unzählige Glückwünsche 

entgegengenommen und un-

seren Sieg genossen.

Gegen 23.15 Uhr sind wir dann 

in unser Zelt gegangen und ha-

Statements zum Sieg – mit Impressionen von der Obernburger Wettkampfbahn

André Stark – Zugführer TZ:

Bundessieger 2014 – Obern-

burg/Bayern. Herzlichen Glück-

wunsch!

Ich konnte es sehr gut nachfüh-

len, was in Mönchengladbach 

auf der Wettkampfbahn vor 

sich ging. Ich selbst war 1996 in 

Detmold der Jugendbetreuer 

auf der Wettkampfbahn und 

damals fehlte uns nur ein Punkt 

zum Sieg! Die Vorbereitung zum 

Wettkampf 2014 konnte ich 

nach langen Jahren nun erst-

mals wieder begleiten. Früher 

habe ich mich „raus“ gehalten 

– schließlich musste ich mich als 

Landesjugendleiter neutral ver-

halten und konnte es mir auch 

nicht erlauben, meine eigene 

Mannschaft bei der Ausbildung 

zu unterstützen. Schnell wäre 

da der Eindruck aufgekommen, 

meinem Ortsverband einen 

Vorteil zu verschaffen, obwohl 

ich nie Details zu Bewertungen 

hatte und mich auch nicht in 

die Gestaltung der Aufgaben 

eingemischt habe.

Umso mehr freut es mich, dass 

das Projekt „Bundeswettkampf 

2014“ direkt nach meiner Amts-

zeit als Jugendfunktionär und 

ohne Beteiligung bayerischer 

Personen, bei der Erstellung der 

Wettkampf- und Bewertungs-

unterlagen und der Einführung 

neuer, guter Kriterien zum Er-

folg geführt werden konnte.

Unzählige Male durfte ich bei 

Bezirks- und Landeswettkämp-

fen Sieger verkünden und bei 

Bundeswettkämpfen - zumin-

dest als Repräsentant der bay-

erischen Jugend - die Sieger-

ehrungen mitgestalten. Es ist 

natürlich etwas ganz anderes, 

wenn die eigene Mannschaft 

auf dem Siegerpodest steht.

Ich bin mächtig stolz darauf, 

was unsere Mannschaft in die-

sem Projekt erreicht hat und 

damit meine ich nicht nur den 

grandiosen Sieg! Insbesondere 

die präzise, hochmotivierte und 

konzentrierte Arbeit der Mädels 

und Jungs bei der Vorbereitung 

ben eine kleine Feier veranstal-

tet, an der zu späterer Stunde 

auch unser Präsident Broemme, 

teilgenommen hat.

Um 2.45 Uhr haben sich die 

ersten „Wettkämpfer“ schlafen 

gelegt. Ich war mit einigen an-

deren noch bis weit nach 4.00 

Uhr wach und „überhaupt nicht 

müde“. Viel zu aufregend war 

das, was wir an diesem Tag er-

lebt hatten, aber irgendwann 

haben sich alle glücklich und 

zufrieden hingelegt.

Das Glücksgefühl ist dauerhaft

Am nächsten Tag bin ich mit 

einem Glücksgefühl aufge-

wacht. Erst langsam habe ich 

begriffen, dass ich nicht ge-

träumt habe, sondern dass wir 

es tatsächlich geschafft hatten. 

Wir haben das erreicht was wir 

uns alle so sehr gewünscht ha-

ben und für das wir so lange 

und so hart gearbeitet hatten.

An diesem Sonntag haben wir 

einen „Lockeren“ gemacht und 

ein Schwimmbad besucht. Am 

Montag fuhren wir als „Beloh-

nung“ in die Skihalle nach Neuss 

und verbrachten dort unseren 

Tag beim Ski- und Schlittenfah-

ren. Am Dienstag besuchten 

wir das Bergbaumuseum in Bo-

chum und den Braunkohletage-

bau in Garzweiler.

Gut gelaunt fuhren wir am Mitt-

woch Richtung Heimat.

Bei unserer Ankunft in Obern-

burg wurden wir von mehr als 

200 Freunden, Familienmitglie-

dern, Bekannten und Vertretern 

aus Verwaltung, Politik, der Po-

lizei, der Feuerwehr und der 

THW-Familie empfangen.

Dies war der Abschluss eines 

unvergesslichen „Ausfluges“ 

nach Mönchengladbach mit 

dem Gewinn des Bundesju-

gendwettkampfes 2014, dem 

aber sicher noch eine interne 

Feier folgen wird.“

Luisa Stark

Andrea Hildebrand, Referatsleiterin Ehrenamt/Zentrale Dienste im THW-

Landesverband Bayern, war nach Obernburg gekommen, um die Sieger-

mannschaft daheim willkommen zu heißen.
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Markus Engart - Betreuer:

Am meisten hat mich das ru-

hige, konzentrierte und präzise 

Arbeiten unserer Jugendgrup-

pe während des Wettkampfs be-

eindruckt. Das hat nicht nur bei 

mir, sondern bei allen Zuschau-

ern an unserer Wettkampfbahn, 

egal ob THWler oder nicht, den 

größten Eindruck hinterlassen. 

Der Sieg war dann noch die Krö-

nung dieses genialen Tages.

Andrea Reichert - Betreuerin:

Kam - mit dem Fanbus; sah - 

nicht nur das harte Training, 

sondern auch die Glanzleistung 

am Wettkampf; siegten - in 

Mönchengladbach BB 2014. Wir 

Ausbilder sind stolz auf Euch!“

Uli Knechtel - Schirrmeister:

Der Sieg beim 15. Bundesju-

gendwettkampf ist das Sah-

nehäubchen auf die gemein-

samen Anstrengungen, die uns 

dahin geführt haben.

Es war toll zu erleben, wie aus 

unserer Jugendgruppe wieder 

eine Wettkampfmannschaft 

wurde, die sich zusammen mit 

den Betreuern und Unterstüt-

zern von Ausbildung zu Aus-

bildung bis zum Wettkampf 

selbst gesteigert, sich manch-

mal durchgebissen, und vor 

allem nie aufgegeben hat. Auch 

wenn es mehrmals an die Gren-

zen jedes Einzelnen ging, wozu 

die zum Teil widersprüchlichen, 

sich zum anderen Teil massiv 

ändernden Wettkampfunter-

lagen ihren Teil beigetragen 

haben. Super, dass die harte 

Arbeit und das notwendige 

Quäntchen Glück mit dem Sieg 

belohnt wurden. Danke an alle,  

die mitgeholfen haben.

Markus Hildebrandt – Fachhel-

fer Bergung:

Man konnte bei den Ausbil-

dungen deutlich erkennen, 

dass die Wettkampfmannschaft 

bereits lange vor dem Wett-

kampf zu einem super Team 

und in der Wettkampfbahn in 

Mönchengladbach waren fan-

tastisch. Ich werde den Tag mit 

all den Eindrücken nie verges-

sen!

Gemeinsam in die Zukunft

Jetzt ist es wichtig, das Team in 

den Technischen Zug zu über-

nehmen und gemeinsam mit 

ihnen die Zukunft des THW 

Obernburg maßgeblich mitzu-

gestalten. Ich freue mich darauf.

Wolfgang Zöller, - MdB a.D., 

Vorsitzender THW-Helferverei-

nigung Obernburg e.V.

Als Vorsitzender der THW-

Helfervereinigung des THW-

Ortsverbands Obernburg hat 

es mich sehr gefreut zu hören, 

dass unsere Jugendgruppe 

den bundesweiten Gesamtsieg 

für sich entscheiden konnte. 

Bereits während der Vorberei-

tungsphase zum Wettkampf 

habe ich mich persönlich davon 

überzeugen können, mit wel-

cher Einsatzbereitschaft, Team-

zusammengehörigkeit und Pro-

fessionalität die Jugendgruppe 

die gestellten Aufgaben um-

gesetzt hat. Aus diesem Grund 

freue ich mich umso mehr, dass 

diese Arbeit nun mit dem ersten 

Platz belohnt worden ist!

Ich gratuliere unserer Jugend-

gruppe vom THW Obernburg 

nochmals ganz herzlich zu die-

ser Leistung!

Achim Keller - Betreuer:

Es war bzw. ist ein tolles Team, 

das sich trotz einiger widriger 

Umstände nicht davon hat ab-

bringen lassen, alles zu geben 

und großen Siegeswillen zu 

zeigen. Zu diesem Team zäh-

len natürlich auch alle Helfer, 

die durch ihre Mitwirkung eine 

solch gute Vorbereitung erst 

ermöglicht haben. Es ist schön 

zu sehen, dass sich die Anstren-

gungen während der langen 

Vorbereitungsphase nun ge-

lohnt haben.
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zusammengewachsen war. 

Wie Zahnräder, die ineinander 

greifen, erledigten sie in stim-

miger Zusammenarbeit ihre 

Aufgaben. Die Jugendlichen 

arbeiteten während der Vorbe-

reitung durchgehend hochkon-

zentriert. Dies ist auch nötig, um 

das Niveau zu erreichen, das für 

den ersten Platz notwendig war. 

Dennoch war die Atmosphäre 

bei den Ausbildungen über-

wiegend entspannt. Deshalb 

empfand ich es sehr angenehm, 

mit der Mannschaft zu arbeiten. 

Ich war sehr erfreut, dass die 

Mannschaft sich ihren Wunsch 

Bundessieger, also „Deutscher 

Meister“ zu werden, erfüllen 

konnte.

Michael Hildebrandt – Trupp-

führer WP:

Der Sieg beim 15. Bundesju-

gendwettkampf ist das krö-

nende Ergebnis einer langwie-

rigen und harten Vorbereitung. 

Mit dieser Mannschaft zu ar-

beiten und sie wachsen zu se-

hen, war für mich ein Erlebnis, 

das ich gerne in Erinnerung 

behalten möchte. Es hat mir 

wieder einmal die Bestätigung 

gegeben, dass man mit harter 

Arbeit seine hochgesteckten 

Ziele erreichen kann. Man konn-

te auch von Beginn an spüren, 

dass die Mannschaft nicht nur 

die Motivation, sondern auch 

das Potenzial hat, den Bundes-

sieg zu erringen. 

Marcel Kirchgäßner –  

Gruppenführer WP:

Ich bin jetzt noch fasziniert von 

der Leistung, welche dieses 

Team beim Bundeswettkampf 

gezeigt hat. Absolut professio-

nell wurden die gestellten Auf-

gaben erledigt. Schon bei den 

Ausbildungen war zu sehen, 

dass dieses Team den absoluten 

Willen hatte, diesen Wettkampf 

für sich zu entscheiden. Ich bin 

stolz, auch einen Beitrag bei der 

Ausbildung dieses super Teams 

geleistet zu haben.

gestellte Aufgabe bewältigt. 

Es hat mich sehr gefreut, den 

Sieg der Jugendgruppe des OV 

Obernburg miterleben zu dür-

fen.

Marco Hämmer – Referent 

Ausbildung THW-Jugend 

Bayern:

Ich freue mich sehr über den 

„Bayerischen Bundessieg 2014“.

Herzlichen Glückwunsch nach 

Obernburg!

Wer die Vorbereitungszeit mit-

verfolgt hat, konnte die Begeis-

terung, den Teamgeist und Zu-

sammenhalt in der Mannschaft 

erleben. Dies haben die Obern-

burger Jungendlichen wäh-

rend der Wettkampfzeit beein-

druckend unter Beweis gestellt 

– zielorientiert, professionell, 

konsequent. Stets wurde sauber 

gearbeitet sowie auf Einhaltung 

der UVV geachtet! Es war beein-

druckend zu sehen, mit welcher 

Motivation die Junghelfer, Füh-

rungskräfte und Führung des 

Ortsverbandes Obernburg ge-

meinsam die Vorbereitung zum 

Wettkampf angegangen sind. 

Vorbild und beispielgebend für 

funktionierende Zusammen-

arbeit von Bundesanstalt THW 

und THW-Jugend.

Reiner Stein – Geschäftsführer 

GFB Karlstadt:

Gute Ausbildung und kamerad-

schaftliche Zusammenarbeit 

sind Gewinn.

Die Wettkampfmannschaft der 

Obernburger THW-Jugend hat 

gezeigt, dass mit diesen Grund-

lagen hohe Ziele zu erreichen 

sind.

Ich hatte mehrere Etappen der 

Vorbereitung miterleben kön-

nen und es war deutlich zu 

erkennen, dass sich im Team 

jeder auf den Anderen verlas-

sen konnte. Dies war die Basis 

für eine ruhige, unaufgeregte 

und fachlich fundierte Arbeit. 

Dass trotz dieser ruhigen, über-

Maximilian Zipprich – Fachhel-

fer WP:

Die Vorbereitung zum Bundes-

jugendwettkampf war manch-

mal auch nervenaufreibend für 

die Ausbilder und auch für die 

Jugendlichen. Meist überwog 

aber der Spaß und die Freude. 

Die Leistung beim Wettkampf 

ist nicht in Worte zu fassen. Ich 

saß mit Gänsehaut angespannt 

an der Wettkampfbahn und 

konnte nicht glauben, was hier 

abging. Es war einfach nur bril-

lant. 

Johannes Kling – Fachhelfer 

Ölschaden:

Ich habe mich sehr gefreut, dass 

ich bei den Ausbildungen und 

natürlich auch beim Wettkampf 

dabei sein durfte. Dieser ver-

diente Sieg hat mich mit Stolz 

erfüllt. Unsere Jugendgruppe 

ist einfach spitze.

Thomas Sigmund - Landes-

jugendleiter:

„Ich bin heute noch sehr stolz 

auf die Jugendlichen und immer 

noch total fasziniert von der Leis-

tung auf der Wettkampfbahn. 

Ich bin allen Ausbildern und 

Betreuern dankbar für ihr Enga-

gement und die eingebrachte 

Freizeit für diesen Bundessieg. 

Außerdem hoffe ich, dass alle 

noch viele Jahre ihre Motivation 

für das ehrenamtliche THW aus 

diesem Erfolg ziehen können! 

Alles Gute für die Zukunft!“

Christoph Kuhn – Bezirks-

jugendleiter:

Dass ich bei der Vorbereitung 

zum Wettkampf als Bezirksju-

gendleiter aktiv mitwirken durf-

te, hat mich gefreut. Am Wett-

kampf habe ich mitgefiebert 

und ganz fest die Daumen ge-

drückt. Die Mannschaft hat sehr 

konzentriert und besonnen die 

Fototeam: 
Johann Schwepfinger, Henning Hofmann, Jörg Peter, Jörg Schreiber, Joachim Stark, Markus 
Engart, Martin Romeis, Marc Schnitzler, Christian Zapka sowie Patrick Dumler und Jonas 
Junk von CXPictures. Das sind zwei pfiffige Junghelfer aus Kempten (Patrick) und Augsburg 
(Jonas), die unter diesem „Künstlernamen“ arbeiten und dem OV ihre Bilder und Filmauf-
nahmen geschickt haben (24 GB). 
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Als Landesbeauftragter bin ich 

auf den Sieg der Jugendgrup-

pe Obernburg sehr stolz. Zum 

zweiten Mal in Folge habe ich 

das Glück, dies live miterlebt 

zu haben – vor zwei Jahren in 

Landshut, wo die Jugend aus 

Karlstadt den Titel Bundessieger 

mit nach Hause nehmen durfte 

und nun in Mönchengladbach, 

wo die Jugend aus Obernburg 

so erfolgreich war. 

Ein Klima der Geborgenheit

Dieser Erfolg spricht für die gute 

Jugendarbeit in Bayern, für die 

Integration der Jugend in der 

THW-Familie. 

Diese generationenübergrei-

fende Zusammenarbeit ist das 

legten Herangehensweise auch 

noch die Aufgabenerledigung 

in absoluter Bestzeit erfolgte, 

zeigt die hohe Qualifi kation des 

Obernburger Wettkampfteams.

Danke an die Mannschaft, die 

Betreuer, die Ausbilder und die 

OV-Führung.

Ihr habt als dritte Mannschaft 

aus dem GFB-Karlstadt den 

Bundessieg in den LV Bayern 

geholt. 

Ich bin stolz auf euch!

Erfolgsfundament. Denn auf 

die gesamte Unterstützung 

kommt es an. Dank diesem Kli-

ma der Geborgenheit entwi-

ckeln unsere Junghelferinnen 

und –helfer Freude an der Tech-

nik bis zu den Hochleistungen, 

die in Mönchengladbach zur 

Geltung kamen.

Den Mitgliedern der Jugend-

gruppe Obernburg gratuliere 

ich ganz herzlich zu diesem 

tollen Ergebnis und wünsche, 

dass sie den Erfolg im Kreise 

der Familien und Freunde ge-

nießen werden. Allen, die ih-

nen auf diesem Weg mit ihrer 

Erfahrung, ihrer Geduld und ih-

rer Motivation geholfen haben, 

danke ich.

Dr. Fritz-Helge Voß, der Landesbeauftragte für Bayern 

zum Sieg der Jugendgruppe Obernburg beim Bundes-

wettkampf 2014 in Mönchengladbach.

THW-Präsident Broemme bewunder ein Schrott-Kunstwerk - eines von vie-

len eindrucksvollen Ergebnissen zahlreicher Workshops, die von Partnerfi r-

men unterstützt und damit ermöglicht worden waren.

Innovation und Technik 
made in Germany.
Erleben Sie die Produkte von EISEMANN
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Drei THW-Ortsverbände 

 unterstützen

Mit dem Bundeszeltlager vom 

2. bis 9. August feierte die 

Deutsche Jugendfeuerwehr ihr 

50-jähriges Jubiläum. Ort des 

Geschehens war die Jugend-

siedlung Hochland in Königs-

dorf im Kreis Bad Tölz-Wolfrats-

hausen. 

230 Jugendfeuerwehrgruppen 

aus allen16 Bundesländern 

Deutschlands sowie aus Spa-

nien, Finnland, Tschechien und 

Frankreich nahmen daran teil.

Bei der Internetadresse www.

jugendfeuer wehr.de/aktu-

elles/news/details/feuernews/

zeltlager-der rekorde-zum-50-

geburtstag-der-deutschen-

jugendfeuerwehr-632/ finden 

sich nicht nur  interessante 

Details dieses Lagers, son-

dern auch ein Bericht über das 

Bundesjugendlager des THW in 

NRW.

Für die Jugendfeuerwehr leis-

teten drei THW-Ortsverbände 

Unterstützung.

Die örtlich zuständigen Ge-

sundheitsbehörden hatten für 

das Jugendlager eine Ultrafil-

tration des Trinkwassers ange-

ordnet.

Mit dieser Aufgabe wurde die 

Fachgruppe Trinkwasser des 

THW-Ortsverbands Starnberg 

beauftragt. Von der Fachgrup-

pe wurden mehrere hundert-

tausend Liter Trinkwasser für 

die Versorgung aller  Bereiche  

aufbereitet - rund um die Uhr.

Weitere Unterstützung leiste-

te der THW-Ortsverband Ge-

retsried, der seine Fachgruppe 

Führung und Kommunikation 

beisteuerte sowie der Ortsver-

band Bad Aibling, der mit der 

Fachgruppe Elektro die Not-

beleuchtung im Lager unter-

stützte.

Die 4050 Mädchen und Jungen 

feierten den 50. Geburtstag der 

Deutschen Jugendfeuerwehr 

(DJF). Dazu diente die Zeltstadt 

der Jugendsiedlung Hochland. 

Zahlreiche Mitmach-Angebote 

im Camp, Spiel und Sport sowie 

ein unterhaltsames Abendpro-

gramm mit Party und Zeltla-

ger-Romantik am Lagerfeuer 

sorgten eine Woche lang für 

Abwechslung. 

Bundesjugendleiter der DFJ: 

„Danke an alle, die geholfen 

haben“ 

Den Höhepunkt erreichte das 

„Zeltlager der Rekorde“ am 

Donnerstag: 3.193 Mädchen 

und Jungen aus den Jugend-

feuerwehren und ihre Jugend-

leiter tanzten zum eigens kom-

ponierten Song „Campwave“. 

Damit stellten sie den neuen 

Weltrekord als „Größte tan-

zende Jugendfeuerwehr“ auf.

Lagerleiter und Bundesjugend-

leiter Timm Falkowski zog ein 

positives Resümee:

„Hinter uns liegt eine tolle Wo-

che mit vielfältigen Aktionen 

und eindrucksvollen Erlebnis-

sen. Unschlagbares Highlight 

war dabei sicherlich der Re-

kord-Tanz mit der größten Ju-

gendfeuerwehrgruppe, die ich 

je gesehen habe. Teamwork, 

Hilfsbereitschaft und Kame-

radschaft wurde hier im Camp 

während der gesamten Woche 

THW-Präsident Albrecht Broemme und THW-Landessprecher Rudolf Skalitzky besuchten auch die Fachgruppe für 

Trinkwasser-Aufbereitung des Ortsverbandes Starnberg beim Bundeszeltlager der Feuerwehrjugend.         Fotos: thw

Das Trinkwassercamp des THW am Rande des Feuerwehrjugend-Zeltlagers.

Bundeszeltlager der Jugendfeuerwehr in Bayern

gelebt, gerade auch während 

der weniger sonnigen Wetter-

lagen. Die Jugendfeuerwehren 

sind seit mehr als fünfzig Jahren 

eine starke Gemeinschaft, das 

wurde hier in Königsdorf einmal 

mehr unter Beweis gestellt. Ich 

möchte mich ganz herzlich bei 

allen ehrenamtlichen Helfern 

und Unterstützern bedanken.“ 

Jugendfeuerwehr, THW-Gst.- reda
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Die THW-Bundesvereinigung 

gratulierte dem Sieger des 

Bundesjugendwettkampfes, 

der Jugendgruppe aus dem 

THW-Ortsverband Obernburg 

(Bayern) nicht nur direkt bei der 

Bekanntgabe, sondern hatte 

auch zu diesem Bundesjugend-

Event wieder finanzielle und 

ideelle Unterstützung geleistet.

So entwickeln sich Vorbilder

„Ihr habt hier und heute ge-

zeigt, wie viel Spaß ehrenamt-

liches Engagement machen 

kann“, zeigte sich der Parlamen-

tarische Staatssekretär im Bun-

desministerium des Innern, Dr. 

Günter Krings, MdB, begeistert. 

„Für das THW seid ihr nicht nur 

THW-Bundesvereinigung und THW-Stiftung                                                              

tagten am Rande des Bundesjugendlagers in Mönchengladbach

Gratulation für den Bundessieger der THW-Jugend aus Obernburg - Zuschuss für „Heldencasting“ beschlossen - 

Claudia Schur, die Geschäftsführerin der THW-Stiftung, stellte sich vor 

So bot sich den Teilnehmern des Bundesjugendwettkampfes die Eröffnungsszene. Begrüßung von prominenten Mitgliedern der Staatsregierung, des Bun-

desinnenministeriums und der THW-Leitung, Landesrepräsentanten erwiesen der THW-Jugend die Reverenz.

Das Gruppenfoto zum Empfang der Stadt: Um Bürgermeister Ulrich Elsen (m) gruppierten sich v.r. THW-Bundes-

sprecher  Frank Schulze, der Präsident der Landeshelfervereinigung Rainer Schwierczinski, BMI-Abteilungsleiter 

Franz-Josef Hammerl, Bundesjugendleiter Michael Becker; BMI-Staatssekretär Dr. Günter Krings, MdB ; Stephan 

Mayer, MdB, Präsident der THW-Bundesvereinigung und Peter Weiler, Schatzmeister.
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als Helferinnen und Helfer der 

Zukunft wichtig, sondern eben-

so als Vorbilder. Ich hoff e, dass 

sich viele Menschen an euch ein 

Beispiel nehmen und ins THW 

kommen.“ Der Siegerpokal wur-

de von Bundesinnenminister Dr. 

Thomas de Maizière gestiftet.

Ein Garant für die Zukunft

Stephan Mayer, MdB, Präsident 

der THW-Bundesvereinigung 

und Vorsitzender der THW-Stif-

tung hatte schon beim Willkom-

men die Bedeutung des Enga-

gements der THW-Jugend und 

ihrer zahlreichen Unterstützer 

hervorgehoben. Er gratulierte 

der THW-Jugend e.V. auch zum 

30. Geburtstag, der die Bestän-

digkeit dieser Jugendbewe-

gung zeige: „Wenn ich sehe, 

wie viele Jugendliche mit Leib 

und Seele dabei sind, dürfen wir 

optimistisch in die Zukunft des 

THW schauen.“

Empfang der Stadt

Am Rande der Jugendbegeg-

nung waren die Repräsentanten 

der THW-Bundesvereinigung 

und der THW-Stiftung gemein-

sam mit der Bundesanstalt 

THW und der THW-Jugend zum 

Empfang der Stadt eingeladen, 

bei der Bürgermeister Ulrich 

Elsen die Gäste willkommen 

hieß. Unter ihnen waren Par-

lamentarischer Staatssekretär 

im BMI Dr. Günter Krings, MdB, 

(Mönchengladbach); THW-BV-

Präsident Stefan Mayer, MdB; 

Gülistan Yüksel, MdB; Norbert 

Post, MdB; Heike Gebhard, MdL 

und Vorsitzender der THW-Hel-

fervereinigung Gelsenkirchen; 

Vertreter des BMI mit Abtei-

lungsleiter KM Franz-Josef Ham-

merl sowie Vertreter des THW 

mit THW-Präsident Albrecht 

Broemme, THW-Vizepräsident 

Gerd Friedsam, THW-Bundes-

sprecher Frank Schulze und 

Bundesjugendleiter  Michael 

Becker.

Besondere Höhepunkte bei 

der 140. Präsidiumssitzung

Die Vorstellung von Franz-Josef 

Hammerl, dem neuen Abtei-

lungsleiter KM (dazu gehört das 

THW) im Bundesinnenminis-

terium, der Willkommensgruß 

für die nach schwerer Krank-

heit wieder aktive Stephanie 

Lindemann, Geschäftsführerin 

der Bundesgeschäftsstelle der 

THW-Jugend, und der herzliche 

Geburtstagswunsch für Horst 

Werner, Vorsitzender der THW-

Landesvereinigung Bremen, 

der seinen 74. Geburtstag an 

diesem Tag feierte – ein solches 

Spektrum haben die Präsidi-

umssitzungen nicht so häufi g.

BV-Präsident Stephan Mayer, 

MdB, dankte Horst Werner für 

sein fast 60-jähriges Engage-

ment mit einem Buchgeschenk.

Fotografi ert haben u.a. 

Johann Schwepfi nger, Jörg  

Schreiber, Jörg Peter, Henning 

Hofmann

THW-Geschäftsführer - ein Grundpfeiler des THW-Systems. Hier stellvertre-

tend für  die 66 Geschäftsführerbereiche: Norbert Mönch, Erfurt, Markus 

Jaugitz, Mannman und Thomas Gail für die Geschäftsstelle Olpe.

v.l. Landesbeauftragte Sabine Lackner, ihre Kollegen Dr. Ingo Schliewinski 

und Dr. Fritz-Helge Voß; der Landessprecher von Bayern Rudolf Skalitzky 

und Abteilungsleiter Franz-Josef Hammerl (BMI).

Ein Blick in den festlichen Empfangsraum der Stadt, in dem, neben den Ehrengästen von Bund, Land, Stadt und 

anderen Organisationen, einige THW-Generationen vertreten waren - ehrenamtliche und berufl iche.
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Das Schokoladepräsent für Ste-

phanie Lindemann stand unter 

dem Zeichen der alten Weis-

heit: Zu Anfang des 19. Jahr-

hunderts wurde Schokolade in 

Apotheken als Stärkungsmittel 

verkauft. 

Ministerialdirektor Franz-Josef 

Hammerl ist seit Mai Abtei-

lungsleiter KM, vorher leitete 

er die Abteilung Bundespolizei. 

Er war einigen Präsidiumsmit-

gliedern schon von der Einwei-

hung der neuen Geschäftsstel-

lenräume in Berlin bekannt. 

Sein Weg führte den Juristen 

nach Referentenjahren beim 

Verfassungsschutz, im BMI und 

im Bundeskanzleramt zur Bun-

desakademie für Öffentliche 

Verwaltung (BakÖV), deren Di-

rektor er einige Jahre war. Erfah-

rungen sammelte er außerdem 

in den Bereichen Luftsicherheit 

und innenpolitische Grundsatz-

fragen, ehe er Vizepräsident 

beim Bundespolizeipräsidium 

wurde. Eine weitere Station 

war die Leitung der Abteilung 

Migration, Integration, Flücht-

linge, Europäische Harmonisie-

rung. Nach vier Jahren als Leiter 

der Abteilung Bundespolizei 

hat er im Mai diesen Jahres die 

Abteilung Krisenmanagement 

und Bevölkerungsschutz (KM) 

übernommen.

Das Schokoladepräsent für Stephanie Lindemann war der Willkommens-

gruß zur Rückkehr nach schwerer Krankheit.

Seinen Geburtstag 

feierte Horst Werner 

an diesem Sitzungs-

tag.  BV-Präsident 

Stephan Mayer, MdB, 

dankte ihm für sein 

fast 60-jähriges En-

gagement mit einem 

Buchgeschenk.

Franz-Josef Hammerl 

ist seit Mai Abtei-

lungsleiter KM im 

BMI. 

Claudia Schur ist ab 1. Oktober Geschäftsführerin der THW-Stiftung mit 

Aufgabenanteilen in der Bundesvereinigung, hier mit dem Bundessprecher.
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Geld für „Helden-Casting“ 

Die Versammlung entschied 

sich, das „Helden-Casting“ des 

Helfervereins Frankfurt/Oder 

finanziell zu unterstützen, das 

schon 2013 ein Erfolg für den 

THW-Ortsverband war. 73 Be-

sucher kamen damals zu dem 

Event, acht neue Mitglieder 

für die THW-Jugend und fünf 

für den THW-Ortsverband wa-

ren, neben ungezählten neuen 

Sympathieträgern, die positive 

Bilanz.

Neue Stiftungs-                          

Geschäftsführerin präsentiert

Die 21. Gemeinsame Sitzung 

von Vorstand und Kuratorium 

der THW-Stiftung schloss sich 

an die Präsidiumssitzung an. 

An ihr nahmen auch der Ehren-

präsident der THW-Bundesver-

einigung, Parl. Staatssekretär 

Hans-Joachim Fuchtel, MdB, 

und Prof. Dr. Weichler von der 

Westfälischen Hochschule Gel-

senkirchen teil. Prof. Dr. Weich-

ler berichtete, gemeinsam mit 

dem Kuratoriumsvorsitzendem 

Gerd Frey, über die Zusammen-

arbeit der THW-Stiftung mit der 

Hochschule.

In dieser Sitzung stellte sich 

die neue Geschäftsführerin der 

THW-Stiftung, Claudia Schur, 

dem Gremium vor.                 reda

Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel, Ehrenpräsident der THW-Bundesvereinigung (Mitte) mit Professor Joseph-

Theodor Blank (rechts) und Gerd Friedsam, THW-Vizepräsident.

Für die THW-Stiftung diskutieren (v.l. 

THW-Präsident Albrecht Broemme, 

Vorstandsmitglied; Vorsitzender Ste-

phan Mayer, MdB; Gerd Frey, Kura-

toriumsvoristzender  und Professor 

Dr. Weichler von der Westfälischen 

Hochschule Gelsenkirchen.

Zwei Präsidentengenerationen: Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel, THW-

BV-Präsident von  1998  bis 2010 und sein Nachfolger Stephan Mayer, der 

2010 in dieses Ehrenamt gewählt worden ist.

Die Stiftungs-Ente des THW.

Man trifft sich nicht nur im Bundestag:  Innen-Staatssekretär Dr. Günter 

Krings, MdB, und Stephan Mayer, MdB, der Innenpolitische Sprecher der 

CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag.
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Manfred Tschauner, Sachbear-

beiter Einsatz/Ausbildung im 

Landesverband Bayern wird am 

1. November in den Ruhestand 

verabschiedet. Mit einem la-

chenden und einem weinenden 

Auge trennt er sich vom beruf-

lichen Alltag im THW. Der Bun-

desanstalt und seinen Angehö-

rigen hat Manfred Tschauner 21 

Manfred Tschauner in den Ruhestand verabschiedet – 21 Jahre THW-Leben

Jahre seines Lebens gewidmet. 

Er war mit Leib und Seele dabei. 

Vielen THW-Angehörigen, so-

wohl beruflichen als auch ehren-

amtlichen, ist Manfred Tschau-

ner ein Begriff. Als versierter 

Ausbilder des BVS (Bundesver-

band für den Selbstschutz) kam 

er Februar 1993 zum THW. Er 

begann im Bereich der Ausbil-

dung und verstand es schnell, 

das beste Angebot aus der 

damaligen Lehrgangsbeschi-

ckungssystematik herauszuho-

len. Dank seines Managements 

belief sich die Belegungsquote 

des Landesverbandes an den 

Bundesschulen auf über 108%. 

Im Jahr 2008 widmete sich Man-

fred Tschauner zusammen mit 

den Kollegen Rainer Hirschfeld 

und Michael Thim dem Bereich 

Einsatznachsorge im THW. Das 

bayerische ENT (Einsatz-Nach-

sorge-Team) genießt heute bes-

te Anerkennung und Manfred 

Tschauner weiß, dass die Kon-

tinuität durch seine Kollegen 

gesichert ist.

Trotz der Vorfreude auf die 

Freizeit und auf den neuen Le-

bensabschnitt wird Manfred 

Tschauner sein „THW-Leben“ 

mit den vielen, interessanten 

Begegnungen an den unter-

schiedlichen THW-Standorten 

vermissen. 

Danke an Wegbegleiter

Über das THW-Journal möch-

te er all seine THW-Mitstreiter 

erreichen, um für die schönen 

Jahre „Danke! und gleichzeitig 

Servus!“ zu sagen.

Wir wollen Dir auch, lieber 

Manfred, Danke sagen, für Dein 

Engagement, Deine Hingabe, 

Deinen Humor.

Wir wünschen Dir von Herzen 

alles Gute für Deine Zukunft - 

wohl wissend, dass Du dem THW 

immer verbunden bleiben wirst. 

Sigfried Schymala, Referatsleiter Einsatz und stv. Landesbeauftragter, würdigt im Kreise der Mitarbeiter im Zelt vor 

der LB-Dienststelle die Verdienste von Manfred Tschauner - eine bayerische Abschiedsfeier.

Im Kreise der Kolleginnen und 

Kollegen des THW-Landesver-

bandes Bayern überreichte 

Referatsleiter Einsatz Sigfried 

Schymala den „Flutorden“ 2013 

an Manfred Tschauner im Rah-

men seiner Abschiedsfeier. Es 

war eine außergewöhnliche 

Ehrung, eine wichtige Anerken-

nung von außergewöhnlicher 

Leistung. 

Wer das Bienenhaus kennt, in 

das sich die Einsatzzentrale des 

Landesverbandes bei derart 

großen Einsatzlagen rund um 

Flutordenverleihung – einmal anders

Ehrung für Manfred Tschauner

die Uhr verwandelt, kann nach-

vollziehen, dass auch dieses 

Engagement Anerkennung 

verdient und braucht. 

Die anderen Aktiven aus der 

Einsatzzentrale erhalten ihre 

Auszeichnungen im Rahmen 

einer anderen Veranstaltung.

Alessandra Donatello - reda

Fotos: Michael Thim,                            

Henning Hofmann

Manfred Tschauner  nach der           

Ordensverleihung.
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Eine Benennung für THW-Ar-

beiten, die der individuellen 

Arbeit im Zusammenhang mit 

dem Angebot des Bayerischen 

Rundfunks geschuldet ist. 

Wenn der Bayerische Rundfunk 

die BR-Radltour veranstaltet, 

reisen Fahrradfahrer aus der 

ganzen Welt zu der Großveran-

staltung, welche in diesem Jahr 

ihr 25-jähriges Jubiläum feierte.

Doch nicht nur Fahrradfahrer 

freuten sich auch in diesem Jahr 

auf dieses Event. Auch für einige 

THW-Helfer aus Bayern ist der 

Termin ein fester Bestandteil 

ihrer Jahresplanung. Eine Grup-

pe von rund 30 Helferinnen 

und Helfern aus verschiedenen 

 bayerischen THW-Ortsverbän-

den ist regelmäßig dabei, wenn 

die Radler ihre ca. 700 Kilometer 

lange „Rundreise“ quer durch 

Bayern absolvieren. 

Anstatt mit dem Rad reist das 

THW jedoch immer mit den 

großen THW-Fahrzeugen. Die 

Aufgabe der THW-Kräfte be-

steht traditionell darin, das 

Gepäck und die Matratzen der 

Radfahrer jeweils von einem 

Etappenziel zum nächsten zu 

fahren (auf- und abladen in-

begriffen) und die Nachtquar-

tiere vor Ort herzurichten. Der 

Bayerische Rundfunk stellt die 

Matratzen. 

Die THWler der diesjährigen 

Tour kannten fast alle den Ab-

lauf der Woche auswendig. Bis 

auf ein paar Einzelne besteht 

das THW-Team der BR-Radltour 

aus einer festen Mannschaft, 

die bereits seit Jahren dabei ist. 

Einer der THWler, der von der 

ersten Stunde dazugehört, er-

innerte sich: „Eigentlich ist das 

schon die 26. Tour. Da gab es 

nämlich noch eine Tour mit 400 

Radlern, die ging auch durch 

Forchheim. Sie war die Probe-

tour“, sagte Hans-Norbert Fuchs 

vom THW-Forchheim. Bis auf 

eine Tour hat er alle miterlebt.

Auch unter den Radlern waren 

einige „Alteingesessene“ dabei. 

Zum sechsten Mal, zum zehnten 

Mal oder noch öfter haben sie 

schon mit rund 1.200 anderen 

die ca. 100 km täglich zurück-

„Muskel der BR-Radltour“

Das THW-Team „BR-Radltour“ freute sich auf eine schöne Jubiläumstour und die Radler.

Die Radler reisten in zwei Sonderzügen nach Kufstein an. Dort halfen die THWler beim Ausladen der Fahrräder.
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gelegt. Unbekannt waren sich 

auch Radler und THWler nicht. 

THW - Das sind für die Einen 

die, die das Gepäck und die 

Matratzen in den großen blau-

en Fahrzeugen verstauen und 

am Nachmittag wieder bereit-

stellen. So mancher hat auch 

mit der anderen Aufgabe des 

THW gute Erfahrungen ge-

macht: Sechs Helfer in drei 

blauen THW-Fahrzeugen ach-

ten während der Tagesetappe 

darauf, dass keiner am Wegrand 

zurückbleibt. Sie werden auch 

„Besen-Fahrzeuge“ genannt.

Tour-Teilnehmer, die wegen De-

fekten an den Fahrrädern oder 

Konditionsschwächen in einem 

der drei THW-Fahrzeuge Platz 

nahmen, benötigten oft nicht 

nur einen Transport bis zum 

nächsten Halt, sondern oft auch 

etwas Zuspruch. „Wir versuchen 

die Radler, die bei uns mitfah-

ren, etwas zu unterhalten. Die 

Enttäuschung, die Etappe nicht 

voll mitfahren zu können oder 

gar ganz abbrechen zu müssen, 

ist meist sehr groß“, erzählte Rai-

mund Fischer vom Ortsverband 

Traunstein, der sich im „Besen 2“ 

um die Radler kümmerte.

Nach Beendigung der zugewie-

senen Aufgaben (zum Beispiel 

das morgendliche Gepäckverla-

den, ca. 25 Tonnen) war für die 

THWler mit ihrem Dienst nicht 

Schluss. Während sie nach dem 

Laden der Gepäckstücke früh-

stückten, kamen immer wie-

der verzweifelte Radler auf sie 

zu. Verlorene Schlüssel vom 

Fahrradschloss sind nichts Au-

ßergewöhnliches. Fast täglich 

kam es vor, dass das THW auch 

hier helfen musste. Mit dem 

Bolzenschneider konnten die 

Fahrräder vom Schloss befreit 

werden - das Radl-Vergnügen 

hielt nichts mehr auf. Die Radler 

nahmen den „Befreiungsdienst“ 

gerne in Kauf. Auch wenn dies 

bedeutete, dass ein teures, zu-

vor extra gekauftes Schloss, mit 

einem Schnitt hinüber war. Im-

merhin wollte man auch diese 

Tagestour mitfahren.

Doch beschränkt sich der Trans-

port von Gepäck und Matrat-

zen nicht nur auf die Fahrt. Fast 

immer ändern sich von einem 

Etappenort zum anderen die 

Hallengrößen, so dass die Teil-

nehmer der Tour neu auf die 

Nachtquartiere verteilt werden 

müssen. Damit jeder Radfahrer 

am Ende des Tages eine Matrat-

ze zum Schlafen und seine per-

sönlichen Sachen wiederfindet, 

organisieren die THWler den 

Transport auf sieben verschie-

denen Großfahrzeugen, die die 

jeweiligen Quartiere anfahren. 

Das bedeutet für die Helfer des 

THW-Teams auch kurze Nächte. 

Bereits um 5.00 Uhr geht für sie 

der Tag los, denn ab 6.00 Uhr 

müssen die Sachen der Radfah-

rer und die Matratzen wieder 

aufgeladen werden. Bis in den 

Nachmittag sind sie dann am 

jeweiligen Etappenzielort noch 

beschäftigt, die Matratzen in 

den Nachtquartieren neu aus-

zulegen und die Taschen und 

Koffer bereitzustellen.

Nachdem die Helfer die Ar-

beiten (Matratzen auslegen, 

Gepäck abladen, wieder ca. 25 

Tonnen) abgeschlossen hatten, 

bezogen sie ihr eigenes Nacht-

quartier. Zwei extra eingeteilte 

Helfer kümmerten sich um die 

Unterkunft und Verpflegung. 

1.250 Matratzen mussten jeden Tag morgens eingeladen und nachmittags 

in den Nachtquartieren wieder ausgeladen werden.

Auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) radelte unter den 1.200 Teilnehmern.
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Ähnlich wie die Radler, schliefen 

auch die THWler auf Matratzen, 

jedoch in eigenen Quartieren. 

THW-Unterkünfte, Feuerwehr-

Unterkünfte, öffentliche Gebäu-

de wie Schulen oder Turnhallen 

wurden so zum Nachtlager. 

Von dort aus gingen die Helfer 

in den Abendstunden zu den 

Abendveranstaltungen und 

konnten mit den Radlern und 

Einheimischen die Musik-Acts 

genießen, die der Bayerische 

Rundfunk organisiert hatte.

Jahr für Jahr bedeutet die 

BR-Radltour nicht nur Spaß, 

Anstrengung und Kilometer, 

oben: In Österreich war die Radltour 

bisher unbekannt. Der ORF berich-

tete über  das Event, das in Kufstein 

startete, in Funk und Fernsehen. 

Dabei blieb auch die Arbeit des THW 

nicht unbemerkt.

mitte: 25 Tonnen Gepäck trans-

portierte das THW von Kufstein bis 

Würzburg. Jeden Morgen wurde 

es von den Radlern gebracht und 

mittags von den THWlern am neuen 

Quartier wieder ausgeladen.

unten: Jeden Morgen brachten die 

Radler ihr Gepäck und die Matratzen 

zu den THW-Fahrzeugen. Je nach-

dem, wie groß die Hallen am Zielort 

waren, musste hier getrennt geladen 

werden.
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sondern auch eine logistische 

Herausforderung. Eingebunden 

sind auch Feuerwehren und Sa-

nitäter. Partner der Tour sind 

– ebenso traditionell - zum Bei-

spiel die bayerische Polizei, die 

den Radlern tagsüber freie Fahrt 

auf den Straßen ermög lichte 

und eine große Betriebskran-

kenkasse, die jeden Morgen 

dafür sorgte, dass keiner unauf-

gewärmt auf dem Fahrrad saß. 

Dies würdigte der Bayerische 

Rundfunk jeden Morgen oder in 

der Mittagspause während der 

Tour, indem sich auf der Bühne 

einer der Partner vorstellte. Am 

letzten Etappenstart wurde das 

THW-Team den begeisterten 

1.200 Radlern vom Bayerischen 

Rundfunk als „Muskel der BR-

Radltour“ präsentiert.  

Karoline Kötter - reda

Hier war Augenmaß gefragt: Manche Zufahrten zu den Hallen waren sehr knapp bemessen.

Drei THW-Fahrzeuge begleiteten die 

1.200 Radler und nahmen Liegenge-

bliebene bis zum nächsten Halt mit.

Fotos: Karoline Kötter
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Dieter Bröder aus Lahnstein 

arbeitet seit vielen Jahren mit 

hoher Energie an der Sicherung 

der Geschichte der Bundesan-

stalt THW. Für das THW-Journal 

und seine Leser/-innen hat 

er die Geschichte der THW-

historischen Sammlung zu-

sammengefasst. Damit hat der 

THW-Ortsbeauftragte a.D. ei-

nen weiteren Impuls gegeben, 

mit der eigenen Geschichte 

bewusst und sorgfältig umzu-

gehen:

„Bereits im Januar 1991 wurde 

mit Rundschreiben 1/91 der 

THW-Leitung für die geplante 

Erfassung historisch wertvoller 

Objekte für die Geschichte des 

THW ein Erfassungsbogen für 

museale Gegenstände heraus-

gegeben.

Im November 1996 erfolgte 

dann mit Rundschreiben 24/96 

die Nachricht, dass das THW 

an der Bundesschule in Neu-

hausen die THWhS einrichten 

wird. Es wurde zu diesem Zeit-

punkt jedoch noch nicht an ein 

großes Museum mit Kraftfahr-

zeugen und Großgeräten ge-

dacht, lediglich sollten in erster 

Linie Schriftdokumente, Ver-

fügungen, Bilder und sonstige 

Unterlagen über Ausstattung 

und Einsätze erfasst werden. Die 

Landesverbände, Geschäftsstel-

len und Ortsverbände wurden 

aufgefordert, entsprechendes 

Material zu sammeln und der 

Bundesschule Neuhausen zu 

übergeben.

Auch Dokumente der ehema-

ligen Technischen Nothilfe (TN) 

sowie anderer im Katastrophen-

schutz tätigen Einrichtungen 

wie z.B. der LSHD sollten eben-

falls Eingang in die THWhS fin-

den. Schwerpunktmäßig sollte 

jedoch das sogenannte Sam-

melgut aus den Anfangsjahren 

des THW bis in die Gegenwart 

zusammengetragen, erfasst 

und gesichert werden. 

Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft

Gerd Krüger, ehemaliger haupt-

amtlicher Mitarbeiter des THW, 

konnte für die Mitarbeit und 

den Aufbau der THWhS ge-

wonnen werden. Bereits im 

Februar 1997 wurde von ihm 

handschriftlich eine sogenann-

te Suchmeldung (1/97) verfasst 

und verbreitet. (Das THW-Jour-

nal 1-2014 hat berichtet, wie 

intensiv der Anteil war, den er 

in das Engagement für die THW-

Geschichte investiert hat.)

Im Oktober 1997 konnten die 

ersten Vitrinen und Schau-

tafeln im Obergeschoss der 

THW-Bundesschule, Standort 

Neuhausen, aufgestellt und mit 

entsprechenden Exponaten be-

stückt werden. Dokumente aus 

den Gründerjahren - von Otto 

Lummitzsch noch handschrift-

lich verfasst - sowie Bilddoku-

mentationen und Kleingeräte 

bildeten die Grundlage für den 

weiteren Auf- und Ausbau der 

THWhS.

Im Dezember  

2006 begann für 

die THWhS ein 

neuer Abschnitt. 

Der  langjäh-

rige Leiter der 

THWhS, Gerd 

Krüger, stellte 

aus gesundheit-

lichen Gründen 

sein Amt zur 

Verfügung. Im 

R a h m e n  d e s 

Workshop „Ge-

schichte des 

THW“ an der 

BUS Neuhausen 

wurde als Nach-

folger Rudolf 

Hattenkofer als 

neuer  Le i ter 

der THWhS er-

nannt. Gleich-

zeitig wurde die 

Personalstruktur 

der THWhS neu 

geordnet. Dieter 

Bröder übernahm die Funktion 

als Stellvertreter und Leiter der 

Arbeitsgruppe Buch/Medien. 

Ferner wurden die neuen Ar-

beitsgruppen wie folgt besetzt: 

Fahrzeug und Gerätetechnik 

Erste Vitrinen der Ausstellung bei der BUS Neuhausen

Erweiterung der Ausstellung, BUS  Neuhausen
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- Rainer Mahn;  Ausstattung- 

Karl-Hans Friebus; Präsentation 

- Rainer Bichler.

Für die inzwischen umfang-

reich vorhandenen Dokumente 

wurde die Erstellung eines Ak-

tenplanes erforderlich, der im-

mer wieder den neuen Gege-

benheiten angepasst werden 

musste und inzwischen über 

neun Sachgebiete mit Unter-

teilungen verfügt.

Gegenwart:

In den Jahren 2008/2009 er-

folgte eine erneute Struktur-

änderung. Inzwischen wurden 

auch Fahrzeuge und Geräte der 

THWhS zugeführt. In Heiligen-

haus, Leiter Helmut Kellner und 

an der BUS Hoya, Leiter Georg 

Mauroszat, wurden Außenstel-

len der THWhS eingerichtet.

Während in Heiligenhaus Fahr-

zeuge und Geräte eingelagert 

sind, befindet sich in Hoya aus-

schließlich die Präsentation des 

Wasserdienstes.

Die an der THW-Bundesschule 

(BUS), Standort Hoya ausge-

stellten Exponate der THWhS 

reichen bis in die Gründerjahre 

des THW zurück und wurden 

in teils mühevoller Kleinarbeit 

ehrenamtlich restauriert. Sie 

wurden 2013 im Rahmen einer 

Feierstunde in Anwesenheit 

von THW-Präsident Albrecht 

Broemme als Lehrsammlung 

übergeben.
Dieter Bröder beim Arbeiten:  Wissensschätze aus Jahrzehnten hat er bereits 

in das Archiv-System integriert.

Zukunft:

Ab dem Jahre 2008 ist die 

THWhS mit Rundverfügung 

003/ 2008 offiziell als ehren-

amtlich getragene Arbeitsgrup-

pe des THW durch Präsident 

Albrecht Broemme bestätigt 

worden. Diese Rundverfügung 

wurde im November 2011 au-

ßer Kraft gesetzt und durch die 

nunmehr gültige Dienstvor-

schrift THW-historische Samm-

lung der Bundesanstalt Tech-

nisches Hilfswerk (DV THWhS) 

ersetzt. Sie gibt Auskunft über 

Aufgaben, Sitz der THWhS, Auf-

bau und Organisation, Arbeits-

bereiche, und weitere Informa-

tionen. Diese Dienstvorschrift 

bildet somit die Grundlage 

für den weiteren Bestand der 

THWhS. Sie wurde erweitert 

auf Beauftragte in den Landes-

verbänden, welche in ihrem 

Zuständigkeitsbereich für die 

Sammlung und Sicherung von 

Archivmaterial beitragen sollen.

Ein weiteres Ziel ist die ständige 

Pflege und der Ausbau der Lehr-

sammlung an der BUS Hoya, die 

Erweiterung des Archivs an der 

BUS Neuhausen sowie die War-

tung und Pflege von Gerät bei 

der Außenstelle im Logistikzen-

trum Heiligenhaus, dem Mate-

riallager des THW. Inzwischen 

wurde im Mai dieses Jahres die 

THWhS um eine weitere Außen-

stelle beim THW-Ortsverband 

München-Mitte erweitert. Dort 

sollen nun Oldtimer-Fahrzeuge 

des THW zusammengeführt 

und untergebracht werden. Ein 

Grundbestand ist bereits vor-

handen.

Die personelle Aufstellung der 

THWhS stellt sich  aktuell so dar: 

Leiter Rudolf Hattenkofer, Stell-

vertreterin Trude Rähse, Leiter 

Archiv/Dokumentation Dieter 

Bröder, Leiter Außenstelle Hoya 

Georg Mauroszat, Leiter Au-

ßenstelle Heiligenhaus Helmut 

Kellner, Leiter Außenstelle Mün-

chen Michael Forster.

Die gesamten Aufgabenbe-

reiche werden von ehemaligen 

Mitarbeitern aus dem haupt- 

und ehrenamtlichen Bereich 

bearbeitet. 

Interessierte THWler können 

sich über eine Mitarbeit bei der 

THWhS sowie jederzeit über die 

Arbeit der THWhS unter www. 

thwhs.de  informieren.“

Dieter Bröder - reda
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gab und weiter einzubrechen 

drohte. Erst nach dieser Siche-

rungsmaßnahme konnten die 

eingesetzten THW-Helferinnen 

und -Helfer einen Teil der 22 

Tonnen Schweinehälften in ein 

anderes Kühlfahrzeug umla-

den. Die Ladungsarbeiten ge-

stalteten sich jedoch äußerst 

schwierig, da ein Betreten des 

verunfallten Hängers aus Si-

cherheitsgründen nicht mög-

22 Tonnen Schweinehälften 

hatte ein aus Italien stammen-

der Sattelzug geladen, als er am 

Nachmittag des 30. Juli von der 

Autobahnausfahrt der A8 auf 

die B471 in Richtung Dachau 

einbog.

Aus bisher ungeklärter Ursache 

riss der, unter anderem aus Koh-

lefaser gefertigte Kühlauflieger 

seitlich auf. Die an der Decke des 

Hängers verladenen Schweine-

hälften drückten zusätzlich an 

die Seitenwand, so dass der ge-

samte Sattelauflieger in Schräg-

lage geriet. Eine Weiterfahrt 

war nicht mehr möglich, da das 

Heck bereits auf der Fahrbahn 

der Bundesstraße aufsaß. Der 

aus Serbien stammende Fahrer 

blieb hierbei unverletzt. 

Die alarmierten Einsatzkräfte 

der Feuerwehr Feldgeding und 

22 Tonnen Schweinehälften blockierten die Bundesstraße

Geiselbullach übernahmen die 

Absperrmaßnahmen an der 

Einsatzstelle, während das THW 

Dachau sich um die Fahrzeug- 

und Ladungsbergung küm-

merte. 

Mit einem Spezialkran eines Ab-

schleppunternehmens musste 

vorab der Auflieger stabilisiert 

werden, da regelmäßig das Ma-

terial des Kühlhängers nach-

Mit einem Spezialkran wurde die beschädigte Seite des voll beladenen Auf-

liegers angehoben um mit den Ladungsarbeiten zu beginnen. Die verkeilten 

Hecktüren mussten mit Hilfe des THW Radladers geöffnet werden.

Direkt nach der Autobahnausfahrt, auf der Brücke der B471 in Richtung 

Dachau, kam es zu dem folgeschweren Schaden am Auflieger. Strömender 

und anhaltender Regen erschwerten Berge- und Ladearbeiten.

Nachdem der hintere Teil des Aufliegers entladen wurde, musste mittels Radlader die bereits vorher stark beschä-

digte und instabile Seitenwand entfernt werden um die Ladungsarbeiten fortfahren zu können.
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Das Technische Hilfswerk Ortsverband München-West  

trauert um seinen Ortsbeauftragten 

Richard Knauer

der im Alter von 56 Jahren plötzlich und unerwartet 

aus unserer Mitte gerissen wurde.

Richard Knauer gehörte dem THW seit 1977 an und er-

langte als Bergungshelfer die Befähigung zum Sprech-

funker, Kraftfahrer und Atemschutzgeräteträger. Be-

reits in den frühen Jahren seiner THW-Karriere durchlief 

er ab 1978 seine Ausbildung zur Führungskraft und 

bekleidete sowohl Truppführer- als auch Gruppenfüh-

rerpositionen.

Seit seiner Beauftragung zum Ortsbeauftragten im Jah-

re 1982 leitete er den damaligen Ortsverband Mün-

chen IV und später, nach der Zerteilung des Zentrums für Katastrophenschutz München (ZfK), den heutigen Ortsverband 

München-West.

Den Umzug des Ortsverbandes München-West in die heutige Unterkunft in Aubing und die Konstitution des THWs im 

Münchner Westen hatte er maßgeblich beeinflusst. 

Die bis heute erfolgreiche Entwicklung unseres Ortsverbandes verdanken wir nicht zuletzt Richards partnerschaftlich-

kooperativem Führungsstil, durch welchen er allen seinen Funktionsträgern und Führungskräften großes Vertrauen entge-

genbrachte und bedeutsame Entscheidungsspielräume einräumte.

Die Kameradschaft förderte er in seinem Ortsverband gekonnt bis hin zu einer familiären Verbundenheit, die weit über das 

vereinsübliche Maß hinausging. Dazu gehörte auch sein großes Engagement für den Förderverein, dem er vorstand.

Für seine besonderen Verdienste um den Aufbau und der Förderung unserer Organisation wurde ihm das Ehrenzeichen in 

Silber der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk verliehen.

Richard Knauer hat sich auch intensiv im Verein zur Förderung des THW München-West e.V. engagiert, dessen 1. Vorsitzender 

er war.

Wir trauern um einen kompetenten und geschätzten Kameraden, um ein wertvolles Vorbild und einen wahren 

Freund.

Andreas Bieleck, stv. Ortsbeauftragter

Roland Diera für den Verein zur Förderung des THW München-West e.V.
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lich war - zu instabil 

war die Konstrukti-

on des Aufliegers.

Nachdem ein Vier-

tel der Ladung 

abgeladen war, 

entfernte der THW 

Radlader die einge-

rissene Seitenwand 

des Kühlaufliegers 

und stützte mit sei-

ner Gabel die De-

cke, an der die La-

dung aufgehängt 

war, ab. Somit war 

eine weitere und gesicherte 

Entladung des Schweinefleischs 

möglich.

Der anhaltende Dauerregen er-

schwerte die Arbeiten auf der 

Brücke der Bundesstraße 471 

für die Kräfte der Feuerwehr 

Feldgeding und des Dachauer 

THW´s nochmals erheblich.

Nachdem der Sattelauflieger 

komplett entladen war, wurde 

dieser noch transportfähig für 

das Abschleppunternehmen 

gemacht - mit dem Radlader 

Die Freiwillige Feuerwehr Graf-

rath unterstützt den THW-Orts-

verband Fürstenfeldbruck bei 

der Beschaffung eines neuen 

Kippers mit Ladekran mit 300 

Euro.

Wie Vorstand Fabian Baumann 

bei der Übergabe betonte, ist es 

zwar ungewöhnlich, dass eine 

Feuerwehr an das THW spende, 

allerdings kommen die 300 Euro 

durch die gute Zusammenar-

beit auch den Feuerwehren im 

Landkreis zu Gute. Das Tech-

nische Hilfswerk unterstützt im 

Landkreis Fürstenfeldbruck alle 

Hilfsorganisationen im Rahmen 

der örtlichen Gefahrenabwehr. 

Mit Transport, Manpower sowie 

know how aus dem Bereich der 

schweren technischen Rettung 

werden durch die freiwilligen 

Helfer die örtlichen Partner 

unterstützt. Dabei wird gerade 

bei Logistikaufgaben der, mit 

seinen 40 Jahren veraltete, Kip-

per eingesetzt. Um auch wei-

terhin als zuverlässiger Partner 

agieren zu können, möchte der 

Ortsverband ein Ersatzfahrzeug 

anschaffen.

Die örtliche Gefahrenabwehr 

wird nicht durch die Bundesmit-

tel des Technischen Hilfswerks 

abgedeckt, da es sich um regio-

nale Spezialaufgaben handelt. 

Durch den Förderverein werden 

Feuerwehr greift THW-Helfern unter die Arme

daher Fahrzeuge und Material 

zur Verfügung gestellt, die den 

regionalen Anforderungen ent-

sprechen. Hierunter fallen im 

Landkreis Fürstenfeldbruck die 

Notstromaggregate, ein Kip-

per mit Ladekran, sowie Teile 

des Einsatz-Gerüst-Systems, 

mit dem Häuser abgestützt 

und Stege gebaut werden kön-

nen, außerdem wird noch ein 

WC-Container betrieben, der 

bei Großschadenslagen und  

-veranstaltungen zum Einsatz 

kommt.

Der Förderverein Fürstenfeld-

bruck warb in den örtlichen 

Medien mit dem Aufruf: „Um 

auch weiterhin den regionalen 

Bedürfnissen gerecht werden 

zu können, benötigt der För-

derverein die Unterstützung 

der Bürgerinnen und Bürger des 

Landkreises. Gespendet werden 

kann an folgende Kontoverbin-

dung: Verein zur Förderung des 

Technischen Hilfswerk Orts-

verband Fürstenfeldbruck e.V., 

Sparkasse Fürstenfeldbruck, 

Bankleitzahl 700 530 70, Konto-

nummer 810 66 68 – die Helfer 

des THW OV-Fürstenfeldbruck 

bedanken sich schon heute für 

Ihre Spende.“

Stefan Seitz - reda

wurden Decke und Seitenwän-

de entfernt.

Die verdreckte und schmierige 

Fahrbahn wurde durch eine 

Kehrmaschine gereinigt.

Bis in die frühen Morgenstun-

den des Folgetages dauerten 

die Ladungs- und Bergungs-

arbeiten an dem italienischen 

LKW Sattelzug - die B471 war 

während dieser Zeit in beiden 

Richtungen komplett gesperrt.

Sven Langer

Feuerwehrvereinsvorsitzender Fabian Baumann und Kassierin Catrin Endres übergeben  den Scheck an THW-Orts-

beauftragten Philipp Donath. Im Hintergrund das geförderte Fahrzeug. Foto: Stefan Seitz
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In den Mittagsstunden des 14. 

Juli kam es in Hohenkammer 

zu einem Dachstuhlbrand, bei 

dem das Gebäude schwer be-

schädigt wurde. Der Fachbe-

rater des THW Freising wurde 

gegen 15.45 Uhr durch die 

Feuerwehr an die Einsatzstelle 

beordert.

In Folge der sehr großen Men-

ge eingebrachten Löschwassers 

durchdrang dieses die als Fehl-

böden ausgebildeten Decken 

und sammelte sich darin. Damit 

war das Risiko des Einsturzes 

der Fehlbödendecken nicht 

auszuschließen und die Einsatz-

leitung ordnete, gemeinsam 

mit dem THW-Baufachberater, 

eine Innenabstützung des Ge-

bäudes an.

Die daraufhin alarmierten Kräf-

te des THW Freising rückten mit 

Zugtruppkombi, Gerätekraft-

wagen 1, Kipper und Anhänger, 

beladen mit rd. 100 Baustützen 

Abstützeinsatz nach Dachstuhlbrand

Schadensbegrenzung: Die Decke in der Wohnung muss abgestützt werden. Die Abstützmaßnahmen mussten 

immer wieder für Nachlöscharbeiten unterbrochen werden. 
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und Rüstholz, sowie dem LKW 

Ladebordwand, beladen mit 

den Werkzeugsätzen Abstütz-

system Holz, und 27 Helfern 

an die Einsatzstelle aus. Nach 

der Lageeinweisung durch den 

THW-Baufachberater began-

nen die Einsatzkräfte mit dem 

Einbau der Abstützung. Da das 

Haus über eine abgehängte De-

cke verfügte, musste diese im 

Bereich der einzubauenden Ab-

stützung geöffnet bzw. entfernt 

werden, erst dann konnten die 

Helfer die Baustützen einbauen.

Nach gut 3 1/2 Stunden waren 

die Abstützungsmaßnahmen, 

die zwischenzeitlich immer 

wieder für Nachlöscharbeiten 

unterbrochen werden muss-

ten, beendet und die Freisinger 

THW-Einsatzkräfte konnten in 

die Unterkunft zurückkehren.

Die Mitglieder des Ortsverbandes Markt Schwaben trauern 

um ihren Kameraden 

Marco Dartscht

Geboren am 15.02.1993

Verstorben am 01.07.2014

Durch einen tragischen Verkehrsunfall wurde Marco viel zu 

früh aus unserer Mitte gerissen. 

Marco ist am 22.06.2013 in das Technische Hilfswerk einge-

treten und hatte erst im April die Grundausbildungsprüfung 

erfolgreich absolviert. Seitdem gehörte er der 1. Bergungs-

gruppe im 1. Technischen Zug an.

Er war einer von uns.

Für  den  THW-Ortsverband

Herbert Hönig, THW-Ortsbeauftragter

Von oben zeigt sich die Gefährlichkeit noch deutlicher, die Bebauung ist sehr eng. 

Fotos: thw Michael Wüst - reda
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Rund 400 Tonnen Stahl, da-

runter etwa 6.500 Schrauben 

mit einem Gewicht zwischen 

1,5 und 4 kg - das waren die 

Zutaten für die vierte bundes-

weite Bahnbrückenübung des 

Technischen Hilfswerks. Ziel für 

die Fachleute der insgesamt 14 

Fachgruppen Brückenbau war 

es, eine Eisenbahn-Behelfsbrü-

cke vom Typ SKB („Schaper-

Krupp-Bundesbahn“) über 

das Hafenbecken am Wasser-

übungsplatz der THW-Bundes-

schule Hoya zu errichten. 

Das Behelfsbrückengerät vom 

Typ SKB erlaubt eine maximale 

freie Stützweite von 124 Me-

tern. Damit handelt es sich um 

das weltweit größte Eisenbahn-

Behelfsbrückensystem. Durch 

Einbau von Fahrbahnplatten 

kann die Brücke neben dem 

Schienenverkehr auch für Stra-

ßenverbindungen mit der Brü-

ckenklasse 60 genutzt werden. 

Die Systemhöhe beträgt bei 

einstöckiger Bauweise  - wie 

hier - ca. sechs Meter. Bei grö-

ßeren Stützweiten wird eine 

zweistöckige Bauweise erfor-

derlich. Damit wird die Brücke 

rund zwölf Meter hoch. Nach 

großen Schadenslagen und 

Umweltkatastrophen kann das 

Behelfsbrückensystem effektiv 

eingesetzt werden, um zer-

störte Verbindungswege von 

Bahn und Straßenverkehr wie-

der herzustellen. 

Für die konkrete Übung sollte 

eine Brücke mit 54 Meter 

Stützweite aufgebaut werden. 

Da die Montage im Vorschub-

verfahren geschah, musste 

zusätzlich ein so genannter 

Vorbauschnabel erstellt wer-

den. Damit kann die Brücke an 

einem Ufer auf Rollenbatterien 

montiert und dann hydraulisch 

über das Gewässer geschoben 

werden. 

Neun Freisinger Brückenbau-

Spezialisten um Gruppenführer 

Florian Wigger nahmen an der 

Aufbauphase der Übung teil. 

Die etwa 50 THW-Brückenbauer 

aus dem ganzen Bundesgebiet 

arbeiteten in zwei Schichten, 

jeweils von 6.30 bis ca. 21.00 

Uhr. Nachts fanden wegen des 

Lärms z.B. der Schlagschrauber 

aus Rücksicht auf die Anwohner 

des Übungsgeländes keine Ar-

beiten statt. 

Nach drei Tagen Baustellen-

einrichtung und Vormontage 

der Baugruppen wurden dann 

innerhalb von sieben Tagen 

zunächst der 49 Meter lange 

Bahnbrückenübung 2014

Vorbauschnabel und dann die 

54 Meter messende Brücke 

montiert. Trotz des Einsatzes 

von Gabelstaplern und Kränen 

stellen diese Arbeiten hohe 

körperliche Anforderungen an 

die beteiligten Helfer, da selbst 

„kleine“ Bauteile der Brücke ein 

THWler beim Aufbau der Behelfsbrücke.                                                                                                                                          Foto: Fischer

Die Behelfsbrücke vom Octocopter des THW Freising aus gesehen. Rechts im Hintergrund die Anlage des Wasser-

übungsplatzes des Standortes Hoya der THW-Bundesschule.                 Foto: Wigger
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Gewicht von 20 bis 50 kg auf-

weisen. Zum Beispiel mussten 

auf jeder Uferseite Behelfslager 

aus jeweils rund 20 Tonnen so 

genannter Stapelträger - jeder 

70 kg schwer - von Hand aufge-

richtet werden. 

Rechtzeitig zum geplanten Öf-

fentlichkeitstag des THW mit 

mehr als 120 Gästen aus dem 

In- und Ausland konnte die Brü-

cke dann in ihre endgültige Po-

sition verschoben werden. Die 

vorbereitenden Vermessungs-

arbeiten und das Einrichten der 

Rollenlager war dabei so exakt 

erfolgt, dass trotz der Länge von 

über 50 Metern nur eine seit-

liche Abweichung von weniger 

als drei Millimeter auftrat. 

Nach knapp zwei Wochen en-

dete der Einsatz des Freisin-

ger Kontingents, das mit dem 

langjährigen ehemaligen Brü-

ckenbau-Gruppenführer Jür-

gen Fischer auch den Bauleiter 

für diese Übung stellte. Die 

Übungsziele konnten durch die 

großartige Motivation aller Be-

teiligten und die hervorragende 

Zusammenarbeit der Brücken-

bauer aus den verschiedenen 

Ortsverbänden erreicht wer-

den. Und so konnten sich die 

Freisinger Brückenbauer auch 

zufrieden auf die mehr als 700 

Kilometer lange Heimreise ma-

chen. 

Der Abbau der Behelfsbrücke 

wurde durch ein zweites Helfer-

Kontingent durchgeführt. 

Philip Rudolf

Der THW Ortsverband Traunreut trauert um seinen langjährigen Kameraden 

Rudolf Meierhofer, 

der so plötzlich aus dessen Mitte gerissen wurde. 

Rudolf Meierhofer, bei allen als „Rudi“ bekannt, begann seinen Dienst im THW im Jahre 1974. Von dort an stand er dem 

Ortsverband 39 Jahre stets als motivierter, kameradschaftlicher und interessierter Helfer zur Verfügung. So absolvierte er 

zahlreiche Lehrgänge u.a. zum Gruppenführer, Sprengberechtigten und Bootsführer. Geschätzt von allen Kameraden des 

Ortsverbandes wurde Rudi wegen seiner besonnenen und freundlichen Art und seinem Engagement, sich im Ortsver-

band einzubringen und sein umfangreiches Fachwissen an die jüngeren Generationen weiterzugeben. Als Berater für die 

Bereiche Sprengen und Schneefeldsprengen, aber auch im Bereich der Wassergefahren sowie der Kameradschaftspflege 

stand er dem OV bis zuletzt in seiner gewohnt freundlichen Art zur Verfügung.

Der Ortsverband wird Rudolf Meierhofer stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Für den Ortsverband  Für die Helfervereinigung

Gerhard König   Franz Kaiser

Ortsbeauftragter   1. Vorsitzender
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Die Mitglieder der THW-Ortsju-

gend  Garmisch- Partenkirchen  

besuchten mit ihrem Ortsju-

gendbetreuer Peter Wagenbach 

auf Einladung von Landtagsab-

geordnetem Harald Kühn den 

Bayerischen Landtag in Mün-

chen. 

Nach einer Stärkung in der 

Landtagsgaststätte informierte 

ein Film über Geschichte und 

Arbeitsweise  der bayerischen 

Volksvertretung. Bei der an-

schließenden  Hausführung 

wurden den  Garmisch-Parten-

kirchner THWlern, die Räum-

lichkeiten des Maximilianeums 

gezeigt.  

Zur abschließenden Gesprächs-

runde nahmen die THW-Jung-

helfer  im Plenarsaal auf den 

Sitzen der Abgeordneten Platz 

und debattierten mit dem Ab-

geordneten Harald Kühn.   

Harald Kühn, MdL, gehört 

neben der Arbeit in den poli-

tischen Gremien vor allem dem 

Ausschuss für Staatshaushalt 

und Finanzfragen an und küm-

mert sich um die Bearbeitung 

der Bürgeranliegen aus dem 

Stimmkreis und die Unterstüt-

zung der kommunalen Anlie-

gen der Gemeinden, Städte und 

Landkreise.

Peter Wagenbach

Vorne v. l. Martin Bachhuber, MdL, die Junghelfer Bernhard Sedlmayr und  Nico Papadopoulos, Ortsjugendbetreuer 

Peter Wagenbach, Harald  Kühn, MdL; 2. Reihe v. l.  die Junghelfer Korbinian Sedlmayr, Lukas Dremmel, Lukas 

Deindl, Johannes Oswald; im Hintergrund 2. Betreuer und OB. Bernhard Schrallhammer und die THW-Helfer Ralf 

Horneber,  Frank Simon, Josef Meier, Junghelfer Lukas Fischer und THW-Mann Anton Huber.

THW-Jugend aus Garmisch-Partenkirchen besucht Bayerischen Landtag
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Über zwei erfolgreich geprüf-

te Hundeteams kann sich der 

THW-Ortsverband Bogen seit 

Ende Juni freuen. Damit sind 

beide Hunde und ihre Hunde-

führer für die Trümmer- und 

Flächensuche ausgebildet 

und einsatzfähig.

Die Truppführerin der Fach-

gruppe Ortung im Bogener 

Ortsverband (OV), Michaela 

Marré mit Buddy, und der 

Gruppenführer derselben 

Gruppe, Jürgen Alex mit Fin-

dus, legten im Rahmen der in-

ternationalen Großübung Al-

pine14 (siehe auch http://bit.

ly/TOXPQF oder Bericht in der 

Ausgabe THW-Journal BY/2-

14) ihre Prüfung mit Erfolg ab. 

Einen Monat später erhielten 

sie aus der Hand des Beauf-

tragten für das Rettungshun-

dewesen in Bayern, Walter 

Schuster, ihre Testathefte.

Die Ausbildung der Hunde 

dauert etwa zwei Jahre. Sie 

unterteilt sich in drei Stufen. 

Der erste Eignungstest ent-

scheidet, ob Mensch und 

Hund für die intensive Arbeit 

geeignet sind. Nach umfang-

reichen Übungszeiten schließt 

sich die Vorprüfung an, in der 

ein Prüfer das Team bewertet 

und eventuell Tipps zur wei-

teren Ausbildung geben kann. 

Von zwei Prüfern wird dann die 

Trümmer- und Flächenprüfung 

abgenommen. Ist sie bestan-

den, gilt die Einsatzfähigkeit von 

Mensch und Hund als nachge-

wiesen.

Im THW-OV Bogen wird die Zu-

sammenarbeit von Hundeführ-

ern und Vierbeinern seit vielen 

Jahren trainiert. Ortsbeauftrag-

ter Josef Feldmaier freut sich 

deshalb sehr über die erfolg-

reichen Prüflinge: „Vor allem die 

sehr gute Kooperation des OV-

Bogen mit dem OV-Sulzbach-

Rosenberg,  den Ausbildern und 

Teams, haben zu den positiven 

Ergebnissen unserer beiden 

Teams bei der Trümmer- und 

Flächensucheprüfung geführt. 

Das ausbildungstechnische 

Einsatzgebiet des THW-Bogen 

erweiterte sich damit um neue 

Bereiche. Vor allem die Koor-

dination und Abwicklung von 

Suchaufträgen mit den Hunde-

teams wird ab jetzt im gesamt-

en Technischen Zug intensiver 

geübt und trainiert werden, 

damit im Einsatzfall schnell und 

zielgerichtet vermisste, verwirrte 

oder verschüttete Personen ge-

funden werden können.“
Johanna Fendl

Geprüfte Ortungshunde im OV Bogen

v.l. Der Ortsbeauftragte des THW-OV Bogen, Josef Feldmaier, freut sich 

mit den erfolgreichen Prüflingen Michaela Marré mit Buddy und Jürgen 

Alex mit Findus und dem Beauftragten für das Rettungshundewesen in 

Bayern, Walter Schuster, über die Testate, die die Einsatzfähigkeit der 

Teams bestätigen.  Foto: THW

Regierungsbezirk Niederbayern
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Einsatzübung  

des THW Bogen

Jugendliche in einem einsturz-

gefährdeten Haus vermutet – 

mit dieser Einsatzsituation wur-

den die Helferinnen und Helfer 

des Technischen Hilfswerks 

(THW) Bogen an einem Sams-

tag im Juli konfrontiert.

Die Einsatzübung fand in einem 

Abbruchhaus in Hunderdorf 

statt. Junghelfer aus der THW-

Jugend mimten die Verletzten 

und Vermissten – gekonnt ge-

schminkt wirkten die Brüche 

und Blutungen täuschend echt 

und ließen die Übung noch re-

alistischer wirken. 

Einsturzgefahr!

Da die Innentreppe nicht begehbar war, musste der Verletzte aus dem Obergeschoss über einen Deltaausleger aus 

Gerüststangen, dem Rollgliss mit Hintersicherung und dem Schleifkorb nach unten gebracht werden.

Mensch und Hund der Fachgruppe Ortung erkundeten die Lage - immer auf 

der Suche nach vermissten Personen. Die Teamarbeit war hervorragend.

Die Verletzten wurden fachgerecht erstversorgt und dann von der Einsatz-

stelle wegtransportiert.
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Die Fachgruppe Ortung mit 

ihren zwei geprüften Hunde-

teams bekam den Auftrag, 

die im Haus vermuteten Per-

sonen zu orten und die Lage 

zu erkunden. Aufgabe der Ber-

gungsgruppen war es, sich ei-

nen Zugang zu den Verletzten 

zu verschaff en. Dies meisterten 

sie bei nichttragfähigen Raum-

decken, Trümmerteilen, maro-

den Treppen, verschlossenen 

Räumen und Gefahren durch 

Strom oder Ähnlichem durch 

Mauerdurchbrüche, Abstützen 

mit Baugerüst und Doka-Trä-

gern und Rettungsmaßnahmen 

aus Höhen und Tiefen. 

Das breite Einsatzspektrum for-

derte die Helferinnen und Helfer 

heraus. Gerade bei einsturzge-

fährdeten Räumen oder Gebäu-

den verfügt das THW über spezi-

elles Gerät und geschulte Helfer, 

die eine Rettung von Mensch 

und Tier ermöglichen. Deshalb 

wird dieser Einsatzfall weiter-

hin oberste Priorität bei den 

Übungen haben. Josef Feldmaier
Findus zeigt seinem Hundeführer an, wo die vermisste 

Person ist.

Auch Holzwände mussten durchdrungen werden, um zu 

Verletzten zu gelangen.

Fotos: thw

Die Decke wurde mit Baugerüst und Holz abgestützt, 

um darunter sicher arbeiten zu können.

Nach dem Abstützen der maroden Raumdecke schufen 

die Helfer einen Mauerdurchbruch, um zu den Verletz-

ten in dem durch Trümmer verschlossenen Raum zu 

gelangen.
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Bewegung im „lebendigen Irr-

garten“ bei der Landesgarten-

schau in Deggendorf – dafür 

sorgten nicht nur die Gäste, 

sondern auch die Erbauerinnen 

und Erbauer.

Rund neun Wochen nach der Er-

öffnung Ende April hat sich die 

Gestaltung des Irrgartens zum 

ersten Mal verändert. Jürgen 

Schwanitz, der stellvertretende 

THW-Ortsbeauftragte, hat mit 

den Helferinnen  und Helfern 

des THW-Ortsverbandes Deg-

gendorf das Werk verändert. 

Unter Leitung von Alfred Svoj-

ka und Christian Zitzelsberger 

ist dies geschehen. Dafür war er 

einen Tag gesperrt.

Interessiert und neugierig ver-

folgten die Besucher der Lan-

desgartenschau den Umbau. 

Wer weiß, vielleicht kann so 

der neue Weg eingeprägt wer-

den? Sind die Wege erschwert 

worden? Alfred Svojka lachte 

bei dieser Frage: „Finden Sie es 

selbst heraus“. 

Nach nur wenigen Stunden war 

die Veränderung vollzogen, der 

Irrgarten konnte wieder von 

den ersten Besuchern betreten 

werden. Bisher besteht großes 

Interesse an diesem Bauwerk 

in den Fischergärten. Nach den 

kleinen Umbaumaßnahmen ist 

es auch wieder für Dauerkarten-

besitzer attraktiver geworden. 

Schautafeln im Inneren des 

Irrgartens zeigen auf, wie das 

Bauwerk entstanden ist. Bänke 

Abwechslung im Irrgarten

laden zum Verweilen oder zum 

Pausieren ein.

Bisher sind für den Bau 198 

Pfos ten gesetzt, ca. 2500 lau-

fende Meter Bretter und ca. 

7000 Schrauben bei 450 Hel-

ferstunden verarbeitet worden. 

Für den Umbau wurden 7 Felder 

versetzt, nochmals 50 Schrau-

ben von 7 Helferinnen und Hel-

fern in 7 Stunden in den Irrgar-

ten „investiert“. Die „Urfassung“ 

entstand in 450 Helferstunden 

in zwei Monaten.

Es sind noch weitere Verände-

rungen während der Landes-

gartenschau geplant. Wer mehr 

darüber erfahren will, kann sich 

unter www.thw-deggendorf.de 

erkundigen.

Andrea Lindner - reda

Die Motorsäge war ein wichtiges Handwerkszeug - auch beim „Umgruppieren“ des Irrgartens.

I&K-Technik M.Sc.Thomas Miehling
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150 vom Hochwasser einge-

schlossene Personen retten, 

so lautete die Übungsaufga-

be für Helfer des Technischen 

Hilfswerks (THW) Straubing für 

die standortferne Ausbildung. 

Tage vorher machten die Hel-

fer des Technischen Zuges die 

Fahrzeuge einsatzbereit und 

verluden die Geräte auf Anhän-

ger und Tieflader. Der Zugtrupp 

erarbeitete die Fahrstrecke und 

legte „Technische Halts“ für die 

Fahrt im geschlossenen Ver-

band fest. Ziel der Reise war 

der Wasserübungsplatz des 

befreundeten THW-Ortsver-

bandes Forchheim. An einem 

Freitagnachmittag startete die 

THW-Kolonne in Straubing und 

Angelika Barth, Zugführerin des 

Technischen Zuges, führte den 

Verband mit 16 Helferinnen und 

Helfer nach Forchheim. 

Vier schwere Einsatzfahrzeuge 

mit Anhängern, darauf zwei 

Boote, der Tieflader mit Materi-

al der Fähre, und der  Anhänger 

mit den Pontonteilen steuerten 

Forchheim an. Nach der An-

kunft im Ortsverband richteten 

die Straubinger THW`ler ihr 

Nachtlager her.  Übungsleiter 

auf dem Wasserübungsgelän-

de des THW Forchheim war 

Ingo Blodau, Gruppenführer der 

Fachgruppe Wassergefahren. 

Am Samstagmorgen erläuterte 

er die Übungsaufgabe im the-

oretischen Teil. Die Helferinnen 

Üben bei Freunden

und Helfer wurden hingewiesen 

auf Eigensicherung am Wasser 

und auf Erkundung am fremden 

Einsatzort sowie „Erster Hilfe“ 

für die Eingeschlossenen. 

Vor Ort stellte sich heraus, „dass 

Gefahr in Verzug für die Einge-

schlossenen besteht, da das 

Wasser stetig steigt“. Also ent-

schloss man sich, aus den Fahr-

bahnplatten der Fähre einen 

50 Meter langen Schwimmsteg 

zu bauen, um die Eingeschlos-

senen schnellstens in Sicherheit 

zu bringen. Mit dem Kran des 

LKW der Fachgruppe Wasserge-

Einweisung im Hof des OV-Forchheim zum Übungszenario.                                                                                     Fotos: Sepp Fuchs

Eine kleine Verletzung von Christian Schöfer verarztet die Zugführerin Angelika Barth selbst. Der Probelauf auf dem Schwimmsteg führt durchs Wasser. 
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fahren wurden die Paletten mit 

den Fahrbahnplatten taktisch 

richtig am Ufer platziert. Gleich-

zeitig wurden zwei Boote zur 

Ersterkundung eingesetzt. Fest-

gelegt wurde die Position des 

Steges, aber auch die Wassertie-

fe ausgelotet und kartiert.  Im 

Taktschiebeverfahren schoben 

die Einsatzkräfte die Aluplatten, 

welche eine Belastung von je 40 

Kilogramm gewähren, ins Was-

ser. Mit schweren Kabelbindern 

verbunden, gesichert mit den  

zwei Booten, schob der Steg 

sich 50 Meter über das überflu-

tete Stück. Bei brütender Hitze 

hatten die Helferinnen und 

Helfer den Schwimmsteg in 

einstündiger Arbeit aufgebaut. 

Von einer besseren Stabilisie-

rung des Steges sah Ingo Blo-

dau wegen der Hitze ab.  Chri-

stian Schöfer, Truppführer der 

Fachgruppe Wassergefahren, 

testete den Schwimmsteg und 

überquerte im Laufschritt das 

Hochwasser.  

Nach dem gemeinsamen Mit-

tag essen im Ortsverband Forch-

heim konnte der Steg abgebaut 

und verladen werden. Bei der 

Übungsbesprechung waren 

sich alle Helfer einig, dass für 

diese schnelle Bauweise eines 

Rettungssteges dringend so-

genannte „Froschklemmen“, 

welche zum Verbinden und 

Stabilisieren der Fahrbahnplat-

ten gehören, besorgt werden 

müssen. Mit diesen Froschklem-

men wird der Steg viel stabiler 

und eine Rettung von Personen 

sicherer. 

Die Straubinger THWler hatten 

für dieses Übungswochenende 

auch einen Besuch des Anna-

festes in Forchheim eingeplant. 

Er verlief ebenfalls erfolgreich 

– Kameradschaftspflege war 

angesagt, gemeinsam mit den 

Forchheimern.  Am Sonntag 

fuhr die Übungsmannschaft 

wieder zurück nach Straubing 

und am späten Nachmittag war 

alles wieder für den nächsten 

Einsatz bereit.

Sepp Fuchs

Restarbeiten werden von den Booten aus erledigt.

Übungsleiter Ingo Blodau mit den  Straubingern im Unterrichtsraum - Theorie gehört dazu.

Ersterkundung - nicht wie gewohnt am Donaustrom, sondern am Main-Donau-Kanal.
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Die fünfte Jahreszeit in Strau-

bing, das Gäubodenvolksfest, 

startet nicht ohne das THW. 

200 THW-Helferinnen und -Hel-

fer sicherten den Volksfestaus-

zug bei strahlendem Sonnen-

schein. Neben den Helfern des 

THW-Ortsverbandes Straubing, 

der Feuerwehr und des Roten 

Kreuzes halfen Helferinnen und 

Helfer der THW-Ortsverbände 

Bogen, Mallersdorf, Forchheim, 

Cham, München-Ost, Nabburg, 

Weiden, Passau, Kelheim, Deg-

gendorf, Regen und Landshut 

mit. 

140 Absperrgitter der Bereit-

schaftspolizei wurden an be-

stimmten Streckenabschnitten 

aufgebaut und positioniert. Mit 

kilometerlangen Leinenabsper-

rungen hielten die Helferinnen 

und Helfer die Zuschauer auf 

Distanz. Viele der THWler waren 

nicht das erste Mal dabei, sie 

kannten den Ablauf der Auf-

bau- und Sicherungsarbeiten 

und konnten ohne große Ein-

weisung ihre Arbeit aufnehmen. 

Am Theresientor wurden die 

Pferdefuhrwerke ausgeleitet 

und damit war an dieser Stelle 

der gefährlichste Punkt. Auch 

hier war wieder der reibungs-

lose Ablauf durch das THW ge-

Nicht ohne das THW

Das Gäubodenfest ist die fünfte Jahreszeit in Straubing - das THW wirkt helfend und sichernd mit.

Die aktive Althelfergruppe:   v.l. 1. Reihe: Hans Bründl, Edwin Geier, Reiner 

Glier, Robert Fröschl, Erwin Sautner; v.l. stehend:  Ulrich Siegmund, Sefan 

Bayer, Ludwig Huber, Rolf Hoppenthaler, Walter Lenk, Franz Lang, Bruno 

Aumer, Josef Kinseher, Johann Wagner, Rupert Förg

sichert. Nach dem Volksfestauf-

takt strömten die zahlreichen 

Zuschauer zur Festwiese und in 

diesem Durcheinander mussten 

die Absperrungen wieder abge-

baut und auf den Fahrzeugen 

verladen werden. 

Zur Stärkung hatte man im Orts-

verband Straubing Grillfleisch, 

Salate und Getränke bereitge-

stellt. Der THW-Ortsverband 

Regen mit seiner Fachgruppe 

„Logistik“ hatte im Verpfle-
THW-Helferinnen gehören zum Stadtbild, wie hier vor demStraubinger 

Stadtturm.
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Der „Althelferstammtisch“ im 

THW-Ortsverband Straubing 

freut sich immer größerer Be-

liebtheit. 

Die Althelfer treffen sich jeden 

ersten Freitagabend in der Un-

terkunft zu einem gemütlichen 

Ratsch. Aber nicht nur Althel-

fer, sondern auch die jungen 

aktiven Helferinnen und Helfer 

nehmen den Abend wahr. 

Neben Geschichten aus der 

früheren aktiven Zeit werden 

auch Ausbildungen und Hilfe-

leistungen besprochen und or-

ganisiert. Letzter Einsatz für die 

Stammtischmannschaft war der 

Aufbau eines Indianerzeltes im 

Kindergarten.  Auch beim tra-

ditionellen Volksfestauszug des 

Gäubodenvolksfestes sind die 

Althelfer unverzichtbar. 

Im Ortsverband Straubing herr-

schen somit keine Generations-

konflikte, sondern Alt und Jung 

leben das THW. Selbst Grün-

dungsmitglied Ludwig  Huber 

Alt und Jung leben das THW

Sitzend v. links: Reiner Glier, Ulrich Siegmund, Hans Sachs, Bruno Aumer, Ludwig Huber

Stehend v. links: Manfred Rüth, Ortsbeauftragter, Rolf Hoppenthaler, Rupert Förg, Franz Schuster

schaut immer wieder beim 

Stammtisch vorbei.  Einsätze, 

Ausbildungen, Übungen und 

Kameradschaftspflege verbin-

den die Helferinnen und Helfer 

im THW Straubing und der Ter-

min des „THW Althelferstamm-

tisch“ steht in dem Vereinska-

lender der örtlichen Presse. 

Sepp Fuchs

gungsbereich die Verantwor-

tung und es lief reibungslos, 

wie auch die Jahre zuvor. Aber 

nicht nur am Tag des Volks-

festzuges sind die Helferinnen 

und Helfer des THW-Straubing 

im Einsatz. Tage davor werden 

die Rettungsrampe aufgebaut, 

Scheinwerfer montiert und für 

reibungslosen Funkverkehr 

gesorgt. Bei der traditionellen 

Lampionfahrt ist das THW-

Straubing live dabei mit dem 

Straubinger Stadtturm und zur 

Sicherung der Veranstaltung. 

Wenn das Gäubodenvolksfest 

nach elf Tagen beendet wird, 

sind die Helfer des Ortsver-

bandes Straubing mit Rückbau-

arbeiten beschäftigt.

Besonders erwähnenswert ist 

die immer stärker werdende 

Althelfergruppe, welche un-

ter Leitung des ehemaligen 

THW-Ortsbeauftragten Reiner 

Glier aktiv am Leben im Orts-

verband Straubing teilnimmt. 

Die „Althelfergruppe“ hatte die 

Absperrung am Startpunkt des 

Festzuges übernommen und 

half beim Grillen. Beim gemüt-

lichen Beisammensein fanden 

interessante Gespräche statt 

und das Fazit unter der THW-

Mannschaft lautete: Nach dem 

Gäubodenvolksfest ist vor dem 

Gäubodenvolksfest.

Sepp Fuchs

AbsperrgitteraufbauTHW-Fahrzeugkolonne vorm Straubinger Stadtturm
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Feuerwehr, THW und Ret-

tungsdienst mit 250 Mann 

im Einsatz

An einem Donnerstagnach-

mittag im Juli gegen 14.15 

Uhr wurden die Feuerwehren 

aus Bruck und Umgebung so-

wie der Fachberater des THW 

Neunburg vorm Wald, von der 

ILS mit dem Stichwort „Brand B4 

- Brand landwirtschaftliches An-

wesen“ nach Kellerhof bei Bruck 

alarmiert. 

Beim Eintreffen der ersten Ein-

satzkräfte stand die Stallung 

inkl. Anbau bereits im Vollbrand 

und die Flammen griffen auf 

das Wohnhaus über. Sofort wur-

den weitere Kräfte hinzugezo-

gen. Im Stall befanden sich zum 

Zeitpunkt des Brandausbruches 

ca. 150 Bullen, die auf Grund der 

Betonbauweise im Stall verblei-

ben konnten. Über Drucklüfter 

Großbrand auf landwirtschaftlichem Anwesen (03.07.2014)

wurden sie mit Frischluft ver-

sorgt. 

Da sich das Anwesen auf einer 

Erhöhung außerhalb von Bruck 

befindet, gestaltete sich die 

Löschwasserversorgung an-

fangs schwierig. Zudem fachte 

starker Wind die Flammen zu-

sätzlich an. Über eine 700 Me-

ter lange Schlauchleitung und 

über den Pendelverkehr von 

Tanklöschfahrzeugen wurde 

das Wasser an die Einsatzstel-

le befördert. Trotz der großen 

Bemühungen wurde die linke 

Wohnhaushälfte ein Raub der 

Flammen. 

Zur Unterstützung der Löschar-

beiten wurden von der örtli chen 

Einsatzleitung der Feuerwehr in 

Absprache mit dem THW Fach-

berater um 16.02 Uhr das THW 

Der Brand hatte das landwirtschaftliche Anwesen in Teilen zerstört.
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Arbeiten ohne Atemschutz war nicht möglich.

Ausleuchten der Einsatzstelle.

Die Tiere wurden mit Frischluft versorgt und konnten im Stall bleiben.

Der Bagger zerlegt Rundballen, um die Glutnester freizulegen. Feuerwehr und THW ergänzen sich.

Schwandorf mit Bagger und 

Gerätekraftwagen und das THW 

Neunburg vorm Wald mit dem 

Teleskoplader und GKW ange-

fordert. Vor Ort unterstützten 

die THW-Kräfte bei den Lösch-

arbeiten unter Atemschutz. 

Mit Bagger und Lader wurde 

das Rundballenlager oberhalb 

der Stallung abgetragen und für 

die Löscharbeiten verteilt. Bei 

beginnender Dunkelheit wur-

de die Einsatzstelle  zusammen 

mit der Feuerwehr großflächig 

ausgeleuchtet. Zwei Bullen wa-

ren trotz Frischluftzufuhr veren-

det und wurden mit Hilfe des 

Teleskop laders aus dem Stall 

geborgen.  

Nachdem die Nachlöschar-

beiten gegen 24 Uhr soweit 

abgeschlossen waren, rückten 

alle Kräfte, bis auf die örtliche 

Feuerwehr Bruck, wieder ab. 

 Diese übernahm über Nacht die 

Brandwache. 

Die Kriminalpolizei Amberg hat 

die Ermittlungen zur Brandur-

sache aufgenommen. Der ent-

standene Sachschaden beläuft 

sich nach ersten Schätzungen 

auf mindestens eine Million 

Euro. 

Andreas Fleischmann,  

THW Schwandorf

Die Löscharbeiten dauerten bis weit in die Nacht - Beleuchtung wurde in Postion gebracht.
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Landrat Thomas Ebeling, Ober-

bürgermeister Andreas Feller 

und Karl Holmeier, MdB, über-

gaben Medaillen und bedank-

ten sich für den Einsatz während 

des Jahrhundert hochwassers 

2013.

Meterhoch überschwemmte 

Landstriche, evakuierte Ort-

schaften, Dreck und Schlamm 

überall – die Bilder der Jahrhun-

dertflut 2013 haben sich vielen 

ins Gedächtnis eingebrannt. 

Unter den bundesweit rund 

16000 freiwilligen Helferinnen 

und -Helfern des Technischen 

Hilfswerks (THW), die gegen 

die Wassermassen kämpften, 

waren auch 41 aus dem Orts-

Bundesflutmedaille für Schwandorfer THW-Einsatzkräfte 

Die Geehrten: Matthias Altendorfner, Björn Bendix, Christian und Matthias Eichenseer, Florian Eichinger, Andreas Fleischmann, Alexander Gietl, Jörg 

Gillitzer, Michael Graßl, Timo Greifelt, Markus Herrndobler, Ulrich Hottner, Axel Kagerer, Werner Kagerer, Helmut Kirchner, Michael König, Markus Lederer, 

Franz Lehrer, Martin Liebl, Werner Mandl, Markus Matschuck, Sandra Nuber-Dürr, Michael Riedl, Florian Rothauscher, Andreas Rückerl, Stefan Sattler, Wolf-

gang Schaumberger, Andreas Scheibinger, Michael Schießl, Andreas Simon, Andreas und Markus Stangl, Thomas Süß, Karl-Heinz Viehauser, Levent Weber, 

Johann Westiner, Andrea Wiesner, Arno Wifling, Alexander Würsching, Lukas Zeidler, Robert Zenger

verband Schwandorf. Für ihren 

Einsatz wurden sie nun mit der 

Bundesflutmedaille ausge-

zeichnet. 

Der Landrat des Landkreises 

Schwandorf, Thomas Ebe-

ling; der Oberbürgermeister 

der Stadt Schwandorf, An-

dreas Feller; und das Mitglied 

des Deutschen Bundestages, 

Karl Holmeier ließen es sich 

nicht nehmen, die Bundesflut-

medaillen persönlich zu über-

reichen. Dabei bedankten sie 

sich bei allen für ihren Einsatz 

in Steinberg am See, Regens-

burg, Deggendorf und Passau. 

(www.thw-schwandorf.de)

Andreas Fleischmann

Die Bilder erinnern an die Einsatzorte der Schwandorfer: Links Regensburg, 

rechts oben Steinberg am See, rechts unten Passau. Außerdem waren sie in 

Deggendorf eingesetzt.                                                                                          Fotos: thw
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legten an die Einsatzstelle in 

Tempenberg, um die weiteren 

Nachlöscharbeiten zu unter-

stützen. Mit dem Lichtmast des 

Gerätekraftwagens und des 50 

kVA-Notstromaggregats leuch-

tete das THW dort die Wasserü-

bergabestelle, wo die Güllefäs-

ser entleert wurden sowie die 

hangabwärts gelegene Brand-

stelle aus.

Als unverzichtbares Gerät er-

wies sich wieder das ARGO 

8x8, ein hochgeländegängiges 

Amphibienfahrzeug, welches 

im OV-Kronach vorgehalten 

wird. Mit dem kleinen, wen-

digen Fahrzeug war es mög-

lich, auch über Steilhänge und 

quer durch das Unterholz zu 

fahren, wo ein Geländewagen 

oder Unimog nicht mehr wei-

tergekommen wäre. Mit diesem 

Fahrzeug konnte das THW die 

Feuerwehren beim Verlegen 

von Schlauchleitungen unter-

stützen und Ablösepersonal 

von und zur Brandstelle am 

Steilhang transportieren. Von 

besonderer Wichtigkeit ist das 

ARGO bei Waldbränden jedoch 

stets auch zur Absicherung der 

Einsatzkräfte. Wenn sich z.B. ein 

Feuerwehrmann im Einsatz ver-

letzen sollte, so kann er mit dem 

ARGO schnell und schonend 

aus dem Gefahrenbereich ge-

bracht werden. Bei diesem Ein-

satz war das zum Glück nicht 

erforderlich.

Auch unter diesem Aspekt blie-

ben das ARGO und die dazu-

gehörige Besatzung während 

der ganzen Nacht in Tempen-

berg vor Ort und wurden von 

den Feuerwehren gerne in An-

spruch genommen. Als gegen 

Morgen immer noch Glutnester 

im Wald wieder auffackelten, 

halfen die THW-Kräfte der Feu-

erwehr Steinwiesen dann auch 

noch direkt beim Löschen. Aus-

Frankenwald in 

Flammen
So hieß es am Mittwoch, 23. 

Juni, in den frühen Abendstun-

den. Ein aufmerksamer Mensch 

hatte der Leitstelle eine starke 

Rauchentwicklung im Wald 

zwischen Zeyern und Erlabrück 

gemeldet.

Die Wälder in diesem Bereich 

sind sehr steil und nur schlecht 

zugänglich, daher alarmierte 

die ILS in Coburg sogleich ein 

Großaufgebot an Feuerwehren 

aus der Umgebung und das 

THW-Kronach zur Unterstüt-

zung.

Während die Feuerwehren mit 

mehreren Tanklöschfahrzeu-

gen und Traktoren samt Gülle-

fässern den Brand von Norden 

her, aus dem Bereich des Wei-

lers Tempenberg bekämpften, 

bauten die THW-Kräfte südlich 

der Brandstelle, direkt an der 

B 173, eine Wassernentnahme-

stelle aus dem Fluss Rodach 

auf. Falls sich der Brand weiter 

ausgebreitet hätte, hätte man 

von dort die Fahrzeuge befüllen 

können, um den Brand aus süd-

licher Richtung zu bekämpfen.

Auch die geländegängigen 

Fahrzeuge des THW waren zum 

Wassertransport mit eingesetzt. 

Für alle Allrad-Pritschenfahr-

zeuge hält das THW Kronach 

„Wasserblasen“, also flexible 

Tanks vor, die im Bedarfsfall auf 

die Ladefläche gelegt und mit 

Wasser befüllt werden können. 

So konnte der THW-Unimog mit 

jeder Fahrt 2.000 Liter Lösch-

wasser an die Brandstelle brin-

gen und die Mehrzweckkraft-

wagen (MZKW) gleich 10.000 

Liter pro Fahrt.

Bei Einbruch der Dämmerung 

war der Brand soweit gelöscht, 

dass eine weitere Ausdehnung 

in Richtung Süden nicht mehr 

zu befürchten war und die Was-

serentnahmestelle am Fluss 

aufgelöst werden konnte. Die 

dort eingesetzten Kräfte ver-
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gerüstet mit Wasserrucksäcken 

ging es in den Steilhang und 

ein Glutnest nach dem anderen 

wurde „ertränkt“.

Neben zahlreichen Feuerweh-

ren aus der Umgebung und den 

Landwirten mit ihren Güllefäs-

sern war der THW-Ortsverband 

Kronach mit allen verfügbaren 

Fahrzeugen und über 30 Hel-

fern vor Ort. Die Kräfte des BRK 

Kronach übernahmen die sa-

nitätsdienstliche Absicherung 

und versorgten die Einsatzkräf-

te mit Essen und Getränken. Die 

Bergwacht Rennsteig war eben-

falls mit einem Geländewagen 

und einem Quad angerückt und 

übernahm parallel zum ARGO 

ebenfalls Transport- und Logis-

tikfahrten.

Noch während die Nachlösch-

arbeiten am Donnerstagvor-

mittag im Laufen waren, wurde 

der THW-Fachberater Christian 

Meußgeier von der ILS zu einem 

Bahndammbrand in Lauenstein 

gerufen. Die Trockenheit der 

vergangenen Tage und Wo-

chen hatte auch an der nörd-

lichen Grenze des Landkreises 

für „brandgefährliche“ Verhält-

nisse gesorgt.

Hajo Badura - reda

Bilder:    Dominik Lauer

Geboren am 24. August 1937 war Herbert Köhlerschmidt 

nur wenige Wochen zu jung, um noch zu den sog. „weißen 

Jahrgängen“ zu zählen, für die keine Wehrpflicht galt. Er zog 

dem Dienst mit der Waffe jedoch den Staatsdienst ohne Waffe 

beim THW vor und kam so am 3. April 1958 zum Ortsverband 

Kronach. Sicher ohne zu ahnen, dass dieser im nächsten halb-

en Jahrhundert sein Leben füllen und prägen würde.  

Zu dieser Zeit steckte unser Ortsverband – gerade fünf Jahre 

nach seiner Gründung – noch immer in den Kinderschuhen 

und man musste mit einfachsten Mitteln zurechtkommen. 

Der Fuhrpark bestand nur aus einigen Schubkarren. An Kraft-

fahrzeuge wagte noch niemand zu denken und anstelle einer 

Unterkunft im heutigen Sinne begnügte man sich mit einer 

zugigen Scheune. Die Ausbildungsveranstaltungen fanden 

entweder unter freiem Himmel oder im Hinterzimmer einer 

Gaststätte statt.

Von all diesen Widerwärtigkeiten und Problemen ließ sich 

Herbert Köhlerschmidt jedoch nicht abschrecken, sondern 

blieb seinem THW auch nach Ablauf der Zusatzverpflich-

tungszeit weiter als aktiver Helfer mit vollem Einsatz treu. 

Im Herbst 1975 wurde er zum Zugführer des damaligen Ber-

gungszuges im OV Kronach berufen. Dieses Amt übte er bis 

zum 31. Dezember 1983 mit großem Einsatz und viel Elan aus.

Ab 1984 übernahm er die Funktion des Jugendbetreuers im 

Ortsverband und war maßgeblich an der Gründung und Ent-

wicklung der ersten Jugendgruppe unseres Ortsverbandes 

beteiligt. Noch heute denkt so mancher aktive Helfer gerne 

zurück an die Zeit, als er Junghelfer war und „der Herbert“ 

ihn mit viel Geduld und Sachverstand an das große Thema 

Der Ortsverband und die Helfervereinigung Kronach  

trauern um ihren langjährigen Kameraden 

Herbert Köhlerschmidt, 

der am 30.07.2014 nach schwerer Krankheit verstarb.

THW heranführte. Diese 

verantwortungsvolle Po-

sition bekleidete er gut 

zehn Jahre, bis er sie im Sommer 1995 in jüngere Hände gab 

und auf die Stelle des Ausbildungsbeauftragten wechselte. In 

Zusatzfunktion erfüllte er ab 1987 auch noch die Funktion als 

Sicherheitsbeauftragter.

Mit dem Erreichen des 65. Lebensjahres musste er dann jedoch 

im Jahr 1998 alle Ämter ruhen lassen und in den Status eines 

Althelfers wechseln, da die damaligen Regelungen nichts an-

deres zuließen. Doch statt sich zurückzuziehen, engagierte 

sich Herbert Köhlerschmidt von da an mit großem Einsatz in 

der örtlichen Helfervereinigung. Er selbst hatte den Verein im 

Jahre 1986 mit aus der Taufe gehoben und war bis zum Früh-

jahr 2014 unter anderem als Kassenprüfer tätig. Erst wenige 

Monate vor seinem Tod, im März 2014, legte er dieses ver-

antwortungsvolle Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder.

Für seinen Einsatz und sein Engagement erhielt er bereits im 

Jahre 1973 das goldene Helferabzeichen und im Jahre 1978 

das goldene Helferabzeichen mit Kranz. Im Frühling 1998, kurz 

vor seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst, konnte er 

noch aus der Hand des damaligen Ortsbeauftragten die Eh-

renurkunde für 40 Dienstjahre entgegennehmen.

Mit dem Tod von Herbert Köhlerschmidt verlor der Ortsver-

band Kronach nicht nur einen allseits geschätzten und be-

liebten Kameraden, sondern auch seinen dienstältesten THW-

ler, der über 50 Jahre lang seinem Ortsverband treu zur Seite 

gestanden hat. 
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Ehrung für Hilfe 

beim Hochwasser

Diejenigen Einsatzkräfte aus 

den THW-Ortsverbänden Forch-

heim, Bamberg und Kirchehren-

bach, die sich beim Hochwasser 

des vergangenen Jahres an den 

unterschiedlichsten Orten auf 

die unterschiedlichste Weise für 

die Menschen und ihre Sachen 

eingesetzt haben, bekamen eh-

rende Anerkennung vom Land 

Bayern und von der Bundesre-

gierung.

Für diesen besonderen Moment 

war Staatssekretär Thoma Sil-

berhorn, MdB, nach Forchheim 

gekommen, wo die Auszeich-

nungen an die Kräfte der drei 

Ortsverbände verliehen wur-

den. Er erwies damit, gemein-

sam mit seinem Abgeordneten-

Kollegen Andreas Schwarz den 

THW-Helferinnen und THW-

Helfern den Respekt für ihr Tun.

Beim nachfolgenden Empfang, 

der ebenso wie die Ehrungen 

in den Garagen des THW-Orts-

verbandes Forchheim stattfand, 

tauschten sich die THW-Kräfte 

und die geladenen Gäste in 

ihren Hochwassererfahrungen 

aus. 

Die Forchheimer waren in 

Neunkirchen am Brand, Gos-

berg, Schlammersdorf und Hal-

lerndorf (Landkreis Forchheim) 

gefordert, danach wurden sie 

nach Reichertshofen und Pas-

sau gerufen. Einige Helfer des 

THW-Forchheim wurden in 

Bitterfeld eingesetzt, wo der 

Mobile Hochwasserpegel zum 

Einsatz kam. 

Stellvertretend für ihre Helfer stellten sich die Ortsbeauftragten mit Staatssekretär Thomas Silberhorn, MdB  und 

Andreas Schwarz, MdB zum Erinnerungsfoto.

Andreas Schwarz, MdB;  Alexander Schrüfer (stellv. OB Forchheim) und Staatssekretär Thomas Silberhorn, MdB (von 

rechts) bei der Übergabe der Medaillen

Die Forchheimer Hochwasser-

Einsatzkräfte von 2013 im Hof ihrer 

Unterkunft.

Fotografen: Nicole Endres, Karoline 

Kötter, Christoph Bernhagen
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Heftiges Unwetter forderte THW und Feuerwehren

Ein starkes Gewitter mit Sturmböen richte-

te im Landkreis Forchheim, speziell in der 

Ortschaft Neunkirchen am Brand, zum Teil 

schwere Schäden an. Heftige Regenfälle 

und  Hagelkörner bis zu zwei Zentimeter 

groß, führten reihenweise zu vollgelaufe-

nen Kellern. Über 230 Einsatzkräfte zahl-

reicher Feuerwehren und der THW Orts-

verbände Forchheim und Kirchehrenbach 

waren im Einsatz, um die Schäden mini-

mieren zu helfen.

Besonders die Grundschule in Neunkir-

chen war betroffen. Sturmböen hatten ei-

nen Teil des Daches abgedeckt, während 

gleichzeitig der Keller überflutet wurde. 

Die Helfer des THW dichteten das Dach 

provisorisch gegen weitere Schäden mit 

einer Folie ab und saugten das Wasser aus 

den Kellerräumen. In der weiteren Um-

gebung wurden zahlreiche Bäume ent-

Praxis lernt man  

praktisch

Andreas Schwarz lernte einen Tag THW-

Leben live. 

Er hatte sich nach seinem Besuch bei den 

drei Ortsverbänden seines Wahlkreises 

(Bamberg, Kirchehrenbach und Forch-

heim) dazu entschlossen, an praktischen 

Ausbildungen teilzunehmen.

Angefangen bei den Bergungsgruppen 

über die Fachgruppe Logistik/Verpflegung 

bis hin zum Wasserdienst der Fachgruppe 

Wassergefahren stand somit einiges für 

ihn auf dem Tagesplan. So lernte er nicht 

nur, 60 hungrige Männer zu verpflegen 

und einsturzgefährdete  Bauwerke zu stüt-

zen, sondern auch die Vorgehensweise bei 

„Mann über Bord“. 

Nicole Endres - reda

Andreas Schwarz , MdB (rechts) bei der Ausbildung

wurzelt und mehrere Dächer abgedeckt, 

deren Bestandteile auf Straßen und Geh-

wegen verstreut waren. 

Gemeinsam mit der Feuerwehr waren 50 

Helfer des THW aus Forchheim und 11 aus 

dem Ortsverband Kirchehrenbach im Ein-

satz, um zum Teil mit schwerem Gerät Stra-

ßen frei zu räumen, umgestürzte Bäume 

und weitere Sturmschäden zu beseitigen. 

Zur Verpflegung aller eingesetzten Kräfte 

versorgte die Einheit Logistik/Verpflegung 

aus Forchheim 230 Helferinnen und Helfer 

vor Ort mit einer warmen Mahlzeit.

Dank der sich entspannenden Wetterlage 

konnte der Einsatz der THW-Kräfte gegen 

Mitternacht beendet werden.

Marcel Holler 

 

Fotos: Nicole Endres / Marcel Holler

Bild oben: Volle Konzentration

Bild Mitte: Feuerwehren und THW waren stun-

denlang im Einsatz.

Bild unten: Die Fachgruppe Logistik-Verpflegung 

kümmerte sich um ca. 230 Einsatzkräfte. 
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Um der Bevölkerung das breite 

Aufgabenspektrum des Tech-

nischen Hilfswerks zu präsen-

tieren, hat sich der Ortsverband 

Forchheim zu einer etwas an-

deren Methode entschlossen. 

Im Jahr 2013 zog die Stadtbü-

cherei Forchheim (STABÜ) in 

neue Räume um und seitdem 

wird das dortige Treppenhaus 

für verschiedene Künstler zur 

Ausstellungsfläche. „Das kön-

nen wir auch“ dachte sich der 

Ortsverband und ließ 15 Bilder 

aus verschiedenen Situationen 

hochwertig hinter Plexiglas 

drucken. Die 60 x 40 cm großen 

Fotos aus Ausbildungen, Einsät-

zen, Dienstveranstaltungen und 

Jugenddiensten hingen zwei 

Monate für die Bevölkerung 

aus. Kleine Bildbeschreibungen 

neben den Bildern halfen den 

Betrachtern dabei, nachzuvoll-

ziehen, was auf dem Foto zu se-

hen ist und wann und weshalb 

es aufgenommen wurde. 

Bei der Midissage am 28. Juni 

sprach Dieter Wölfel, der Vorsit-

zende der Forchheimer Helfer-

vereinigung, zu dieser Ausstel-

lung vor den Ehrengästen aus 

Politik, Presse und befreunde-

ten Vereinen. 

Doris Koschyk, die Leiterin der 

STABÜ, erklärte, dass es ihr eine 

Ehre war, die Bilder in „ihrem“ 

Treppenhaus hängen zu haben 

und Bürgermeister Franz Streit 

lobte die Arbeit des THW und 

wünschte gute Resonanz auf 

die Aktion. 

Der OV Forchheim hat damit 

dazu beigetragen, den Men-

schen die Aufgaben des Tech-

nischen Hilfswerkes, unab-

hängig von akuten Notlagen, 

näherzubringen. Derartige 

Ak tionen dienen dem Ziel, die 

Zahl der Sympathisanten für die 

Hilfs organi sation des Bundes 

zu vergrößern. Der ehrenamt-

liche Dienst am Staat bzw. sei-

nen Menschen ist ein ebenso 

wichtiger Bestandteil dieser 

Einblicke ins THW Forchheim – geboten in der Stadtbücherei

Demokratie, wie jedes ehren-

amtliche Engagement seiner 

Bürgerinnen und Bürger.

Die Ausstellungsbilder wurden 

von den Helfern des Ortsver-

bandes gekauft und zieren nun 

deren Wohnungen. 

Nicole Endres - reda

Bilder: Nicole Endres

Vorstand Dieter Wölfel führte die Ehrengäste durch die Ausstellung.

Das spezielle Druckverfahren lies die Bilder besonders leuchten.

Beispielbilder der Ausstellung. Fotografiert von Marcel Holler
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Als Dank für ihren unermüd-

lichen Einsatz überreichte Dr. 

Hans Michelbach, MdB, den 

ehrenamtlichen Helferinnen 

und Helfern des Technischen 

Hilfswerkes Coburg die Bundes-

Einsatzmedaille „Fluthilfe 2013“. 

Mehr als 16.000 Helferinnen 

und Helfer waren insgesamt 

am zweitgrößten Einsatz der 

THW-Geschichte beteiligt. Von 

Mai bis Ende Juli 2013 halfen sie 

rund um Donau, Elbe und ihren 

Nebenflüssen die Flutwellen 

mit Präventivmaßnahmen ein-

zudämmen und Schäden zu 

beseitigen.

Anfang Juni wurden die ersten 

Einsatzkräfte des Technischen 

Hilfswerkes Coburg in die Ein-

satzgebiete gerufen. Angefor-

dert wurden unter anderem die 

Fachgruppe Räumen mit dem 

Radlader inklusive Kehrmaschi-

41 Ehrenamtlichen aus Coburg gedankt

Die Ausgezeichneten mit ihren Ehrengästen vor dem Ortsverband.

Hans Michelbach, MdB, und THW-Geschäftsführer Kurt Mohr beim Kundtun der Laudatio für  Kevin Reißenweber.
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Rund 100 Einsatzkräfte be-

kämpfen ein Feuer, das in einem 

landwirtschaftlichen Anwesen 

am Ende eines drückend war-

men Julitages im Stadtteil Ket-

schenbach ausbrach.

Die Entwicklung stellte sich, 

nach Informationen der Polizei, 

so dar:

„Gegen neun Uhr meldet ein 

Anwohner der integrierten Leit-

stelle in Ebersdorf bei Coburg 

Feuer bei einem benachbarten 

landwirtschaftlichen Anwesen. 

Feuerwehren, Rotes Kreuz, ASB 

und Polizei sowie der Fachbera-

nenaufsatz, Palettengabel und 

Schaufel sowie die Bergungs-

gruppe 1. 

Einen Tag nach der Alarmierung 

trafen die ersten Helfer im Ein-

satzgebiet ein, wo sich ihnen 

erstmals das tatsächliche Aus-

maß des Hochwassers zeigte. 

Sie hatten die Aufgabe Straßen 

von Dreck und Schlamm zu be-

freien, Keller und Tiefgaragen 

auszupumpen, Sandsäcke zu 

befüllen, Fahrzeuge zu bergen 

sowie Sicherungsmaßnahmen 

durchzuführen. Weiterhin über-

nahmen Führungskräfte des Co-

burger Ortsverbandes die Lei-

tung eines Einsatzabschnittes 

und standen den Krisenstäben 

als Unterstützung zur Seite.

Einsätze wurden in Pfaffenho-

fen, Passau und auch in Stadt 

und Landkreis Coburg in ca. 

2.800 Einsatzstunden abge-

arbeitet. Insgesamt waren 41 

ehrenamtliche Helfer des Orts-

verbandes Coburg über acht 

Wochen im Einsatz.

Als Dank und Anerkennung für 

diese besonders aufopferungs-

volle Hilfe bei der Abwehr von 

Gefahren und der Beseitigung 

von Schäden anlässlich der 

Flutkatastrophe, verlieh der 

Bundestagsabgeordnete Dr. 

Hans Michelbach im Namen 

des Bundesministers des Inne-

ren, Dr. Thomas de Maizière, die 

Einsatzmedaille „Fluthilfe 2013“.

Gemeinsam mit dem Geschäfts-

führer der THW Geschäftsstel-

le Bamberg, Curd Mohr, sowie 

dem Ortsbeauftragten des 

Ortsverbandes Coburg, Frank 

Heublein,  wurde damit Anfang 

August 2014 ein Rückblick auf 

die großartige Hilfeleistung 

2013 möglich.

Dr. Hans Michelbach, MdB, stell-

te heraus, dass auch die besten 

technischen Ausstattungsmittel 

nur durch Menschen, die sich 

voller Engagement einsetzen, 

ihre volle Wirkung zeigen kön-

nen. „Wir können Stolz auf die 

Menschen sein, die sich ehren-

amtlich engagieren. Leider ist 

dies keine Selbstverständlich-

keit in der Gesellschaft“, so der 

Bundestagsabgeordnete. 

Nicht nur im Inland profitieren 

Menschen durch die kompe-

tente Hilfe des Technischen 

Hilfswerks. Dr. Michelbach, MdB, 

betonte, dass das THW auch 

außerhalb der Landesgren-

zen großes Ansehen genießt. 

Bei einem Besuch im Ausland 

äußerte ein Diplomat ihm ge-

genüber, dass die Entsendung 

des THW das Beste gewesen 

sei, was die Bundesrepublik 

Deutschland seinem Land hat 

schicken können.

Auch THW-Ortsbeauftragter 

Frank Heublein und THW-

Geschäftsführer Curd Mohr 

nutzten die Gelegenheit, das 

Engagement der Helferinnen 

und Helfer während des Hoch-

wassereinsatzes  zu loben. 

Voraussetzung dafür sei, sich 

ständig aus- und fortbilden 

zu lassen sowie ehrenamtlich 

Dienststunden zu leisten und 24 

Stunden einsatzbereit zu sein. 

Das verdient Anerkennung.

OV-Reda

Feuerwehren, Polizei, Rotes Kreuz und THW arbeiteten 

professionell zusammen. 

ter des THW OV-Coburg werden 

alarmiert und rücken aus. 

Dem THW-Fachberater weist 

schon vor der Ortseinfahrt  Ket-

schenbach eine dichte Rauch-

wolke den Weg. 

Eine Maschinenhalle brennt 

bereits lichterloh. Hinter Pflug, 

Heuwender und Wagen lodern 

die Flammen empor. Die Holz-

balken der rund 30 Meter lan-

gen Scheune knacken verdäch-

tig. An einigen Stellen beginnt 

sich die Dachkonstruktion, auf 

der vor einiger Zeit eine Photo-

voltaik-Anlage installiert wurde, 

bereits zu senken. Der Brand 

drohte auf die Scheune und das 

Wohnhaus überzugreifen. 

„Die Hitze ist enorm. Schnell 

kann das Feuer überspringen“, 

erklärt Stadtbrandinspektor 

Stefan Köhler. Ein Wasserschlei-

er, den die Feuerwehr über 

das Wohnhaus legt, kann das 

Schlimmste verhindern.

Die Neustadter Feuerwehr setzt 

alles ein, was vor Ort ist: Mit 

Strahlrohren pumpen die Män-

ner Wasser in die dampfend 
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heiße Halle. Dann kommen die 

Drehleitern und der Löschan-

griff von oben kann beginnen. 

Tausende Liter von Wasser pras-

seln auf das Dach der Halle. So-

fort mischt sich der Rauch mit 

Wasserdampf. Beißende Schwa-

den ziehen durch die Ketschen-

bacher Straße. Die Feuerwehr-

leute können nur mit schwerem 

Atemschutz arbeiten.

Durch das schnelle und fach-

männische Eingreifen der Feu-

erwehren konnte das Übergrei-

fen des Brandes auf die anderen 

Gebäude verhindert werden. 

Als problematisch erweist sich 

das Ablöschen der Maschinen-

halle. Dort sind auch größere 

Mengen Strohballen einge-

lagert, die mittlerweile mit 

Glutnestern durchsetzt sind 

und dadurch immer wieder 

aufbrennen. Vor und zwischen 

den Ballen sind außerdem viele 

verschiedene landwirtschaft-

liche Maschinen, Anhänger (z. 

T. voll beladen) sowie Traktoren 

untergestellt. 

Kurz nach dem Eintreffen der 

Fachberater war deshalb klar, 

dass das THW-Coburg mit den 

beiden Bergungsgruppen und 

der Fachgruppe Räumen benö-

tigt wird. Die Nachalarmierung 

erfolgte umgehend. 

Währenddessen kümmerten 

sich der Arbeiter-Samariter-

Bund und das Rote Kreuz um 

die Evakuierung der Bewohner. 

„Eine ältere Dame konnte selbst 

aus dem Wohnhaus fliehen. Ih-

ren Ehemann, der an den Roll-

stuhl gefesselt ist, haben die 

Einsatzkräfte wohlbehalten 

herausgeholt“, berichtet Volker 

Drexler-Löffler, vom BRK. Da der 

Verdacht auf eine Rauchgasver-

giftung besteht, werden beide 

ins Klinikum Coburg gebracht. 

Der Sohn der beiden, der bei 

Ausbruch des Feuers auf der Ar-

beit war, ist sichtlich geschockt 

und will in sein Elternhaus eilen. 

„Wir haben ihn vorsichtshalber 

in unsere Obhut genommen 

und kümmern uns um ihn“, er-

Sommerhitze und Feuer - das Arbeiten mit schwerem Atemschutz erfordert Kondition.

Viel Brandschutt musste beiseite geräumt werden, um die Brandstelle absichern zu helfen.

klärt BRK-Pressesprecher Prof. 

Dr. Werner Reiners-Kröncke

Als die hinzugerufenen Helfer 

des technischen Hilfswerkes 

eintreffen, sind insgesamt fast 

100 Mann im Einsatz. Der Ein-

satzauftrag für das THW Co-

burg ist das Bergen der bereits 

ausgebrannten Maschinen und 

Verbringen auf die benachbarte 

Wiese sowie der Transport der 

z. T. brennenden Strohballen 

- ebenfalls auf die Wiese. Dort 

steht die Feuerwehr zum Lö-

schen bereit. 

Alle Arbeiten waren bis kurz 

vor Ende der Aufräumarbeiten 

nur mit schwerem Atemschutz 

möglich. Besonders hilfreich 
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waren dabei die Langzeitatmer 

der FW-Rödental. Mit diesen 

konnten die THW-Helfer mehr 

als die doppelte Zeit im Einsatz 

verbringen, bis ein Austausch 

der Flaschen bzw. Wechsel der 

Helfer notwendig war. 

Dank der guten Zusammenar-

beit mit den Feuerwehren in der 

Vergangenheit, hatten einige 

THW-Helfer die Ausbildung an 

diesen Geräten absolviert.

Die Zusammenarbeit mit Poli-

zei und Feuerwehren sowie BRK 

und anderen Beteiligten war 

hervorragend.

Manuel Stumpp, Pressespre-

cher der Polizei Oberfranken 

schätzte den Sachschaden vor-

sichtig auf rund 200 000 Euro.

OV-reda

Bergung eines verbrannten Traktors
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Am Montag, 30.06.2014, wur-

de im Coburger Kino Utopolis 

erstmals ein Imagefilm über am 

Katastrophenschutz beteiligte 

Hilfsorganisationen des Cobur-

ger Landkreises vorgestellt.

Im Rahmen seines Bundesfrei-

willigendienstes setzte sich der 

engagierte Jugendliche Julian 

Barthel für den Zivil- und Ka-

tastrophenschutz im Landkreis 

Coburg ein. Um das Interes-

se an den unterschiedlichen 

Hilfsorganisationen zu we-

cken, entstand die Idee eines 

Imagefilmes. Unterstützung 

erhielt Julian hierbei durch den 

Kreisbrandrat Manfred Lorenz. 

Gemeinsam entwickelten die 

beiden ein speziell auf Jugendli-

che zugeschnittenes Drehbuch. 

Ziel ist es Begeisterung für eh-

renamtliches Engagement zu 

schaffen und somit auch in Zu-

kunft ausreichend Nachwuchs-

kräfte in den einzelnen Organi-

sationen in Coburg Stadt und 

Land zu finden. 

In der Geschichte des Filmes 

sitzen Niklas und seine Freun-

din gemeinsam entspannt an 

einer Haltestelle und warten 

auf den nächsten Bus. Plötzlich 

fahren Einsatzfahrzeuge unter-

schiedlicher Organisationen 

mit Blaulicht und Martinshorn 

an ihnen vorbei. Niklas, der 

selbst Mitglied der freiwilligen 

Feuerwehr ist, erklärt ihr darauf-

hin wie wichtig die Arbeit der 

einzelnen Hilfsorganisationen 

ist.   Vorgestellt werden an-

schließend im Laufe des Filmes 

die Feuerwehren aus dem Land-

kreis Coburg, das Technische 

Hilfswerk (THW) Ortsverband 

Coburg, das Bayrische Rote 

Kreuz (BRK) Kreisverband Co-

burg, der Arbeiter-Samariter-

Bund (ASB) Regionalverband 

Coburg, die Psychosoziale Not-

fallversorgung (PSNV), die Po-

lizeiinspektion Coburg und die 

Bundeswehr, welche alle zum 

Katastrophenschutz im Land-

kreis Coburg gehören. 

Imagefilm Katastrophenschutz im Landkreis Coburg

Um das geplante Filmprojekt 

professionell umsetzen zu kön-

nen, halfen Radio Eins bei der 

Vertonung, sowie der Fernseh-

sender Nec TV beim Schnitt der 

einzelnen Szenen mit.   Nach 

monatelanger Arbeit entstand 

somit ein ca. 30-minütiger Kurz-

film, der in der nächsten Zeit zu-

erst an Schulen des Landkreises 

verteilt werden soll, um hier ei-

nen Einblick in die einzelnen Or-

ganisationen bieten zu können. 

Ein bei der Filmpremiere vor-

gestellter Flyer, welcher die 

Arbeit des Katastrophenschut-

zes erklärt, rundete die gelun-

gene Premiere ab.   

          Iris Kolibius

Filmpremiere

Andrang zur Filmpremiere

Empfangskomitee im Kino Utopolis
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Das Quelle-Areal in Nürnberg 

hat eine beeindruckende Ge-

schichte hinter sich. Eines der 

größten Versandhäuser in Eu-

ropa hatte hier Pakete zusam-

mengestellt und verschickt. 

Der Glanz ist verloren gegan-

gen, das Gebäude steht zwi-

schenzeitlich größtenteils leer. 

Während die Stadt sich über die 

weitere Nutzung berät, sam-

meln sich Freiberufl er, Kreative 

und kleine Unternehmen, wel-

che diesen neuen besonderen 

Stadtteil zum Leben erwecken. 

An einem Samstag im Juli 

herrschte jedoch helle Aufre-

Nachwuchsförderung auf dem Quelle-Areal

gung auf dem Areal. Feuer-

wehr, Rettungsdienste und das 

Technische Hilfswerk rückten 

mit einem Großaufgebot an 

Rettern an. 

Ein Einsatzleiter übernahm die 

Koordination der eingesetzten 

Gruppen. Zahlreiche Gebäu-

deteile mussten durchsucht 

werden. Zahlreiche Personen 

wurden nach einer Explosion 

vermisst. 

Was zunächst hochdramatisch 

klingt, soll Jugendliche auf die 

spätere Arbeit in ihren Organi-

sationen vorbereiten. Hierzu 

organisierte die Arbeitsge-

meinschaft der Humanitären 

Verbände (ArGeHum) diese 

Großübung für die Nachwuchs-

retter. Seit Jahren schon fi nden 

diese gemeinsamen Dienste 

statt und stellen ein Highlight 

im Kalender dar.

Der ArGeHum gehören in Nürn-

berg die Arbeiter-Samariter-Ju-

gend, die Johanniter-Jugend, 

die Malteser-Jugend, die Feu-

erwehr-Jugend und eben die 

THW-Jugend an.

Die „Verletzten“  konnten alle 

gerettet werden. Mit gemein-

samen Kräften wurden sie von 

Containern und aus Kellerräu-

men gezogen. Hierzu bauten 

die Jugendlichen Leiterhebel 

und schiefe Ebenen. Anschlie-

ßend nahm sich der Rettungs-

dienst der Geretteten an.  Im 

Anschluss waren sich alle einig 

– auch im nächsten Jahr sollte 

wieder eine solche Übung statt-

fi nden. 

Stefan Mühlmann

Die Arbeitsgemeinschaft der Humanitären Verbände (ArGeHum) organi-

sierte eine Großübung für Nachwuchsretter. Feuerwehr, Sanität und THW 

nutzten die Gelegenheit.                                                               

Arbeiten Hand in Hand - die Junghelfer-innen der Organisationen übten in 

einem realistischen Szenario.

 Fotos Florian Munique
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Der Sommer 2014 war nicht 

das, was viele Menschen unter 

Sommer verstehen. Zahlreiche 

Gewitter und Unwetter über-

zogen das Land und forderten 

auch die Einsatzkräfte des Nürn-

berger THWs. Während sich am 

13. Juli ganz Deutschland mit 

Spannung auf das WM-Finale 

zwischen Deutschland und Ar-

gentinien vorbereitete, nahm 

eine Unwetterfront Kurs auf 

Nürnberg und traf mit voller 

Wucht die Südstadt. Während 

der Nürnberger Norden ver-

schont wurde, standen in der 

Südstadt zahlreiche Keller un-

ter Wasser. Die Leitstelle Nürn-

berg forderte Unterstützung 

des Technischen Hilfswerks an. 

Alarmiert werden jeweils die 

erste Bergungsgruppe aller 

drei Züge sowie die Fachgruppe 

Infrastruktur mit weiterer Pum-

penausstattung. 

Nach und nach wurde ein Kel-

ler nach dem anderen von den 

Wassermassen befreit. Teils wa-

Ein lehrreiches Wochenende 

am Ammersee verbrachten die 

Helfer des 2. Technischen Zuges 

mit der dazugehörenden Fach-

gruppe Wassergefahren. Dass 

es eines der heißesten Wochen-

enden des Jahres war, konnte 

bei der Planung niemand wis-

sen, passte aber perfekt zum 

Ausbildungsthema.

Nachdem bereits vor drei Jahren 

eine gemeinsame Übung mit 

der Wasserwacht Herrsching 

initiiert worden war, wurden 

dieses Jahr die Kenntnisse der 

Helfer in der Wasserrettung 

weiter vertieft. Unter anderem 

wurde die Anwendung des so-

genannten Spineboards (Brett 

aus Hartplastik zur Rettung von 

Personen aus Wassergefahren) 

verdeutlicht und das Lösen aus 

Unwetter setzt Südstadt unter Wasser

Heißes Wochenende am Ammersee

ren es nur wenige Zentimeter, 

teils waren aber auch Keller 

knietief mit Wasser vollgelau-

fen. Nachdem die Tauchpum-

pen ganze Arbeit geleistet hat-

ten, wurden nun Wassersauger 

benötigt. Auch hier konnte das 

THW aushelfen und brachte drei 

dieser Geräte zum Einsatz.

Während ganz Deutschland 

zwischenzeitlich vor dem 

Fernseher oder einer Riesen-

leinwand saß, waren die Nürn-

berger THW-Helfer mit der Her-

stellung der Einsatzbereitschaft 

beschäftigt. 

Pünktlich zur zweiten Halbzeit 

saßen nun auch die THWler vor 

dem Fernseher – die Entschei-

dung war zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht gefallen. Glück ge-

habt.

Stefan Mühlmann

Fotos: Peter Brandmann  

Miteinander und voneinander lernen - das THW Nürnberg und die Wasserwacht Herrsching in Aktion.



70     THW-JOURNAL BY 3/2014

Aus dem Regierungsbezirk Mittelfranken

Klammergriffen von panisch re-

agierenden Opfern geübt. 

Das Erlernte wurde auch prak-

tisch in verschiedenen Einsatz-

szenarien umgesetzt: Zum ei-

nen galt es ein verletztes Kind 

auf einer Segelyacht zu be-

treuen und mithilfe des Spine-

boards auf das Rettungsboot 

zu verbringen. Zum anderen 

wurden die Rettung von Per-

sonen aus dem Wasser und das 

Fahren verschiedenster Manö-

ver geübt. 

Nach dieser Übung bei Tem-

peraturen knapp über 30 Grad 

und einer Stärkung vom Grill 

ließ man den Tag gemütlich am 

Lagerfeuer ausklingen. Der 2. 

Technische Zug bedankte sich 

herzlich bei der Wasserwacht 

Herrsching für die tolle Ausbil-

dung und die gute Zusammen-

arbeit.

Stefan Mühlmann

Theorie und Praxis – Wasserrettung mit Hilfe eines Spineboards.                                                                            Fotos: Lothar Hell

In den frühen Morgenstunden 

des Sonntags wurde durch die 

Leitstelle Nürnberg ein Fach-

berater des THW-Erlangen in 

die Jäckelstraße beordert. Dort 

standen der Dachstuhl und 

der Keller eines Mehrfamilien-

hauses in Flammen. Durch die 

starke Hitzeentwicklung droh-

ten Teile des Giebels und der 

Treppenaufgang zum Dach-

stuhl einzustürzen. 

THW-Baufachberater begleitet 

Einsatzablauf

Bereits in der Anlaufphase des 

Einsatzes wurde der  Baufach-

berater des THW-Forchheim an-

gefordert. Dieser beurteilte die 

Bausubstanz und unterstützte 

im Anschluss die Einsatzkräfte 

bei der Durchführung der Siche-

rungsmaßnahmen. Die beiden 

eingesetzten Bergungsgruppen 

Zwei Brandherde in einem Haus

Sicherungsmaßnahmen am Dachstuhl, um zu verhindern, dass der Giebel wegbricht, weil ihn die verkohlten Balken 

nicht mehr halten können.
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des THW-Erlangen deckten das 

durch den Brand beschädigte 

Nachbardach und sicherten 

den Treppenaufstieg mit einer 

umfangreichen Abstützung. 

Nach dem Eintreffen der Kri-

minalpolizei wurde der zwei-

te Brandherd im Keller für die 

Ermittlungen ausgeleuchtet. 

Nach ca. 12 Stunden Einsatz 

konnten auch die letzten der 

22 Einsatzkräfte des THW wie-

der einrücken. 

Nur durch das schnelle Eingrei-

fen der Erlanger Feuerwehren 

konnte Schlimmeres verhindert 

werden. Insgesamt wurden vier 

Personen verletzt.

Stefan Wagner - reda

Das Treppenhaus wurde gesichert, 

um nicht nach unten wegbrechen zu 

können. Die Gefahr bestand darin, 

dass herabfallende Steine Bewohner 

der unteren Wohnungen im Trep-

penhaus hätten erschlagen können.

Der Baufachberater Carl Schell des THW-Forchheim beurteilt 

die Statik des Hauses und klärt weiteres Vorgehen ab.                                           

Fotos: Stefan Wagner



72     THW-JOURNAL BY 3/2014

Aus dem Regierungsbezirk Unterfranken

Das Nagelkreuz war am Sonn-

tag den 13.07.2014 am Boots-

hafen der SFSW zu Besuch bei 

der Ausbildung des THW Orts-

verbandes Würzburg.

Seit nunmehr 14 Jahren macht 

das Nagelkreuz von Coventry 

seinen Weg durch Würzburg. 

Am 16. März 2014 übergab die 

Nagelkreuzinitiative das Nagel-

kreuz an die Vertreter der Öku-

menischen Notfallseelsorge, die 

es stellvertretend für Polizei, 

Feuerwehr, THW und die Ret-

tungsdienste in Empfang nah-

men. Seit diesem Tag wandert 

das Nagelkreuz von Organisa-

tion zu Organisation 

Die Ausbildung des THW Würz-

burg stand am Sonntag unter 

dem Motto „Brücken verbin-

den“. 

Hierfür wurde ein sechs Meter 

freitragender Steg mit dem 

Einsatzgerüstbausatz über eine 

Bucht im Bootshafen errichtet. 

In diesem Zusammenhang 

Brücken verbinden – Nagelkreuz bei THW - Ausbildung

Andacht mit Diakon Ullrich Wagenhäuser und dem Nagelkreuz von Coventry, das Symbol des Friedens.

Stegebau mit einer tieferen Bedeutung verknüpft – der THW-Ortsverband Würzburg beschäftigte sich mit dem Nagelkreuz von Coventry.

Fotos: Maik Richter

fand eine kurze Andacht zu-

sammen mit dem Nagelkreuz 

statt, welche vom Diakon Ul-

rich Wagenhäuser abgehalten 

wurde.

Das Nagelkreuz stellt ein Sym-

bol des Friedens und der Ver-

söhnung dar und ist ein Zeichen 

der Anerkennung und der Wert-

schätzung für die soziale Arbeit 

der Hilfsorganisationen an vie-

len Orten auf der ganzen Welt. 

http://www.nagelkreuzgemein-

schaft.de/geschichte
Maik Richter
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Unter diesem Motto stand am 

letzten Sonntag die Radwall-

fahrt mit Familiengottesdienst 

der Pfarreigemeinschaft 12 

Apostel am Tor zum Spessart. 

Pfarrer Sven Johannsen unter-

nahm mit den Familien eine 

Radwallfahrt die am Sendelba-

cher Mainufer endete. Dort hat-

te die Pfadfinderschaft Sendel-

bach Vorbereitungen für einen 

Gottesdienst im Freien getrof-

fen. Für Musikanten und Geist-

liche war ein Zelt aufgestellt, 

die Gemeinde fand auf Bänken 

unter Sonnensegeln Platz. 

Passend zum Thema stieg Ka-

plan Manfred Hock mit Vertre-

tern aus der Gemeinde in ein 

THW Boot des Ortsverbandes 

Lohr a. Main. Dieses brachte 

ihn von der Alten Mainbrücke 

aus nach Sendelbach. Vom Boot 

aus verkündete Kaplan Man-

fred Hock das Evangelium von 

der Berufung Petrus. Danach 

setzte die Bootsmannschaft die 

„Wagt Euch zu den Ufern“

 Gäste am Sendelbacher Ufer ab. 

Schlauch- und Mehrzweckboot 

des THW sicherten während des 

Gottesdienstes den Main.

Katrin Brendolise

Manpower und Fingerspitzen-

gefühl waren gefragt für den 

Transport eines Reliefs aus der 

Kirche Rodenbach in die St. Pius 

Kirche Lindigsiedlung. 

Das vom Lohrer Bildhauer Her-

mann Amrhein erschaffene 

Holzrelief mit einem Gewicht 

von ca. 90 Kilogramm wurde 

von fünf Helfern des THW-Lohr 

behutsam in den LKW mit Lade-

bordwand des THW verfrachtet. 

Gut verpackt und fachgerecht 

gesichert ging die Fahrt von Ro-

denbach in die Lindig-Siedlung. 

Dort luden die Helfer das Kunst-

werk aus und brachten es in die 

St. Pius Kirche. Nach rund einer 

Stunde war die Aktion erfolg-

reich beendet. 

Katrin Brendolise

Mit Manpower und Fingerspitzengefühl – THW transportierte Kunstwerk

Kaplan Manfred Hock verkündet vom Boot aus das Evangelium für einen Familiengottesdienst.

Foto: Katrin Brendolise

Erfolgreicher Transport des Holzreliefs in die St. Pius Kirche.                                                                                                      Foto: thw
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An wen kann ich mich im Not-

fall wenden? Das Thema Katas-

trophenschutz in Deutschland 

beleuchteten Helfer des THW-

Ortsverbandes Lohr a. Main mit 

Schülern der örtlichen Grund- 

und Realschule. Den vierten 

Klassen der Grundschule erläu-

terte Ausbildungsbeauftragte 

des THW-Lohr Kathrin Hock 

die Organisationsstruktur und 

Arbeitsweise des Technischen 

Hilfswerkes.

Im Pausenhof der Schule hatten 

die Helfer Technik zum Anfas-

sen mitgebracht. Die Schüler 

inspizierten den Gerätekraft-

wagen samt Inhalt und ließen 

sich von den Helfern ausführ-

lich alles erklären. Besonderes 

Highlight waren die Hebekis-

sen, mit denen die Kinder das 

tonnenschwere Fahrzeug an-

hoben. Als Verletztendarstel-

ler fungierten die Lehrer, die 

Schüler probierten das fachge-

rechte Aufbinden auf eine Tra-

Infotage des Technischen Hilfswerkes an Schulen in Lohr a. Main

ge zum Transport aus. Wer die 

richtigen „Knoten“ kennt, die 

beim THW „Stiche und Bunde“ 

heißen, kann sich weiterhelfen. 

THW-Truppführerin Nicole Roth 

zeigte den Kindern die Tricks 

beim „knoten“. So verflogen 

die Unterrichtsstunden für die 

Schüler ein wenig schneller als 

sonst. 

Zwei Wochen später besuchten 

die Helfer die achten Techniker-

Klassen der Georg-Ludwig-

Rexroth Realschule. Auch sie 

erfuhren in der Theoriestunde 

einiges über das Technische 

Hilfswerk und dessen einzig-

artige Struktur als Bundesbe-

hörde, die zu 99% von ehren-

amtlichen Helfern getragen 

wird. Dann gab´s Physik ganz 

praktisch. Die Helfer hatten ein 

Rollgliss (Rettungsgerät zum 

Retten aus Höhen und Tiefen) 

Wenn die Treppe nicht da wäre...

Physik in praktischer Anwendung

Sich fühlen wie ein Atemschutzgeräteträger - ein ungewöhnliches Erlebnis.                                       Fotos: Katrin Brendolise

im Treppenhaus der Schule in-

stalliert. Die Schüler sahen sich 

die Funktionsweise genau an 

und probierten selbst das Hoch-

ziehen und Abseilen aus. Die 

Ausrüstung eines Atemschutz-

geräteträgers nahmen sie unter 

die Lupe und durften Atemluft-

flasche und Maske anlegen. 

Das Thema Elektrizität, wie wir 

von ihr abhängig sind, welche 

Vorbereitungen jeder Einzelne 

für Notfälle treffen kann und 

welche Rolle das THW dabei 

spielt, erarbeiteten die Schüler 

mit Ortsbeauftragtem Micha-

el Nätscher. Das Aggregat des 

Gerätekraftwagens lieferte 

Strom für die Beleuchtung. Die 

Jugendlichen durften es selbst 

starten. An allen Stationen 

zeigten sich die Schüler enga-

giert und aufgeschlossen für die 

Thematik. 

Katrin Brendolis
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Andreas Kiesel als neuer „vorbenannter örtlicher Einsatzleiter“ eingesetzt – 

Helmut Rink verabschiedet.

Vor etwas mehr als 20 Jahren 

wurden auch im Landkreis Bad 

Kissingen für Großschadensla-

gen drei „vorbenannte Örtliche 

Einsatzleiter“, nach dem Baye-

rischen Katastrophenschutz-

gesetz berufen. Mit dem da-

maligen Kreisbrandrat Helmut 

Rittelmeier und seinem Stellver-

treter Kreisbrandinspektor Alb-

recht Kiesel wurden zwei Füh-

rungskräfte aus den Freiwilligen 

Feuerwehren und der Ortsbe-

auftragte des Technischen Hilf-

werkes, Helmut Rink, zu „vor-

benannte Örtliche Einsatzleiter“ 

vom Landrat des Landkreises 

Bad Kissingen ernannt. Jahre 

später kam vom Roten Kreuz ein 

weiterer „vorbenannte Örtliche 

Einsatzleiter“ hinzu und heute 

sind im Landkreis Bad Kissingen 

insgesamt fünf „vorbenannte 

Örtliche Einsatzleiter“, drei von 

der Feuerwehr und je einer vom 

Roten Kreuz und vom THW ver-

fügbar. 

Nach über 20 Jahren ging nun 

mit Helmut Rink der letzte, der 

von Anfang an dabei war, in 

den Ruhestand. Helmut Rink 

trat 1964 dem THW bei, war 

Gruppenführer und Zugfüh-

rer des Bergungszuges und 

seit 1986 Ortsbeauftragter. Als 

im Hebst 2013 die Vorschlags-

wahl für den Ortsbeauftrag-

ten anstand und Helmut Rink 

aus Altersgründen nicht mehr 

kandidierte, fand er in Andreas 

Kiesel einen würdigen Nachfol-

ger. „Was von Seiten des THWs 

schon vollzogen ist, wollen wir 

nun mit der offiziellen Bestel-

lung als „vorbenannter Örtlicher 

Einsatzleiter“ nun auch vollzie-

hen“, so Landrat Thomas Bold, 

der Andreas Kiesel dies Bestel-

lungsurkunde überreichte. Ex-

akt 20 Jahre nach Helmut Rink 

trat Andreas Kiesel dem THW 

bei. Seit 2008 war er stellver-

tretender Ortsbeauftragter und 

ist seit dem 1. November 2013 

Ortsbeauftragter. 

Wie Landrat Thomas Bold be-

tonte, ist der Landkreis von 

Großschadenslagen bislang 

verschont geblieben und so 

äußerte er den Wunsch dass 

dies auch in Zukunft so blei-

ben möge, denn „wird der „vor-

benannte Örtliche Einsatzleiter“  

gerufen, ist die Schadenslage 

so groß, dass alles drunter und 

drüber geht“. 

Landrat Thomas Bold ernannte THW-Ortsbeauftragten (OB) Andreas Kiesel (m) zum neuen „vorbenannten Ört-

lichen Einsatzleiter“. Alt-OB Helmut Rink wurde aus der Verantwortung verabschiedet.

Foto: Peter Rauch

Helmut Rink, der mit einer Ur-

kunde verabschiedet wurde, er-

innerte sich noch genau, wie er 

damals vor über 20 Jahren, bei 

einer Veranstaltung im Großen 

Sitzungssaal des Landratsamtes 

zu einem der drei Örtlichen Ein-

satzleiter ernannt wurde. „Da-

mals war das in Bayern schon 

etwas außergewöhnlich, dass 

jemand außerhalb der Feuer-

wehr auf diesen Posten berufen 

wurde“. 

Peter Rauch - reda
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Kontinuität ist eines der wich-

tigen Merkmale des THW. Im 

THW-Ortsverband Bad Kissin-

gen gilt das auch für die Ge-

meinsamkeit, die von der ört-

lichen Helfervereinigung nach 

Kräften unterstützt wird.

In diesem Jahr feierten die 

THWler aus Bad Kissingen etwas 

Besonderes: Ein Ausflugsjubilä-

um. Seit 40 Jahren erkunden 

sie gemeinsam die nähere und 

weitere Umgebung. 

Vom Mittelmeer bis zur Ostsee, 

von Frankreich bis nach Ungarn 

und Tschechien – das Gebiet ist 

Helfer binden auf individuelle Weise

bemerkenswert und beim Le-

sen der Liste der Fahrtziele seit 

1975 wird das Fernweh spürbar.

2014 ging die Reise in Rich-

tung Österreich.  Nach einem 

Zwischenstopp in der Kultur-

hauptstadt Stadt  Linz war die 

Bundeshauptstadt Wien das 

Ziel. Große Stadtrundfahrt, ar-

chitektonische Höhepunkte 

der Stadt, Ringstraße mit ihren 

Prachtbauten,   Staatsoper, Hof-

burg, Parlament, Rathaus  und 

Burgtheater. Auch Schloss Bel-

vedere durfte bei der Rundfahrt 

nicht fehlen. Eine Überraschung 

gab es am Wiener Prater. Die 

Firma GWK-Reisen Bad Kissin-

gen lud zu einer Fahrt mit dem 

Riesenrad ein: ein Geschenk zur 

40-jährigen Vereinsausflugs-

fahrt des THW. Vom Hausberg 

der Wiener, dem Kahlenberg 

(484m) bot sich eine beeindru-

ckende Aussicht über die Stadt 

und den Donaustrom bis zu den 

kleinen Karpaten. 

Der Ausflug ins Burgenland 

sowie in den Weinort Rust und 

zum Neusiedler See zeigte den 

Franken die romantische Step-

penlandschaft am Neusiedler 

See, die fantastische Küche, bei 

der sich österreichische und 

ungarische Einflüsse mischen 

und die Burgen und Schlösser, 

die  diesem Teil von Österreich 

seinen Namen geben. Schiff-

fahrt auf dem Neusiedler See, 

Pferdekutschenfahrt nach Ilmitz 

und Tagesausklang in Grinzing, 

Österreichfeeling pur.

Schloss Schönbrunn gab den 

Reisenden schöne Bilder für die 

Erinnerung an diesen Vier-Tage-

Ausflug mit,  zu denen sich auf 

der Rückreise – auch bei der 

Stadtbesichtigung in Straubing 

– noch weitere gesellten.

Helmut Rink

1975 Reith Brixleg, Tirol

1976  Einsiedeln, Schweiz

1977 Hamburg, Helgoland, Walsrode

1978 Bayerischer Wald, Kirchberg

1979 Scheveningen, Amsterdam

1980 Kurtining, Dolomiten, Gardasee

1981 Eisenstadt, Burgenland, Neusiedler See, Wien

1982 Paris, Versailles, Reims

1983 Ediger-Eller, Mosel, Eifel, Nürburgring

1984 Berchtesgaden, Kehlsteinhaus, Königsee

1985 Edenkoben, Pfalz, Speyer, Heidelberg

1986 Allgäu, Füssen, Seeg, Neuschwanstein

1987 Riviera, Genua, San Remo, Monaco, Nizza

1988 Budapest, Plattensee

1989 Bodensee, Insel Mainau, Schaffhausen

1990 Opatia Jugoslawien, Venedig, Postoina, Plitvicer Seen

1991 Rostock, Neuschhönberg, Laboe, Fehmarn, Bad Segeberg

1992 St. Moritz, Savognin, Bernina Express, Davos, Vaduz

1993 Straßburg, Schwarzwald, Vogesen, Riquewihr

1994 Belgien, Waterloo, Brüssel, Brügge, Hermeskeil

1995 Zell am See, Großglockner, Kaprun, Gasteinertal

1996 Ostfriesland, Bremerhaven, Emden, Borkum

1997 San Remo, Nizza, Monaco, Portofino, Comer See

1998 Berlin, Spreewald, Wannsee, Meisen

1999 Massa, Toskana, Pisa, Lucca, Portovenere, Carrara

2000 Insel  Sylt, Niebüll,  Hallig Hooge, Föhr

2001 Eisenstadt, Burgenland, Ilmitz, Forchtenstein

2002 Usedom, Rügen, Zinnowitz, Darß, Peenemünde,

2003 Lago Maggiore, Borromäische Inseln, Verzasca-Tal

2004 Wachau, Krems, Spitz, Melk, Linz

2005 Südtiroler Weinstraße, Meran, Bozen, Innsbruck

2006 Mecklenburgische Seenplatte, Schwerin, Neubrandenburg

2007 Steiermark, Stainz, Bad Gams, Graz

2008 Prag, Pilsen, Karlsbad

2009 Ostfriesland, Nordernay, Wilhelmshaven, Papenburg

2010 Ossiacher See, Kärnten, Velten, Tarviso, Planica, Bled

2011 Seebad Zandvoort, Rotterdam, Aaslmeer, Amsterdam

2012 Gardasee, Garda, Sirmione, Bardolino,  Limone

2013 Saarbrücken, Luxemburg, Mettlach, Luxemburg, V. Hütte

2014 Wien, Burgenland, Rust, Neusiedler See, Grinzing

Ausflugsziele des OV von 1975 bis 2014
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Ein Landwirt fand bei Feldar-

beiten ein komplettes Flug-

abwehrgeschütz aus dem 2. 

Weltkrieg. Das THW aus Ge-

rolzhofen und aus Schweinfurt 

unterstützten den Kampfmit-

telräumdienst bei der Bergung.

An einem Freitag war ein Land-

wirt bei der Feldarbeit zwischen 

den Ortschaften Schwebheim 

und Grettstadt, bei Schwein-

furt, auf Metallteile gestoßen. 

Da auch die hinzugezogene 

Polizeistreife das im Erdreich 

steckende Teil nicht identifizie-

ren konnte, wurde am Montag-

morgen der Kampfmittelräum-

dienst aus Feucht alarmiert, der 

die Stücke freilegte und als Vier-

lingsflak aus dem 2. Weltkrieg 

identifiziert hat. 

Vermutlich gehörte das Ge-

schütz zum Verteidigungsgür-

tel um Schweinfurt, um die dort 

ansässige, für den Krieg wich-

tige Industrie, vor Luftangriffen 

zu schützen. 

Da die Läufe der Waffe nicht 

wie üblich gesprengt worden 

waren, gingen die Experten 

davon aus, dass die Waffe zu 

Kriegsende einfach in ihrer Stel-

lung mit Erdreich zugeschüttet 

worden war und in Vergessen-

heit geriet. 

Die zwar stark in Mitleiden-

schaft gezogene aber kom-

plette Flak, die fast 70 Jahre im 

Erdreich steckte, gilt auch in 

ihrem jetzigen Zustand immer 

noch als Kriegsgerät und muss 

durch den Kampfmittelräum-

dienst gesichert, verwahrt und 

entsorgt werden. 

Nachdem das Gerät ausgegra-

ben und die dabei liegende Mu-

nition durch die Experten gesi-

chert war, wurde gegen Mittag 

durch die Polizeiinspektion 

Schweinfurt beim THW-Orts-

beauftragten für Gerolzhofen, 

Matthias Pfister, angefragt, ob 

das THW den Abtransport der 

Waffe übernehmen könnte. 

Aus Sicherheitsgründen sollte 

der Waffenfund zunächst ge-

heim gehalten werden. Deshalb 

wurden gebeten, nur mit Mini-

malstärke auszurücken und die 

THW-Kräfte nicht über Funka-

larmempfänger, sondern nur te-

lefonisch zu alarmieren. Gegen 

13.00 Uhr rückten drei THWler 

vom Ortsverband Gerolzhofen 

mit dem Gerätekraftwagen und 

dem Transportanhänger sowie 

drei Mann vom Ortsverband 

Schweinfurt mit dem Radlader 

an, um das Kriegsgerät zu ver-

laden und abzutransportieren. 

Um 16.30 Uhr war die kom-

plette Waffe verladen und ge-

sichert. Der Kampfmittelräum-

dienst begleitete den Transport 

zur Verwahrstelle nach Feucht.

Da der Fund einer kompletten 

Vierlingsflak auch für die Waf-

fenexperten eine Seltenheit ist, 

wurde die eventuelle Weiterga-

be des Geräts an ein Museum 

angedacht. 

Flugabwehrgeschütz aus Acker bei Schwebheim geborgen

Sammeln der Teile und Verladen 

des Waffenfundes zum Abtransport 

– nach der Sicherung durch den 

Kampfmittelräumdienst.

Text und Fotos: Stefan Englert
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Am letzten Samstag im Mo-

nat Juli wurden die durch den 

Deutschen Wetterdienst ange-

kündigten schweren Unwetter 

im Bereich Kempten zur Realität 

und führten vor allem zu Über-

flutungen von Straßen und Kel-

lerräumen.

Durch den starken Pegelan-

stieg der Iller waren aus den 

THW-Ortsverbänden Sont-

hofen und Kempten in der 

Starke Regenfälle fordern das THW Sonthofen und Kempten

Nacht zum Sonntag und am 

darauffolgenden Tag über 20 

THW-Kräfte im Einsatz, um mit 

Hochleistungspumpen die Was-

sermassen in einem Betonwerk 

zu bekämpfen.

Samstag, gegen 21 Uhr, wurde 

die Fachgruppe Wasser/Pum-

pen in Sonthofen durch die In-

tegrierte Leitstelle Allgäu alar-

miert, da in einem Betonwerk 

bei Kempten der Schutzwall 

zur Iller überzulaufen drohte 

und schlimmstenfalls brechen 

würde. Am Sonntag wurden die 

Helfer aus Sonthofen durch die 

Kemptener Helfer tatkräftig un-

terstützt. 

Somit konnte das THW am 

Einsatzort in Kempten-Schlatt 

punktuell bis zu 10.000 Liter 

pro Minute befördern und das 

überflutete Gelände größten-

teils von den Wassermassen 

befreien. Die firmeneigene 

Hebeanlage des betroffenen 

Betriebes konnte das Gelände 

dann trocken halten. 

Der Landkreis Oberallgäu ver-

zeichnete insgesamt 26 Ein-

sätze und 12 im Stadtgebiet 

Kempten. 

Patrick Dumler, 

Brigitte Müller, reda

Einsatzstelle Betonwerk                                                                                                                                                                                                                                               Fotos: Patrick Dumler
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Der THW-Fachberater aus Günz-

burg forderte im Rahmen eines 

Einsatzes den Mobilbagger des 

THW-Dillingen zur Unterstüt-

zung an.

Da der Mobilbagger mittler-

weile immer fest auf dem neu-

en Tieflader verzurrt ist, entfällt 

das langwierige Verzurren, das 

Gespann konnte sofort zum Ein-

satzort abfahren. Die Kollegen 

vom THW Günzburg stellten ein 

Lotsenfahrzeug zur Verfügung, 

so dass die Schadensstelle in 

der kleinen Seitengasse schnell 

gefunden wurde. 

Vor Ort war das Feuer durch die 

Feuerwehr Günzburg bereits 

unter Kontrolle gebracht und 

größtenteils abgelöscht. Im 

hinteren Teil der Halle gab es 

Ein Ausbildungs- und Übungs-

wochenende in unbekanntem, 

abwechslungsreichem Gelän-

de führte die Fachgruppe Räu-

men des THWOrtsverbands 

Memmingen durch. Das Gelän-

de des Standortübungsplatzes 

Lerchenfeld erwies sich als 

idealer Übungsort – sowohl 

für die Kraftfahrer als auch für 

die anderen Helfer der Fach-

gruppe.

Nach der Anreise am Freitag-

abend wurde das „Camp“ auf-

gebaut und das unmittelbare 

Umfeld erkundet. Auftakt der 

Arbeit am Samstag war eine 

Ausbildungs-

einheit zum 

Thema LKW-

Bergung. Ein 

„verunfallter“ 

LKW sollte 

mit verschie-

denen Tech-

niken über 

eine Rampe 

zurück auf 

die  Straße 

gezogen wer-

den. Dabei 

zeigten sich 

deutlich die 

Dillingen half beim Brandeinsatz in Günzburg

Mit schwerem Gerät konnte der Zugang zu den noch vorhandenen Glut-

nestern ermöglicht werden.

Intensiv-Wochenende für THW-Praktiker 

Vorzüge und Schwächen der 

verschiedenen angewandten 

Techniken (Seilwinde, Greifzug 

und Bergegurt). 

Unmittelbar nach Abschluss 

der Ausbildungseinheit wur-

den die Helfer zu einer Einsatz-

übung gerufen: Ein Wanderer 

wurde vermisst. Sofort wurden 

die Fahrzeuge in das Einsatz-

gebiet verlegt. An der neuen 

Einsatzstelle wurden zunächst 

die leichter zugänglichen Teile 

des Geländes mit einer Such-

kette abgesucht, anschließend 

standen die steileren Stellen 

und Felsabhänge im Zentrum 

der Aufmerksamkeit, die von 

einzelnen Trupps erkundet 

wurden. Hier wurde der Wan-

derer schließlich leblos in einer 

Steilwand entdeckt. Ein Helfer 

wurde zu dem Verunfallten ab-

geseilt, um diesen mit Hilfe des 

Rettungsdreicks zu befreien. 

Der Wanderer konnte auf die-

se Weise sicher geborgen und 

zur weiteren Behandlung an 

den Rettungsdienst übergeben 

werden. 

Ein zweiter Übungseinsatz am 

Nachmittag war ebenfalls dem 

Thema der Orientierung und 

Suche in unbekanntem Gelän-

de gewidmet. Eine Person war 

unter einem schweren Fahrzeug 

eingeklemmt, die Position des 

Unfalls unbekannt. Zunächst 

wurde das Gebiet anhand 

der Karte analysiert und eine 

Suchsystematik entwickelt. Bei 

der anschließenden Suchfahrt 

konnte die Unfallposition auf 

diese Weise schnell entdeckt 

werden. 

In der abschließenden Ausbil-

dungseinheit bauten die Helfer 

einen Ausleger-Lastkran, der 

das Anheben einer schweren 

Last mit der Seilwinde des GKW 

ermöglicht. 2,4 Tonnen wurden 

auf diese Weise um ca. zwei Me-

ter angehoben. 

Am Sonntagmorgen wurde das 

Camp abgebaut, sämtliches 

Material wieder auf die Fahr-

zeuge verladen und die Heim-

fahrt angetreten. 

 Text und Foto: Stephan Zettler - reda

Eigene Sicher-

heit muss 

passen

allerdings Glutnester, die immer 

wieder aufflammten. 

Mit dem 2-Schalengreifer legte 

das THW Dillingen die kom-

plette westliche Wand des 

Gebäudes nieder, sodass die 

Kameraden der Feuerwehr 

Günzburg unter schwerem 

Atemschutz die Glutnester ab-

löschen konnten. 

Das THW-Günzburg unter-

stützte zudem mit dem Aus-

einandersägen der verkohlten 

Dachbalken. Um circa 15 Uhr 

waren alle Glutnester abge-

löscht und der Einsatz vor Ort 

wurde beendet. 

Bei diesem Einsatz wurde erst-

malig der vier Wochen vorher 

in Dienst gestellte Tieflader des 

Ortsverbands eingesetzt. Durch 

ihn können die Anfahrtszeiten 

des Mobilbaggers für Einsätze 

minimiert werden. 

Alexander Denk - reda
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Beim Sommerempfang des 

THW Augsburg wurde das neue 

und einsatzbereite Wechsella-

derfahrzeug offiziell und im Bei-

sein zahlreicher Gäste mit einer 

feierlichen Fahrzeugsegnung in 

Betrieb gestellt. 

Der Ortsverband Augsburg hat 

ein neues Wechselladerfahr-

zeug mit Kran. Beschafft wur-

de das Fahrzeug, das bislang 

der Berufsfeuerwehr Augsburg 

gehörte, zum größten Teil aus 

Mitteln des Augsburger Helfer-

vereins. Unterstützt wurde das 

Vorhaben von der Max-Gut-

mann-Stiftung mit einem groß-

zügigen finanziellen Beitrag. 

Zudem beteiligte sich die Stadt 

Augsburg mit einem Investiti-

onskostenzuschuss am Erwerb 

und Umrüstung des Fahrzeugs. 

Dank Vieler, die den Helferver-

ein fördern, konnte auch die 

notwendige zusätzliche Aus-

stattung beschafft werden. 

Das Fahrzeug ist trotz seiner 

18 Betriebsjahre in einem 

sehr guten Zustand. Nach der 

Übernahme durch das THW ist 

der Wechsellader dem Bereich 

der örtlichen Gefahrenabwehr 

zugeordnet und steht somit 

primär für Einsätze vor Ort zur 

Verfügung. Mit dem Fahrzeug 

verfügt das THW-Augsburg 

über ein flexibel einsetzbares 

Transportsystem, das auf die 

Bedürfnisse der Berufsfeuer-

wehr abgestimmt ist und damit 

eine intensivere Zusammenar-

beit zwischen THW und Feuer-

wehr ermöglicht. 

Zwischenzeitlich hat der THW-

OV Augsburg das Fahrzeug den 

THW-Standards entsprechend 

umgerüstet und eine neue, 

sowie drei gebrauchte Wech-

selbrücken für diverse Anwen-

dungen beschafft: 

Pritsche für Stück- und Schütt-

gut mit befahrbarer Pendel-

klappe - somit eignet sich die 

Brücke auch für den Transport 

von kleineren Fahrzeugen; 

Container zum Transport von 

Sperrmüll bei Hochwasserschä-

den - auch geeignet für den 

Abtransport von Baumschnitt 

nach Unwettern;

Plattform zur festen Montage 

eines Stromerzeugers und zum 

Transport von Beleuchtungs-

mitteln;

Plattform zum Transport der 

Radlader-Anbaugeräte. 

Der ursprünglich im Ortsver-

band vorhandene THW-Kran-

kipper hatte - nach über 30 

Jahren - seinen Dienst endgül-

tig quittiert. Deshalb war der 

Ortsverband auf der Suche 

nach einem Ersatzfahrzeug. 

Ein fabrikneuer LKW mit Kran 

kam dabei nicht in Frage, da 

eine derartige Investition für 

den Helferverein nicht finan-

zierbar gewesen wäre. Da die 

Berufsfeuerwehr derzeit ihre 

Wechselladerfahrzeuge durch 

neue ersetzt, ergab sich die 

Gelegenheit ein Fahrzeug aus 

dem Bestand der Feuerwehr zu 

erwerben.

Es ist ein guter Brauch beim 

THW, anlässlich der Indienst-

stellung eines neuen Einsatz-

fahrzeugs Gottes Segen im 

Rahmen einer ökumenischen 

Fahrzeugsegnung zu erbitten. 

Den Segen spendeten Pfarrer 

Nikolaus Wurzer von der ka-

tholischen und Vikar Benjamin 

Römer von der evangelischen 

Gemeinde in einer feierlichen 

Zeremonie.

Der neue Ordnungs- und Sport-

referent Dirk Wurm überbrachte 

dem THW und den etwa 160 

Gäs ten aus der Politik, Wirt-

schaft, Stadtverwaltung und be-

freundeten Hilfsorganisationen 

im Anschluss die Grüße und 

Glückwünsche der Stadt Augs-

burg. Im Kreis der Gäste fanden 

sich Dr. Volker Ullrich, MdB; 

die Stadträte-innen Dr. Florian 

Feierliche Integration des neuen Wechsellader-

fahrzeugs beim Sommerempfang in Augsburg

Pfarrer Nikolaus Wurzer und Vikar Benjamin Römer erbaten den Segen  für alle Menschen, die mit dem neuen 

Einsatzfahrzeug hilfreich wirken. Foto: Jannik Vogt
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Freund, Sieglinde Wisniewski 

und Dr. Pia Haertinger; Oberst-

leutnant Dr. Holger Hübel vom 

Kreisverbindungskommando 

Augsburg; Polizeihauptkom-

missar Manfred Gottschalk vom 

Polizeipräsidium Schwaben 

Nord; Polizeioberkommissar 

Josef Gamperl von der Bereit-

schaftspolizei;  Ingeborg Stein-

metz-Maatz von der Regierung 

von Schwaben; Branddirektor 

Dr. Andreas Graber vom Amt für 

Brand- und Katastrophenschutz 

und Obermeister Robert Höck 

von der Innung Metall und der 

ehemalige Bundestagsabge-

ordnete Heinz Paula, der sich 

in seiner aktiven Amtszeit stets 

hinter die Belange des THW ge-

stellt hatte;

Den THW- Helferverein Augs-

burg repräsentierten Max Har-

tig und Peter Gruber. Von der 

THW-Geschäftsstelle München 

war Geschäftsführer Walter Hu-

ber gekommen. 

Er überreichte den Helferinnen 

und Helfern, die im Rahmen 

des Sommerempfangs für ihre 

besonderen Leistungen ausge-

zeichnet wurden, die Urkunden 

und Symbole.

Dieter Seebach - reda

THW-Geschäftsführer Walter Huber (am Rednerpult) zeichnete Angelika 

und Siegfried Schwegler, Markus Roth, Dominik Fahrmeier mit dem Helfer-

zeichen in Gold aus. Rechts THW-Ortsbeauftragter Wolfgang Meßmer.

Für ihren Einsatz im Hochwasser 2013 erhielten 61 Helferinnen und Helfer aus dem Augsburger THW-Ortsverband die Fluthelfermedaille.


