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Wir drucken mit
mineralölfreien
Ökofarben von

Liebe THW-Kameraden und -Kameradinnen,

liebe Leserinnen und Leser,

Flüchtlingslager, Ebola, Naturkatastrophen – die Krisengebiete sind weit weg? Das ist ein Irrtum, der nicht nur bei 

Hochwasserkatastrophen im eigenen Land deutlich wird. Die internationale Verflechtung betrifft nicht nur den Profit. 

Die Anfälligkeit der alltäglichen Infrastruktur, der Kommunikationswege und Versorgungslagen, der gesundheitlichen 

Gefährdungen des Menschen und die Folgen der Umweltbelastung sind nur einige Überschriften dazu.

Die Herausforderungen wachsen und damit auch die Verantwortung derer, die sie erkennen. Es gilt, in der Gegenwart 

und für die Zukunft Menschen davon zu überzeugen, dass es ihrem Leben einen besonderen Wert gibt, sich einzubrin-

gen – für sich selbst und für andere. Das bedeutet, einen Teil des eigenen Lebens in dieses Ziel zu investieren.

Das bedeutet auch, dass die verantwortlichen Ebenen der Menschengemeinschaft Staat die notwendigen Rahmen-

bedingungen dafür schaffen müssen, die Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger ergebnisorientiert zu kanali-

sieren. Ein Aufgabenfeld, das einen hohen Energieaufwand erfordert, der von allen erbracht wird, die sich in den und 

für die sogenannten Hilfsorganisationen engagieren. Für das THW, die bundesstaatliche Einsatzorganisation im Be-

völkerungsschutz, in Zeiten hart umkämpfter Haushaltsmittel eine Situation, in der die Lobby-Arbeit für den Bevölke-

rungsschutz auf allen Ebenen (Ort/Land/Bund) immer wichtiger ist. Die Fördervereine leisten viel, was in den gebün-

delten Aktivitäten – bis hin zu der Begegnung mit den Bundestagsabgeordneten vor dem Kanzleramt – deutlich wird.

Es gäbe noch viel mehr über das THW zu berichten, als in eine Ausgabe des Journals passt. Die Auslandsaktivitäten 

(Einsätze und Projekte) werden in der nächsten Ausgabe eine große Rolle spielen. Es gibt viel zu berichten von den 

THW-Einsätzen auf dem afrikanischen Kontinent bis zu den Projekten – eines davon in Tunesien, das dort THW-ver-

gleichbare Strukturen aufbauen hilft.

Welchen Wert das Helfen in einer Kultur hat, lässt Rückschlüsse auf ihre Qualität zu. Funktionieren kann die gelebte 

positive Einstellung  dazu nur, wenn frühzeitig dafür gearbeitet wird. Im Zusammenhang mit Jugendarbeit gewinnt 

die maximale Wertschöpfung durch Wertschätzung eine besondere Bedeutung.

In diesem Sinne wünsche ich allen im THW und am THW eine gute Zeit
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Zum Mit-Denken

Manche Dinge und Hand-

lungen sind ganz selbstver-

ständlich. Wenn der Alarm 

geht, reagieren wir. Wenn je-

mand Hilfe braucht, packen wir 

zu. Wenn wir nicht im Einsatz 

sind, bereiten wir uns durch 

Ausbildung darauf vor. Wir 

leben, ringen und lachen mit-

einander. Und wir prüfen und 

pflegen unser Gerät und führen 

unsere (manchmal geliebten 

und oft gehassten) Listen. Für 

uns ist all dies selbstverständ-

lich, weil wir es für notwendig 

halten, etwas für die Sicherheit 

unseres Landes, Europas und 

Menschen weltweit zu tun. 

Ganz selbstverständlich tun 

wir dies in einem Rahmen, 

welcher zuletzt 1997 grundle-

gend neu gefasst wurde. Bund 

und Länder halten in uns und 

mit unseren Partnern aus Feu-

erwehr und Rettungs- und Be-

treuungsdiensten Einsatzkräfte 

und Potentiale für Aufgaben im 

Katastrophenschutz und dem 

Schutz der Bevölkerung und 

kritischer Infrastrukturen vor 

Kriegseinwirkungen vor. 

Dies hat sich seit dem Inkraft-

treten des Zivilschutz-Neuord-

nungsgesetztes 1997 in den 

letzten Jahren so bewährt und 

wir alle haben in dieser großen 

Familie der Gefahrenabwehr-

gemeinschaft zueinander ge-

funden. Natürlich ist manchmal 

der eine näher als der andere, 

aber das Ziel zu helfen ver-

bindet alle miteinander. Für 

das THW in Bayern und in den 

anderen Bundesländern sind 

Beispiele für dieses gute Zu-

sammenspiel die Hochwasser-

einsätze an den Flusssystemen 

von Main, Donau und Elbe 

2013. Und bereits jetzt wird 

in den Planungen für den G7-

Gipfel in Elmau, der auf ganz 

Südbayern ausstrahlen wird, 

deutlich, dass System und Part-

nerschaften auch in Zukunft 

gut funktionieren werden. 

Nicht mehr selbstverständlich 

ist allerdings die Annahme, 

dass dies alles so bleiben kann. 

Unverändert bleibt sicherlich 

das gemeinsame Verständ-

nis von uns Einsatzkräften zur 

Hilfe leistung und zur Zusam-

menarbeit. Unverändert bleibt 

auch, dass alle staatlichen Stel-

len gemeinsam Verantwortung 

übernehmen. 

Doch hat sich eine der Grund-

annahmen für die Regelungen 

und Finanzansätze von 1997 

wesentlich verändert: Nämlich 

die, dass die Sicherheitslage 

sich im Vergleich zu 1990 so 

gut gestaltet hat, dass große 

Anstrengungen praktisch aus 

dem Stand nicht mehr not-

wendig sind. (So sahen es die 

Verfasser des Gesetzes.)

Vielmehr ist die geostrate-

gische Lage nicht mehr so gün-

stig wie 1997. Unsere Gesell-

schaft ist in ihrer Komplexität 

und Vernetzung verwundbarer 

für Eingriffe. Und moderne 

Technologien relativieren den 

Schutz, den räumliche Distanz 

bisher geboten hat.  Durch 

 diese Punkte besteht ein der-

zeit ständig wachsender Hand-

lungsbedarf. 

Bereits im letzten Heft sprach 

ich davon, dass es neue 

 Heraus forderungen und Erwar-

tungen gibt, denen sich unser 

Hilfeleistungssystem stellen 

muss. Und gemeinsam stellen 

wir, wie z.B. in der Bayerischen 

Arbeitsgemeinschaft, Bevölke-

rungsschutz.

Anforderungen wachsen

Intensiv gehen wir im THW 

 diese Themen wieder an. Be-

reits jetzt wird deutlich, dass 

wir uns Gedanken darüber ma-

chen müssen, ob unsere Aus-

richtung auf den Schwerpunkt 

Bergung nicht zugunsten einer 

Stärkung von Einsatzpotentia-

len für den Schutz kritischer In-

frastrukturen verändert werden 

muss. Elektroversorgung, Trink-

wasser, Wiederherstellung von 

Verkehrswegen, Einsatzlogistik 

sowie der Schutz vor Über-

schwemmungen sind Kernbe-

reiche des THW, in denen die 

Anforderungen wachsen. 

Veränderungen sollte man 

nicht leichtfertig angehen. 

Doch es gilt der alte Grundsatz: 

Wenn eine wesentliche Lage-

änderung eintritt, ist eine neue 

Lagebeurteilung durchzufüh-

ren. Genau dies tun wir gerade 

und wir werden tun, was not-

wendig ist. 

All dies muss auskömmlich 

finanziert werden, denn aus 

einem zu großen Auseinander-

fallen von Auftrag und Mitteln 

entstehen Risiken. Mit großer 

Erleichterung habe ich den Ent-

schluss des Bundestages zum 

Haushalt 2015 zur Kenntnis 

genommen. Werden uns da-

rin doch für die Verbesserung 

unserer Liegenschaften für die 

nächsten vier Jahre aufwach-

send bis zu 27 Mio. € zur Verfü-

gung gestellt. Dies verhindert, 

dass wir Mittel für die Ausstat-

tung für die Zahlung unserer 

Mieten verwenden müssen. 

Doch die grundlegende Unter-

finanzierung von ca. 40 Millio-

nen Euro jährlich und der Stau 

an Investitionen ist damit noch 

nicht aufgelöst. Ich vertraue 

aber fest darauf, dass die La-

geänderung erkannt und die 

notwendigen Schritte gegan-

gen werden, um uns die Mittel 

für unseren Schutzauftrag in 

die Hand zu geben. 

Treu Helfen Wir! 

Dr. Fritz-Helge Voß

THW-Landesbeauftragter für Bayern

THW-Landesbe-

auftragter für 

Bayern, Dr. Fritz-

Helge Voß bei 

seiner Rede bei 

der Jahrestagung 

der THW-Landes-

vereinigung.

Foto: JS
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Vorbereitungsphase 

für den G7-Gipfel
Der G7-Gipfel im Schloss El-

mau in Oberbayern beschäftigt 

seit Monaten nicht nur Regie-

rungen, Reiseunternehmen, 

Journalisten und Bauunterneh-

mer (um nur einige Gruppen zu 

benennen), sondern auch einen 

großen Bereich der Sicherheits-

einrichtungen im polizeilichen 

und im nichtpolizeilichen Be-

reich.

Wer sich über Zahlen und 

Geschichte des Treffens von 

Staats- und Regierungschefs 

der führenden Wirtschafts-

nationen informieren will, fin-

det bei http://www.merkur-

online.de/aktuelles/politik/

g7-gipfel-2015-auf-schloss-el-

mau-alle-infos-zum-treffen-in-

deutschland-4022093.html eine 

gute Übersicht.

Es gibt zahlreiche Sicherheits-

aufgaben

Dort wird auch ein Teil der Si-

cherheitsüberlegungen und 

-vorbereitungen aufgelistet, 

die vom Sprecher des Planungs-

stabes der Polizei benannt wer-

den. Die Polizei arbeitet eng mit 

dem nichtpolizeilichen Bereich 

zusammen, der zahlreiche Si-

cherheitsaufgaben erfüllen 

muss.

Dafür gibt es eine Koordi-

nierung der Vorbereitungs-

maßnahmen im Bayerischen 

Staatsministerium des Innern 

(StMI). Auch in der Regierung 

von Oberbayern arbeiten seit 

längerer Zeit viele Fachleute an 

den Vorbereitungen, in die auch 

die Kreisverwaltungsbehörden 

von Garmisch-Partenkirchen 

(Schloss Elmau), Erding (Flug-

hafen München) und die Lan-

deshauptstadt München (wo 

Demonstrationen angekündigt 

sind) mit eingebunden sind.

Die Planungen gehen ins De-

tail und binden auch das Ein-

satzpotential des Technischen 

Hilfswerkes mit ein. Auch in der 

Dienststelle des THW-Landes-

beauftragten für Bayern gibt es 

einen Projektstab, der zu gege-

bener Zeit in den Leitungs- und 

Koodinierungsstab umgewan-

delt wird, entsprechend der 

LuK-Struktur des THW. THW-

Fachberater und Verbindungs-

personen kommen auf allen 

Ebenen zum Einsatz. Ebenfalls 

mit ständig besetzten LuK-

Stäben eingebunden werden 

die THW-Geschäftsstellen von 

München und Bad Tölz sein 

(sog. EinsatzGSt), die anderen 

neun sind unterstützend ein-

geplant (sog. Unterstützungs-

GSt).

Die Planungen erstrecken sich 

auf viele Bereiche

Das StMI sieht das THW in allen 

Bereichen des Katastrophen-

schutzes, vor allem im Logistik-

bereich, der Stromversorgung, 

Beleuchtung, Kommunikation 

und Führungsunterstützung. 

Darüber hinaus gibt es konkrete 

Vorstellungen von Unterstüt-

zungsleistungen für die Sani-

tätsbereiche und für die Polizei 

(Land und Bund). Der Zeitrah-

men, in dem das THW praktisch 

gefordert sein wird, erstreckt 

sich planerisch von Anfang Mai 

bis Mitte Juni, wobei der Haupt-

einsatzzeitraum vom 28. Mai bis 

10. Juni sein wird.

Bei der jährlichen Bayerischen 

Führungskräftetagung des 

THW, die im Verbund mit dem 

Zukunftskongress der THW-

Jugend Bayern in der Univer-

sität Eichstätt stattfand, im 

Führungsrundschreiben an alle 

Ortsverbände und bei der Lan-

desversammlung der THW-Lan-

desvereinigung Bayern infor-

mierten der Landesbeauftragte 

für Bayern, Dr. Fritz-Helge Voß 

und der Referatsleiter Einsatz im 

Landesverband, Siegfried Schy-

mala über das komplexe Thema. 

Deutlichen Niederschlag hat es 

auch in der Jahresplanung des 

Landesverbandes gefunden. 

S. Schneider-Fuchs

WLL 550 Pro

Feuer 2
Dachstuhlbrand
Person in Gefahr
über Zubringer
Nord anfahren

Feuer 2
Dachstuhlbrand
Person in Gefahr
über Zubringer
Nord anfahren
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Das Technische Hilfswerk hat 

sich mit der Veranstaltung „MdB 

und THW“ am 25. September 

2014 wieder den Abgeordneten 

des Deutschen Bundestages in 

Berlin präsentiert. 

Auf der Freifläche zwischen 

Bundeskanzleramt und Paul-

Löbe-Haus stellten sich Frauen 

und Männer aus zahlreichen 

THW-Ortsverbänden gemein-

sam mit vielen beruflichen Mit-

Unterstützung für die Zukunft sichern 

„MdB und THW“ – Eine Veranstaltung mit guter Tradition

arbeitern der Bundesbehörde 

THW den Abgeordneten des 

Deutschen Bundestages vor. 

Eine Facette der Arbeit, die von 

den Ortsverbänden im heimatli-

chen Bereich mit den jeweils für 

sie zuständigen Mitgliedern des 

Deutschen Bundestages geleis-

tet wird. Diese Netzwerkarbeit 

hilft, das Bewusstsein für die 

Wertschöpfung durch das THW 

zu vertiefen.

Bundestagspräsident  Prof. Dr. Norbert Lammert 

und THW-BV-Präsident Stephan Mayer, MdB, bei 

ihren Begrüßungen - flankiert von THW-Präsident 

Albrecht Broemme und THW-Vizepräsident Gerd 

Friedsam.

Albrecht Broemme, der Präsi-

dent der THW-Bundesanstalt 

und Stephan Mayer, MdB, der 

Präsident der THW-Bundesver-

einigung, konnten rund 340 

Abgeordnete aller Parteien be-

grüßen. Bei den Politikerinnen 

und Politikern kommt  „MdB 

und THW“ gut an. Bei vielen 

Abgeordneten hat sich die Ver-

anstaltung als fester Termin im 

Kalender etabliert. 

Wie hoch die Arbeit des THW 

geschätzt wird, zeigte auch 

der Präsident des Deutschen 

Bundestages, Prof. Dr. Norbert 

Lammert. Einmal mehr ließ er es 

sich nicht nehmen, die Schirm-

herrschaft für den Termin aus 

der Reihe „MdB trifft THW“ zu 

übernehmen und eine enga-

gierte Eröffnungsrede zu hal-

ten. Lammert übernahm  diese 

Aufgabe offensichtlich sehr 

Das Arbeitsteam aus beruflichen und ehrenamtlichen Frauen und Männern im THW.

Das Bild ist keine Collage, deshalb sind leider in dieser Momentaufnahme nicht alle abgebildet, die mitgearbeitet haben.
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Beliebtes Fotomotiv war die THW-Schwalbe. 
Die Bundestagsabgeordneten ließen sich 
mit THW-Aktiven aus ihren Wahlkreisen 
ablichten - oder, wie oben Gabriele Fogra-

scher, MdB, mit LB Dr. Voß oder, wie  unten, 

die Vizepräsidentin der THW-BV Christine 

 Lambrecht, MdB, mit ihrem Sohn Alexander.

Die Entwicklung der THW-                         

historischen Sammlung ist ihr Ziel 

- deshalb tragen sie für MdB-THW 

auch Einsatzkleidungen der Ver-

gangenheit: 

Horst Frentrup, Adelheid Turowsky, 

Karl-Hans Friebus, Gertrud Rähse, 

Rudolf Hattenkofer, Winfried Plate, 

Helmut Kellner, Michael Forster

Rita Hagl-Kehl, MdB (r)

Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel, Ehrenpräsident 
der THW-BV (o).; die beiden Behördenchefs Albrecht 
Broemme (THW) und  Christoph Unger (BBK) (u)

Staatssekretär Thomas Silberhorn, MdB (o); 
Stephan Stracke, MdB, Vorsitzender THW-
Landesvereinigung Bayern (u)

Dr. Friedrich, MdB, mit der Geschäftsführerin der THW-Stiftung, Claudia Schur - er hatte nicht erst in seiner Zeit als Bundesinnenminister (2011-2013) gute 

Kontakte zum THW. Auf dem rechten Foto sieht man das Foto-Service-Studio, in dem Johann Schwepfinger und sein Team  wirkten.



THW-JOURNAL BY 4/2014     7

THW

gerne. „Es hätte schon viel pas-

sieren müssen, damit ich diesen 

Termin hier absage“, betonte er.

THW-BV-Präsident Mayer, MdB, 

innenpolitischer Sprecher der 

CDU-CSU-Fraktion ist stolz auf 

den Erfolg: „Nur wenige Veran-

staltungen schaffen es, über 

die Hälfte der Abgeordneten, 

unabhängig von der Partei, auf 

sich zu einen“, erklärte er. Die 

Veranstaltung geht auf eine 

Initiative der THW-Bundesver-

einigung zurück und wird seit 

zehn Jahren mit ihr gemeinsam 

realisiert.

An zwölf THW-Lebensstationen 

bauten Politikerinnen und Po-

litiker zum Beispiel mit den 

THW-Minigruppen ein Vogel-

haus oder probierten die blaue 

Schutzausrüstung der THW-

Einsatzkräfte an. Bei den älteren 

THW-Mitgliedern informierten 

sie sich über die Vor- und Nach-

teile der früher genutzten Feld-

telefonie und bekamen antike 

Geräte präsentiert.

Symbolische Fahrzeug-

übergabe – So sehen 

Haushaltsmittel aus

Mit dabei war auch ein baye-

risches Team von ehrenamt-

lichen und beruflichen THW-

Kräften. Besonders freuten sich 

die Mitglieder der Ortsverbän-

de Naila und Kempten: Der 

oberste Dienstherr des THW, 

Bundesinnenminister Dr. Tho-

mas de Maizière, MdB, über-

gab ihnen einen symbolischen 

Schlüssel für jeweils ein neues 

Einsatzfahrzeug. Bundesinnen-

minister Dr. Thomas de Maiziè-

re, MdB, übergab insgesamt vier 

neue Fahrzeuge.

Die Or tsverbände Berl in 

Steglitz-Zehlendorf (Landes-

verband Berlin, Brandenburg, 

Sachsen-Anhalt) und Pirna 

(Landesverband Sachsen, Thü-

ringen) bekamen ebenfalls ein 

neues Fahrzeug. 

De Maizière betonte: „Das THW 

steht für vielfältige Kompe-

tenzen und Fähigkeiten. Seine 

Angehörigen stellen sich zu-

verlässig ihren täglichen Auf-

gaben. Ich unterstütze dies, wo 

ich kann.“

Claudia Schur - reda

THW-Jugend im Gespräch mit dem Bundesinnenminister.

Immer alles im Blick: Iris Follak 

bringt ihre Kontakte als ehemalige 

Bundestagsabgeordnete ein.

Der große Moment mit dem großen Schlüssel - v.l. Bundessprecher  Frank 

Schulze; THW-BV-Präsident Stephan Mayer, MdB;Bundesinnenminister a.D. 

Dr. Friedrich, MdB; Gerhard Wolfrum, Ortsbeauftragter von Naila; Bundesin-

nenminister Dr. de Maizère und THW-Präsident Albrecht Broemme.

Spielerisch mit Statik und Logik umgehen - Wackelturm macht auch „den 

Großen“  Spaß.

Das Fototeam des THW-Tages:

Johann Schwepfinger,   Henning Hofmann, Anja Villwock,                

Joachim Schwemmer, Jörg Peter
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„Wir setzen uns für die Vielfalt 

unserer Gesellschaft auch im 

THW ein“, heißt es in den THW-

Leitsätzen. Das Technische Hilfs-

werk setzt dies unter anderem 

in seinem Projekt         „Queer 

im THW“ um und wurde dafür 

vom Bündnis für Demokratie 

und Toleranz – gegen Extremis-

mus und Gewalt (BfDT) ausge-

zeichnet. 

Im November 2014 wurden die 

Initiatoren_innen des Projektes 

      „Queer im THW“  in das 

Prinz-Carl-Palais der bayrischen 

Staatskanzlei nach München 

eingeladen, um den Preis für 

das Projekt            „Queer im THW“ 

entgegen zu nehmen. 

Mit dem Preisgeld in Höhe von 

3.000 Euro sollen Aktionen un-

terstützt werden, die Offenheit, 

Toleranz und Akzeptanz weiter 

fördern. 

Laudator Prof. Dr. Eckert 

 erläuterte Gründe

In seiner Laudatio stellte Prof. 

Dr. Roland Eckert die Frage, „...

was soll das? Das THW betreibt 

nicht nur Katastropheneinsätze, 

sondern auch noch Sozialarbeit 

und Sexualberatung? Sollten 

wir das nicht lieber Spezialisten 

überlassen? Nein, es gibt Din-

ge, die vollziehen sich nicht im 

Beratungszimmer! Wir alle brau-

chen Selbstbewusstsein! 

Wir erwerben es durch die An 

erkennung eines Menschen, 

wie wir leben und arbeiten und 

bei dieser Anerkennung des 

Menschen spielt die tatsäch-

liche oder vermutete sexuelle 

Orientierung oft eine Rolle.

Lange Zeit glaubte man in der 

Gesellschaft, dass wir die Fami-

lie dadurch schützen könnten 

oder müssten, dass wir nicht- 

heterosexuelle Orientierungen 

unterdrücken oder verfolgen. 

Auszeichnung für das THW im Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 

Preisverleihung für           „Queer im THW“ im Prinz-Carl-Palais 

Heute wissen wir: das Gegenteil 

ist richtig. …Menschen glauben 

(meistens), dass ‚richtig‘ ist, was 

sie fühlen – und dass sie fühlen, 

was richtig ist. Die Anerken-

nung mir fremder Gefühle ist 

immer schwierig. 

Noch schwieriger wird es da-

durch, dass Gefühle oft ambi-

valent sind und manche von 

ihnen als Bedrohung wahrge-

nommen werden, die man bes-

ser nach außen kehrt, um sie zu 

bekämpfen.“

Gerade deshalb begrüßt er 

DIESES Engagement um Aner-

kennung, Akzeptanz und Tole-

ranz in der ehrenamtlich getra-

genen Bundesanstalt THW.

Sieben weitere Projekte ausge-

zeichnet

Sieben weitere Projekte wurden 

an dem Abend prämiert. Die 

bayerische  Staatsministerin 

für Arbeit und Soziales, Familie 

und Integration, Emilia Müller, 

begrüßte die acht Preisträ-

ger_innen und würdigte ihre 

Projekte. Mehr zu dem Thema 

auf der Homepage von www.

buendnis-toleranz.de

Das  Projekt          „Queer  im 

THW“ ist das einzige Bundespro-

jekt, das einen Preis erhielt.

          „Queer im THW“ - seit 2010 

-  im Auftrag des Präsidenten

Das  Projekt        „Queer  im 

THW“ wurde im Auftrag und 

mit der Unterstützung von 

THW-Präsident Albrecht Bro-

emme 2010 ins Leben gerufen. 

Das Ergebnis ist eine Seite auf 

thw.de und eine THW-interne 

Seite rund um die Themen un-

terschiedlicher Lebensweisen, 

Offenheit, Akzeptanz und To-

leranz, die Unterstützung und 

Information anbieten. Ziel ist es,  

positive Rahmenbedingungen 

und ein offenes Klima zu schaf-

fen, was zur gleichberechtigten 

Teilhabe aller ohne Zwang zu 

Tarnung oder Versteckspiel bei-

trägt: Offenheit und Ehrlichkeit 

ist die Devise.

Die Plattform verzeichnet seit 

ihrer Freischaltung 2012 stetig 

steigende Besuchszahlen.  

Das Bündnis für Demokratie 

und Toleranz – gegen Extremis-

mus und Gewalt wurde im Jahr 

2000 von den Bundesministe-

rien des Innern und der Justiz 

gegründet.  Seit dem Jahr 2011 

ist die Geschäftsstelle des Bünd-

nisses für Demokratie und Tole-

ranz Teil der Bundeszentrale für 

politische Bildung. 

Roland Mazander-Nock (Helfer), Stephan Knobloch (Gast), Petra Krüger (Referentin der THW-Bundesschule), Walter 

Nock (Landessprecher Baden-Württemberg), Prof. Dr. Roland Eckert (Laudator und Mitglied des Beirats des BfDT)

Foto: Johann Schwepfinger
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Anfang Oktober lud die baye-

rische THW-Familie die Land-

tagsabgeordneten zu einem 

Parlamentarischen Abend im 

Maximilianeum. Dessen Räu-

me waren dem THW von der 

Landtagspräsidentin Barbara 

Stamm zur Verfügung gestellt 

worden, die es sich auch nicht 

nehmen ließ, trotz anderer Ver-

pfl ichtungen persönlich vorbei-

zuschauen. 

Bei der Veranstaltung in der 

Landtagsgaststätte gab es, 

neben den wichtigen Tischge-

sprächen, im landsmannschaft-

lichen Kreis auch offi  zielle An-

sagen.

„Tue Gutes und rede darüber“ – 

getreu nach diesem Motto han-

delten Stephan Stracke, MdB,  

Vorsitzender der THW-Landes-

vereinigung und THW-Landes-

beauftragter Dr. Fritz-Helge 

Voß. Eine der „Kernbotschaften“ 

war, dass das bayerische THW 

zu Bayern gehört „wie drei im 

Weckla oder Schweinsbraten“. 

Stolz verwiesen beide auf die 

Leistungen im vergangenen 

Hochwassereinsatz 2013. Die 

zweite Kernbotschaft an die 

Parlamentarier war, dass auch 

sie in der Verantwortung für 

„ihr“ THW stehen und diese am 

besten wahrnehmen, indem sie 

die intensive Zusammenarbeit 

der Feuerwehen, Hilfsorgani-

sationen und des THW vor Ort 

und überörtlich fördern. 

Arbeitsgemeinschaft Bevölke-

rungsschutz in Bayern

Als ganz konkretes Beispiel für 

hervorragende Zusammenar-

beit der helfenden Organisa-

tionen konnte den Parlamen-

tariern die im Mai gegründete 

„Arbeitsgemeinschaft Bevölke-

rungsschutz in Bayern“ vorge-

stellt werden. BRK, MHD, JUH; 

ASB, DLRG und THW haben im 

Mai mit der „ARGE“ einen Rah-

men für intensive Zusammen-

arbeit gegründet, der in der jet-

zigen Flüchtlingsunterstützung, 

aber auch beim G7 sehr gute 

gemeinsame Ergebnisse bringt. 

Und da diese Zusammenarbeit 

lebt, ließ es sich die Präsiden-

tin der DLRG Bayern, Julia von 

Seiche-Nordenheim, nicht neh-

men, am Abend teilzunehmen. 

Ihre Eindrücke fasste sie für das 

THW-Journal zusammen.

hs

THW triff t MdL - Parlamentarischer Abend im Maximilianeum

Ein Bild auf der großen Treppe mit der Präsidentin des Landtages - eine 

schöne Erinnerung an einen informativen und repräsentativen Abend.

Das Fototeam im Landtag:

Johann Schwepfi nger, Henning Hof-

mann, Sepp Fuchs, Andreas Jung

Das improvisierte Fotostudio im Landtagsfoyer fand regen Zuspruch, hier 

bekam jeder Abgeordnete ein Foto für seine Homepage auf einem THW-

Auto-Stick - sofort zum Mitnehmen.
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DLRG als Gast dabei

Gemeinsam mit dem ASB, BRK, 

den Johannitern und den Mal-

tesern sind auch das THW und 

die DLRG Mitglied in der neu 

gegründeten ARGE Bevölke-

rungsschutz. Die Idee dahinter: 

Gemeinsam sind wir stärker. 

Unter anderem dann, wenn wir 

bei zuständigen Behörden und 

Ministerien mit einer Stimme 

sprechen. All diese unter dem 

Dach der ARGE versammelten 

Organisationen haben mehr 

Gemeinsames als Trennendes. 

Während der Bewältigung der 

Hochwasserkatastrophe im 

Frühsommer 2013 standen 

alle unsere Kameradinnen und 

Kameraden Schulter an Schul-

ter zu Schutz und Hilfe für die 

Bevölkerung. Es war daher nur 

noch eine Frage der Zeit, dass 

sich die obersten Vertreter der 

Verbände zu dieser Arbeitsge-

meinschaft zusammenschlos-

sen. 

Nun aber gilt es auch, diese 

schriftliche Absichtserklärung 

der ARGE mit Leben zu füllen. 

Eine hervorragende Gelegen-

heit hierfür war die Einladung 

des THW an die ARGE-Mit-

glieder zum Parlamentarischen 

Abend am 1. Oktober 2014 im 

Maximilianeum. Bei dieser Ge-

legenheit konnte ich sehr inte-

ressante, lehrreiche Gespräche 

mit THW-Vertretern führen. 

Dabei wurde mir einmal mehr 

bewusst: viele Probleme und 

Aufgabenstellungen sind über 

alle Organisationen hinweg 

beinahe identisch. Gemeinsam 

konnten wir daher im Gespräch 

mit Landtagsabgeordneten für 

unser Anliegen werben: Wir 

stehen zusammen beim Schutz 

der Bevölkerung und dabei, lie-

be Parlamentarier, brauchen wir 

Eure Hilfe.

Fazit: Ein wunderbarer Abend 

als Beispiel für eine gelebte 

ARGE. Mein Dank gilt allen 

Frauen und Männern im THW, 

die zum Gelingen dieses 

Abends mit beigetragen ha-

ben.“ 

Julia von Seiche-Nordenheim

Julia von Seiche-

Nordenheim, die 

Präsidentin der 

DLRG in Bayern und 

THW-Landesbeauf-

trager für Bayern 

Dr. Fritz-Helge Voß 

- zwei Mitglieder der 

ARGE Bevölkerungs-

schutz.

Aus den unterschiedlichen 

Regierungsbezirken bzw. 

Wahlkreisen kamen die 

Mitglieder des Bayerischen 

Landtages zum Parlamenta-

rischen Abend des THW im 

Maximillaneum zusammen 

und tauschten sich mit den 

berufl ichen und ehrenamt-

lichen THW-Mitarbeitern 

zu den Anforderungen im 

Bevölkerungsschutz aus. Sie 

stellten sich in fröhlichen 

Gruppen dem Fotografen, 

gemeinsam mit Kolleginnen 

und Kollegen und mit Reprä-

sentanten des Technischen 

Hilfswerkes aus ihren Wahl-

kreisen auf.
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Die THW-Landesvereinigung 

Bayern trifft sich einmal im Jahr 

zum Informationsaustausch 

und um die Ziele für die Zukunft 

abzustecken. Das findet traditi-

onell in enger Verbundenheit 

mit dem THW-Landesverband 

Bayern und der THW-Landes-

jugend Bayern statt. Bei der 

jüngsten Landesversammlung 

in Ingolstadt, zu der fast 100 

Frauen und Männer aus Bayern 

zusammengekommen sind, 

wurde einmal mehr deutlich, 

wie eng die Verflechtungen der 

Verantwortlichen in der THW-

Familie sind. Es wimmelte von 

blauen Dienstanzügen, zivile 

Kleidung war in der Minder-

zahl. Doch die zivil gekleideten 

waren wichtiger Bestandteil des 

Ganzen.

Es gehört zum guten Brauch, 

bei diesen Versammlungen 

nicht nur wichtige Themen für 

die Vereine in den Mittelpunkt 

zu stellen, sondern auch The-

men, die das Gesamt-THW be-

treffen. In diesem Jahr waren 

das im Schwerpunkt einmal die 

Aussagen des Vertreters des 

Bayerischen Staatsministerium 

des Innern zur Einbindung des 

THW und Information zur Ein-

bindung bzw. Position der THW-

Jugend in den örtlichen Verein.

Die informativen Aussagen des 

THW-Landesbeauftragten Dr. 

Fritz-Helge Voß zum Stand des 

THW in Bayern finden in sei-

nem Beitrag „Zum Mit-Denken“ 

(Seite 5) Raum. Wie eng die 

Verbundenheit der Vereinsar-

beit mit den Dienstebenen des 

Landesverbandes ist, zeigt auch 

die Anwesenheit von vier THW-

Geschäftsführern.

In dem Ergebnis der Haushalts-

beratungen des Deutschen 

Bundestages – und dem ent-

sprechenden Beschluss – sah 

Landesvorsitzender Stephan 

Stracke, MdB, den wichtigen 

THW-Familie tauschte Informationen aus 

Lob vom Bayerischen Staatsministerium des Innern

Erfolg, dass in den kommen-

den Jahren das Budget der In-

ves ti tionen nicht zu Ungunsten 

der Mieten (die an den Bund zu 

zahlen sind) belastet werden 

muss. Das Programm, das der 

Bund für die Liegenschaften 

beschlossen hat, komme der 

Einsatzfähigkeit zu Gute.

Er freute sich mit seinem Vor-

standsgremium und den De-

legierten aus den örtlichen 

Helfer(Förder-)Vereinen beson-

ders über den Gast, der vom 

Bayerischen Staatsministerium 

des Innern (StMI) gekommen 

war: Ltd. Ministerialrat Feulner 

ist Sachgebietsleiter für Ka tas-

trophen schutz. Er sprach zu 

dem Thema: Das „Bayerische“ 

THW – leistungsfähige Säule ei-

ner effizienten Gefahrenabwehr 

in Bayern.

„Besser geht’s nicht“

„Die vertrauensvolle Zusam-

menarbeit zwischen dem 

Baye rischen THW und dem 

Baye rischen Innenministerium, 

seinen politischen Spitzen und 

den zuständigen Verwaltungs-

repräsentanten will ich quasi 

als Überschrift meines Vortrags 

in drei Worte kurz und bündig 

zusammenfassen: 

Besser geht´s nicht!“ Mit die-

sem Redeauftakt war ihm die 

Aufmerksamkeit und die Sym-

pathie der Zuhörer gewiss. Er 

lobte die kurzen Verbindungs-

wege und die „atmosphärisch 

gute Zusammenarbeit“ und 

stellte fest, dass sei im fördera-

tiven System, wo oftmals zwi-

schen den Landes- und Bundes-

institutionen hart um Einfluss 

und Zuständigkeiten gerungen 

werde, durchaus ungewöhn-

lich. Feulner spannte den Bo-

gen von Präsident Broem me, 

der es geschafft habe, vom 

bayerischen Innenminister zi-

tiert zu werden, auch wenn es 

nicht um rein THW-bezogene 

Themen gehe, zu Dr. Voß und 

hob die äußerst vertrauensvolle 

Zusammenarbeit hervor. Rudolf 

Skalitzky, den THW-Landesspre-

cher, stellte er an die Spitze des 

Dankes an alle Ehrenamtlichen 

in Bayern. Skalitzky konnte an 

der Versammlung nicht teilneh-

men, weil er im vierwöchigen 

Einsatz im Irak war.

Direkt an die THW-Landesver-

einigung und ihren Vorsitzen-

den Stephan Stracke gerichtet 

machte Feulner deutlich, dass 

ihm bewusst sei, wie wichtig 

ein starker Interessensvertreter 

sei – in der Person Stracke auf 

Bundesebene, im Land Bayern 

und in der Repräsentanz der 

örtlichen Vereine bei der Un-

terstützung ideeller und mate-

rieller Art vor Ort. Dazu gehöre 

auch die Unterstützung der 

Jugend, die wichtig für die Zu-

kunftsfähigkeit des THW’s sei.

Ltd. Ministerialrat Feulner 

knüpfte an die Aussagen, die 

Dr. Voß schon zu der Arbeits-

gemeinschaft der Hilfsorgani-

sationen in Bayern in seinem 

Bericht gebracht hatte. Die de-

finierten Hilfeleistungskontin-

gente, die dem Bevölkerungs-

schutz in Bayern dienen sollen, 

haben konkrete Aufgaben und 

Ziele,  für die THW-Know-How 

und Potenzial unverzichtbar 

seien. In diesem Zusammen-

hang sprach Herbert Feulner 

auch den G7-Gipfel 2015 an. Er 

listete die Konzepte und Pro-

jekte auf, die sich im Vorfeld ent-

wickeln. „Die Vorbereitungen 

des Brand- und Katastrophen-

schutzes laufen auf Hochtouren 

und sollten Ende dieses Jahres 

weitgehend fertig sein.“ Der 

THW-Anteil an diesen Vorberei-

tungsmaßnahmen sei beträcht-

lich und zeige einmal mehr die 

Gemeinsamkeit mit anderen 

Einsatzorganisationen. „Mo-

mentan rechnen wir mit einer 

Einbindung des bayerischen 

Gemeinsam für das THW: Landesvorsitzender Stephan Stracke, MdB, Ltd. 

Ministerialrat Herbert Feulner vom Bayerischen Staatsministerium des 

Innern, Landesbeauftragter Dr. Fritz-Helge Voß, 2. Vorsitzende Siglinde 

Schneider-Fuchs und Ortsbeauftragter Werner Euringer, in dessen Ortsver-

band die Tagung (fast schon traditionell) stattfand.
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THW in einer Größenordnung 

wie beim Hochwasser 2013. 

Das ist beträchtlich und für 

uns auch beruhigend. Wir ver-

trauen auf die Leistungsfähig-

keit des THW und wissen dabei: 

Wo wir einen Blauen sehen, ist 

Profes sionalität, Einsatzfreude 

und Erfolg.“

Finanzielle Notwendigkeiten

„Ich kann Ihnen versichern, dass 

sich unser Minister beim  Bund 

dafür einsetzen wird, beim THW 

nachhaltig und ausreichend in 

die Zukunft zu inves tieren“, mit 

dieser Aussage traf Herbert 

Feulner den Nerv aller Zuhörer. 

Er wies darauf hin, dass Staats-

minister Joachim Herrmann 

die Problematik immer wieder 

bei verschiedenen Anlässen 

thematisiere. „Wir müssen ge-

meinsam nach Mitteln und 

Strategien suchen, unsere Ein-

satzorganisationen und speziell 

das THW als einmaliges Projekt 

des Zusammenhalts und des 

Helfens für die Zukunft noch 

weiter zu stärken“, lautete eine 

seiner Botschaften.

Landesvorsitzender Stracke, 

MdB, unterstrich den Integrati-

onserfolg des THW in Bayern, an 

dem die örtlichen und Landes-

Ebene gerne mitgewirkt haben 

und auch weiter mitwirken 

werden. Er kündigte weiterge-

hende politische Kontakte an, 

denn nach den Haushaltsbera-

tungen sei vor den Haushalts-

beratungen. Das gelte im Land 

wie im Bund.

Fachkompetente THW-Jugend

Die THW-Jugend, die in die-

ser Versammlung von Monika 

Herr, der stellvertretenden Lan-

desvorsitzenden repräsentiert 

wurde, erinnerte u.a. an den 

Zukunftskongress und an die 

30-Jahre-THW-Jugend Geburts-

tagsfeier in Forchheim. Über 

das vielseitige THW-Event für 

Führungskräfte, das in diesem 

Jahr unter der Schirmherrschaft 

der Jugend stattfand, wird in 

der nächsten Journalausgabe 

zu berichten sein.

Referent für Satzungsrecht 

informierte umfassend
Große Aufmerksamkeit bekam 

Walter Behmer, der als Referent 

für Satzungsrecht der THW-Ju-

gend Bayern einen gewaltigen 

Arbeitsaufwand bewältigt hat 

und detailliert die notwen-

digen Rahmenbedingungen 

erläuterte, die für eine Inte-

gration der THW-Jugend in die 

örtlichen Helfer- bzw. Förder-

vereine notwendig sind. Auch 

dafür ist in der 1-2015 ent-

sprechend Raum vorgesehen. 

Monika Herr setzte mit einem 

flammenden Appell für alle 

das Zeichen: Jetzt, gründlich, 

zügig. Zum Ende des ersten 

Halbjahres 2015 soll der Prozess 

der Integration abgeschlossen 

sein. Mustersatzungen gibt es 

auf der Homepage der thw-

jugend-bayern.de unter der 

Rubrik „Downloads“.

Landesschatzmeister Siegfried 

Schymala hatte am Vormittag 

die Kassenlage dargelegt, die 

sich wieder im Aufwärtstrend 

befindet. Um diesen Trend 

zu  intensivieren, steuert Dirk-

Hubertus Bosse als kooptiertes 

Vorstandsmitglied seine Erfah-

rungen und Verbindungen bei. 

Kassenprüfer Gerd Dobel be-

kam ein einstimmiges Votum 

für die Entlastung der Vor-

standschaft.

2. Vorsitzende Siglinde Schnei-

der-Fuchs spannte in ihrem Be-

richt den politischen Bogen von 

den örtlichen über die Landes- 

und Bundesebene bis nach Eu-

ropa und forderte einmal mehr 

auf, die jeweiligen Politiker eng 

einzubinden. Sie wies auf den 

neuen EU-Kommissar Christos 

Stylianides aus Zypern hin, der 

die Nachfolge der bisher für die 
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humanitäre Hilfe zuständigen 

Kommissarin Kristalina Geor-

gieva (Bulgarien) angetreten 

hat. Die THW-Bundesvereini-

gung wird zu Beginn des Jahres 

2015 den Verantwortlichen für 

Bevölkerungsschutz und auch 

über Europa hinausgehende 

humanitäre Hilfe wieder einen 

Informationsbesuch abstatten.

Schneider-Fuchs hob die Wich-

tigkeit des Sich-Ergänzens zwi-

schen den ehrenamtlichen und 

den beruflichen Mitarbeitern im 

THW hervor und dankte dem 

Team, das für zuverlässige Fotos 

und den richtigen Umgang da-

mit steht: Johann Schwepfinger, 

Sepp Fuchs und Hennig Hof-

mann. So geschehen u.a. auch 

bei dem parlamentarischen 

Abend im Maximilianeum und 

bei der Begegnung mit den 

Abgeordneten des Deutschen 

Bundestages in Berlin.              sf

Fotos: Johann Schwepfinger, 

Sepp Fuchs

Die Delegierten zur Landesversammlung aus den örtlichen Helfer- und Fördervereinen bekamen viele Informati-

onen aus der THW-Familie und sie konnten den Dank an das örtliche Engagement mitnehmen.

Väter - und THW-Begeisterte - 

unter sich: Tom der THW-Helfer 

bietet jetzt Mitmachgelegen-

heit. (siehe auch Seite 42)
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Fernsteuerbarer Bagger lernt fliegen

Nach dem Großbrand eines 

holzverarbeitenden Betriebes  

im schwäbischen Bopfingen, 

bei dem rund 100 Feuerwehr-

kräfte im Einsatz waren, blieb 

ein Gefahrenbereich übrig: Der 

Schwelbrand eines etwa 20m 

hohen Spänebunkers konnte 

nicht abgelöscht werden. Der 

betonierte Silobau stand neben 

der Produktionshalle mit ca. 

8.500 m2, die vollständig ausge-

brannt ist. Die Temperaturen im 

Brandverlauf stiegen zeitweise 

auf deutlich über 1.000 Grad.

Das Silo war etwa zu zwei 

Dritteln mit Holzspänen ge-

füllt und Statiker stellten fest, 

dass wegen der Einsturzgefahr 

nicht mit klassischen Lösch-

angriffen gearbeitet werden 

könne. Auch ein Abriss mit den 

üblichen Methoden war nicht 

möglich.

Der Schwelbrand war nach zwei 

Wochen noch „unangetastet“.

die vom Turm ausgingen, abzu-

wenden. 

Die THW-Einsatzkräfte des THW 

Berchtesgadener Land (einer 

von zwei Standorten eines 

derartigen Einsatzgerätes in 

Deutschland) entschärften den 

Gefahrenbereich mit Hilfe der 

Rettungsspinne - einem voll-

Es wurde nach einem fernsteu-

erbaren Bagger gesucht. Beim 

Technischen Hilfswerk wurde 

man fündig. Es gelang den Spe-

zialisten vom THW, Gefahren, 

Im Zusammenspiel der Einsatzkräfte und Firmen lag der Schlüssel zum Erfolg: Die THW-Rettungsspinne am Krangehänge von Brielmann, gesteuert von 

THW-Mann Stefan Hurter (li) auf der Feuerwehr-Drehleiter, begleitet von Jürgen Schürlein (MenziMuck Deutschland, re). Den Kran bewegte Reiner Bulach.

Die Wärmebildaufnahme des THW 

-  Fachberaters zeigt den Schwel-

brandherd im unteren Drittel des 

Siloturmes. 

Der stark armierte Silodeckel leistete über mehrere Stunden Widerstand. 

Mittels Hydraulikmeißel und Betonknabber konnte er schließlich entfernt 

werden.                                                                                                                 Alle Fotos: THW
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umfänglich fernsteuerbaren 

Schreitbagger. Die Einsatzver-

antwortung lag bei Dr. Thomas 

Wellenhofer, dem Fachbera-

ter des THW-Ortsverbandes 

Berchtesgadener Land.

Mit der Anwendung dieses 

Einsatzgerätes war es möglich, 

ohne Menschen in direkte Ge-

fahr zu bringen, arbeiten zu kön-

nen. Die ursprüngliche Idee der 

mit dem Abriss des Turmes be-

auftragten Firma, einen Bagger 

in einem Container von einem 

Kran über den Turm heben zu 

lassen, um so von oben mit dem 

Öffnen des Silos beginnen zu 

können, wurde von den Sicher-

heitsfachleuten verworfen – 

auch bei dieser Lösung wäre ein 

Mensch unmittelbar über dem 

Turm gewesen und es bestand 

die Gefahr, dass es zu einem 

Flashover kommt. Damit wird 

die Situation bezeichnet, wenn 

bei einem Brand plötzlich alles 

brennbare Material „durchzün-

det“ und es quasi zu einer Explo-

sion der Flammen kommt. Nicht 

auszuschließen war auch die 

Explosion der Schwelbrandgase.

Die Sicherheitsexperten vor 

Ort hatten einen Sicherheits-

abstand von 30 Metern für Ar-

beiten um den Turm festgelegt. 

Eine unmittelbar vorbeiführen-

de Landesstraße wurde von der 

Polizei gesperrt.

Wie die Bilder zeigen, war die 

angewandte Lösung ideal – 

die Rettungsspinne schwebte 

über dem heißen Turm und 

wurde von der Drehleiter der 

Feuerwehr ferngesteuert. Das 

wiederum bedingte eine enge 

Zusammenarbeit von Kran-

führer Reiner Bulach von der 

Autokran-Firma Brielmann 

und dem jeweils agierenden 

THW-Spezialisten über Funk. 

Es klappte nach Angaben der 

Beteiligten hervorragend. Auch 

Jürgen Schürlein von der Firma 

Menzi Muck, den Herstellern des 

Schreitbaggers, war begeistert.

Die THW-Kräfte Bernhard Simon 

und Stefan Hurter öffneten Teile 

des Silodeckels, der stark ar-

miert war. Alle sechs Meter gab 

es im Siloturm eine Möglichkeit, 

einen Zugang zu schaffen.  Beim 

Öffnen des ers ten Zugangs (des 
Blick aus der Brandruine auf Silo und Rettungsspinne, die weite Strecken frei 

über dem Gefahrenbereich schwebend arbeitete.

Am Tag zwei wurde der Spänebunker soweit abgebrochen, bis der bereitstehende Abrissbagger die Restaufgabe 

gefahrlos übernehmen konnte

zweiten von unten) quollen 

qualmende Späne heraus, es 

gab eine starke Rauchausbrei-

tung. Nach und nach gelang es, 

den Turm so weit abzutragen, 

dass der Kran des Abrissunter-

nehmens gefahrlos eingesetzt 

werden konnte.

Die Arbeiten, die zwei Tage dau-

erten, wurden durch extreme 

Wetterereignisse (stürmische, 

kalte Winde und peitschender 

Regen) erschwert. Sicht und Si-

cherheit waren immer wieder 

so beeinträchtigt, dass unter-

brochen werden musste.

Für die Firma Ladenburger war 

es bei allem Schaden, den der 

Großbrand angerichtet hatte 

(ihre Schätzungen bewegen 

sich im zweistelligen Millionen-

bereich) und der Herausforde-

rung, die das Silo noch gebracht 

hatte, ein wichtiges Ergebnis – 

Menschen kamen bei all den 
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Am Kran gesichert öffnet die ERS 

den Brandherd 

Auch das Team auf der Drehleiter musste natürlich den horizontalen Sicherheitsabstand einhalten.

Peitschender Regen und Sturmböen zwangen immer wieder zu Unterbrechungen der Arbeiten. Rechts der Fall des vierten Ringes. Durch geschickte Nut-

zung der Arm- und Beinkinematik konnten die Ringe des Silos auch von der schwebenden Rettungsspinne schnell und effektiv abgerissen werden.

Einsätzen nicht zu Schaden, we-

der von der Belegschaft noch 

von den Einsatzkräften wurde 

nach Angaben der Firmenlei-

tung jemand verletzt.

Siglinde Schneider-Fuchs
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Unter Schirmherrschaft des 

bayerischen Innenministers 

Joachim Herrmann fanden 

vom 24. bis 26. Oktober in 

Marktoberdorf/Ostallgäu die 

dritten grenzüberschreitenden 

Sicherheitstage Bayern – Tirol 

statt. Organisiert wurde die 

Veranstaltung vom Kreisfeuer-

wehrverband Ostallgäu und 

dem Bezirksfeuerwehrverband 

Reutte, unterstützt von den 

Landesfeuerwehrverbänden, 

den Regierungen Bayern und 

Tirol, sowie dem Landkreis 

Ostallgäu.

THW-Kräfte aus Kempten, Füs-

sen, Kaufbeuren und Sonthofen 

gestalteten die Tage mit. Der 

THW-Ortsverband Füssen war 

bereits 2007 in Höfen/Tirol bei 

den ersten Sicherheitstagen mit 

Hilfe kennt keine Grenzen -  

Sicherheitstage Bayern - Tirol und internationale Übung Ostallgäu

vertreten. Es folgten in 2010 die 

Sicherheitstage in Garmisch-

Partenkirchen, wo sich der an-

sässige THW-Ortsverband prä-

sentieren konnte.

Einblicke für Fachpublikum 

und Bevölkerung

In den drei Tagen, in und rund 

um das Veranstaltungshaus 

„Modeon“ in Marktoberdorf, 

wurde großes Programm ge-

boten. Nicht nur für das Fach-

publikum, sondern auch für die 

Bevölkerung gab es Einblicke in 

das grenzenlose Engagement 

aller Blaulichtorganisationen.

Unter dem Motto „Sicherheit 

bedeutet Lebensqualität“ wur-

den am Freitagvormittag für 

Führungskräfte Vorträge ange-

boten. Referenten sprachen zu 

den Themen: Führung bei 

Katastrophen in Bayern 

und Tirol, Vorkehrungen 

zum Führen bei Strom-

ausfall, Einsatz Zugspitz-

lauf 2008, Führungsstruk-

turen und -unterstützung 

in Großschadenslagen am 

Beispiel Hochwasser 2013, 

Einsturz Eishalle Bad Rei-

chenhall. 

Die Fachgruppe Füh-

rung/Kommunikation 

des THW-Ortsverbandes 

Kempten präsentierte 

sich mit ihrer mobilen 

Führungsstelle, dem Füh-

rungs- und Kommuni-

kationskraftwagen und 

informierte interessiertes 

Fachpublikum über die 

Einsatzmöglichkeiten.

Der zweite Tag richtete sich 

an alle Hilfskräfte. Sie beschäf-

tigten sich mit Themen wie der 

Waldbrandbekämpfung aus 

der Luft, der Bergrettung, dem 

Gleitschirmunglück am Tegel-

berg/Schwangau, aber auch 

mit Gefahren und Risiken von 

Biogasanlagen. 

THW-Helfer aus den Ortsver-

bänden Füssen und Kaufbeuren 

bauten mit ihrem Einsatz-Ge-

rüstsystem (EGS), welches sonst 

für Abstütz- und Sicherungs-

maßnahmen oder Laufstege 

verwendet wird, einen Turm, 

von dem sich Bergretter und Jo-

hanniter mit Rettungshunden 

abseilten. Daneben fand auch 

der Kreisjugendfeuerwehrtag 

statt. Das BRK aus Pfronten 

sorgte für gute Verpflegung.

Beim großen Aktionstag für die 

Bevölkerung am Sonntag prä-

sentierten sich alle Blaulicht-

organisationen und die Bun-

deswehr mit Schauübungen, 

Blackout - Zum Nachdenken brachte Referent Andreas Schautzgy – Bezirkshauptmannschaft Reutte das Publikum 

der Sicherheitstage nicht nur mit dieser Darstellung. Insbesondere für die Hilfsorganisationen bedeutet ein länger 

dauernder Stromausfall Herausforderungen, denen sich alle rechtzeitig stellen müssen, um für den Fall in ihren 

Handlungsspielräumen agieren zu können.                                                                                                                  Foto: Brigitte Müller
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Infoständen, Fahrzeugschauen 

und Vorführungen. Die THW-

Helfer aus Füssen, Kaufbeu-

ren und Sonthofen boten ein 

großes Spektrum. Neben dem 

vielgefragten Kletterturm, dem 

„heißen Draht“ und Bildpräsen-

tation am Infostand zeigten die 

THW-Fachgruppen Wasserscha-

den (Sonthofen) und Beleuch-

tung (Füssen) ihre Ausstattung 

und informierten über das THW, 

während Junghelfer fleißig Bro-

schüren verteilten. 

Katastrophen-

schutzübung 

Ostallgäu
Zwei Wochen vor den Sicher-

heitstagen hatte die groß-

angelegte K atastrophen-

schutzübung des Ostallgäus 

zusammen mit Einsatzkräften 

aus Reutte/Tirol stattgefun-

den. Im Grenztunnel in Füssen 

und am Forggensee in Füssen 

wurden Szenarien für die rund 

800 Übungsteilnehmer nachge-

stellt, um sowohl die grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit, 

als auch das Zusammenspiel 

der Einsatzleitungen zu üben.

Im Grenztunnel Füssen wurde 

ein Unfall mit mehreren Fahr-

zeugen simuliert, insgesamt 

mussten 31 Verletzte, sowie 

15 Tote aus dem verrauchten 

Tunnel geholt werden. Die Ber-

gungsgruppen des THW-Füssen 

arbeiteten  eng mit dem BRK zu-

sammen und kümmerten sich 

unter anderem um den Trans-

port der Verletzten.

Bei dem Einsatz auf dem Forg-

gensee hatten die Rettungs-

teams die Aufgabe, ein bren-

nendes, manövrierunfähiges 

Passagierschiff mit 80 Personen 

an Bord, darunter 22 Verletzte 

und ein Toter, zu evakuieren. 

Dabei kam auch der Rettungs-

hubschrauber aus Reutte/Tirol 

zum Einsatz. Die THW-Helfer aus 

Füssen mit der Fachgruppe Be-

leuchtung hatten die Aufgabe, 

die Einsatzstelle an Land auszu-

leuchten, da die Dämmerung 

bereits hereinbrach.

Führungskräfte aus den THW-

Ortsverbänden Kaufbeuren 

und Kempten unterstützten in 

der Übungsleitung sowie als 

Schiedsrichter. 

Auf Bitten des Landratsamtes 

Ostallgäu machten sich THW-

Helfer aus dem Ortsverband 

Neu-Ulm auf den weiten Weg 

nach Füssen, um mit ihrem 

Boot der Fachgruppe Was-

sergefahren die Vertreter der 

Presse und die neue Landrätin 

Rita Zinnecker auf dem See zur 

Schadensstelle heranzufahren.

Brigitte Müller - reda

Shuttle für die Prominenz: Landrätin Rita Zinnecker mit Pressevertretern  auf dem Weg zum Einsatzort.
Foto: Brigitte Müller

Fotos: Jan GrethDie Tunnel-Übung in Füssen
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Führung und Kommunikation sind das Herz großer Einsätze

Entsprechende Fachgruppen übten die Entwicklung und Betrieb eines Bereitstellungsraumes 500

Naturkatastrophen und große 

Schadensfälle, wie beispielswei-

se das Hochwasser vor einem 

Jahr, fordern oft den gleichzei-

tigen Einsatz von zahlreichen 

Einsatzkräften. Um einen koor-

dinierten und effektiven Einsatz 

zu gewährleisten, hält das THW 

die Fachgruppen „Führung und 

Kommunikation“ vor. 

Elf Fachgruppen „Führung und 

Kommunikation“ und sechs 

Führungstrupps der Fachgrup-

pe Logistik aus verschiedenen 

bayerischen THW-Ortsverbän-

den übten in Straubing für ei-

nen problemlosen Ablauf bei 

Großschadenlagen.

Auf dem Gelände der Gäubo-

denkaserne wurde die Koordi-

nation im Falle eines Hochwas-

sers geübt. Die Hauptaufgabe 

bestand darin, einen Bereit-

stellungsraum 500 zu planen, 

einzurichten und zu betreiben. 

Ein Bereitstellungsraum, in dem 

Einsatzkräfte und Einsatztech-

nik die Hauptrolle spielen. Da-

bei können die Anforderungen 

auch schnell auf über 500 Per-

sonen steigen.

Zunächst wurden Erkundungen 

im Bereich des Straubinger 

Festplatzes durchgeführt. Alle 

hierbei gewonnenen Informa-

tionen wurden anschließend 

zusammengeführt, bewertet 

und mündeten letztendlich in 

konkrete Anforderungen. Ein 

Hauptaugenmerk lag auf der 

Genauigkeit der Planung. Leer-

läufe und uneffektive Einsatzab-

läufe sollten vermieden werden. 

Eine weitere Herausforderung 

bestand in der Zusammenar-

beit verschiedener Ortsverbän-

de. So wurden mehrere FKs zu 

jeweils einer großen Führungs-

stelle  (in diesem Übungsfall wa-

ren es vier) zusammengeschlos-

sen. Der IT-Zusammenschluss 

sowie die Personaleinteilung 

waren entscheidend für den 

gemeinsamen Einsatzerfolg.

Damit auch die Helfer wäh-

rend dieser Einsätze immer bei 

Kräften bleiben, benötigen sie 

neben Verpflegung auch Unter-

bringungsmöglichkeiten. Und 

nicht nur die Helfer benötigen 

in dieser Zeit zusätzliche Be-

treuung: auch Fahrzeuge und 

Gerätschaften benötigen wäh-

rend dieser Zeit Nachschub an 

Treibstoff oder auch Ersatzteile. 

Hierfür arbeiten im Einsatzfall 

verschiedene Fachgruppen im 

Hintergrund. 

Was für Außenstehende verwirrende Darstellungen sind, ist für Fachleute ein offenes Buch über die Lage.

Übersicht schaffen - kontinuierliche Koordination von Einzelheiten, auf deren Gesamtbild eine Entscheidung 

aufbauen kann.
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Auch die Feldkabelverlegung 

war innerhalb der vorgege-

benen Zeit zu bewerkstelligen. 

Eine Aufgabe, die einen hohen 

technischen Ausbildungsstand 

voraussetzt.

Bei der Übung war davon aus-

gegangen worden, dass ein 

schweres Gewitter über Strau-

bing hinweggezogen war, das 

neben Beschädigungen an 

Gebäuden auch großflächige 

Überschwemmungen verur-

sacht hatte. Bereits mehrere 

hundert THW-Helfer samt Fahr-

zeugen und Ausstattung waren 

bereits im Einsatz. 

Die medizinische Betreuung 

hatte der Arbeiter-Samariter-

bund aus Österreich im Rah-

men des Anrainerkonzeptes 

übernommen. Neben den ös-

terreichischen Gästen war auch 

ein Beobachter des THW-Lan-

desverbands dabei: Referent 

Tilmann Gold überzeugte sich 

vom Leistungsstand der baye-

rischen FKs und bedankte sich 

bei allen Teilnehmern für Ihren 

Einsatz und beim Ortsverband 

Straubing für die Ausrichtung 

und tolle Organisation. 

Karoline Kötter, Stefan Mühlmann, 

reda

Akribisches Vorgehen ist Pflicht - jeder Mosaikstein kann die Lage  beeinflussen und damit die Führungsentscheidungen.                                                      Fotos: thw

Gemeinsames Verständnis von Weg und Ziel - das ist im THW nicht nur beim Umgang mit schwerem Gerät Grund-

prinzip, sondern auch bei den Fachleuten für Führungsunterstützung.

Die Aussagedetails von Karten und die Legende von Taktischen Zeichen sind hier allen geläufig. Sie sind, wenn alle Meldewege funktionieren, handlungsfä-

hig und aussagestark, um den Führungskräften bei ihren Entscheidungen die richtige Basis zu liefern.
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Die THW-Experten für Licht 

und Beleuchtung aus ganz Ba-

yern trafen sich im Ortsverband 

Landshut zum Erfahrungsaus-

tausch innerhalb ihres Fachge-

bietes. „Ideelle Spezialisierung 

IDS“ lautet der Titel derartiger 

Treffen, die mindestens einmal 

jährlich stattfinden. Sie dienen, 

neben dem gegenseitigen 

Kennenlernen der Führungs-

kräfte innerhalb artgleicher 

Fachgruppen im Landesver-

band Bayern, vor allem zum 

Erfahrungsaustausch und Er-

kennen von notwendigen Er-

weiterungen der Ausstattung 

und Einsatz optionen. Einsätze 

im Zusammenhang mit Un-

glücksfällen und Katastrophen 

sind häufig auch nachts not-

wendig. Daher ist das Credo 

der Fachgruppen Beleuch-

„Wir machen die Nacht zum Tag“

Großflächiges Ausleuchten. Geübt am Landshuter Flugplatz. 

Unterstützen der Polizei für eine Suchaktion. Großflächiges Ausleuchten. Einsatzstelle. Bau eines behelfsmäßigen Übergangs über einen Bach. 

Gruppenbild der Beleuchter und der Bergungsgruppe. Die Pegnitzer Lichtspezialisten.
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tung des THW „Wir machen die 

Nacht zum Tag“ und erleichtern 

so den anderen Einsatzkräften 

– eigenen und von anderen 

Einsatzorganisationen – ihre 

Aufgaben mit dem richtigen 

Licht zum Arbeiten.

Bevor es für die Fachleute in 

diesem Jahr an den runden 

Tisch ging, wurde eine großan-

gelegte Übung in den Abend-

stunden des Freitag durchge-

führt. Wie hoch die Motivation 

der Spezialisten ist, zeigt die 

Teilnahme von 10 der 16 baye-

rischen Fachgruppen, die zum 

Teil mehrere Stunden Anfahrt 

in Kauf nahmen, um pünktlich 

um 18 Uhr in die Übung starten 

zu können. An verschiedenen 

Örtlichkeiten im gesamten 

Stadtgebiet Landshut verteilt, 

stellten sie sich unterschied-

lichen Einsatzszenarios, die 

zum täglichen Aufgabengebiet 

der Fachgruppen Beleuchtung 

im THW gehören. Die Fach-

gruppen aus den Ortsverbän-

den Freising, Füssen, Landshut, 

München-West, Neumarkt/

Opf., Nürnberg, Pegnitz, Ro-

ding, Roth und Würzburg 

wurden durch die beiden Orts-

verbände aus dem Geschäfts-

führerbereich Mühldorf mit 

einer starken Beleuchtungs-

komponente aus der örtlichen 

Gefahrenabwehr Mühldorf und 

Traunreut ergänzt. 

Die zu lösenden Aufgaben bei 

der Übung stellten sich aus dem 

„täglichen Brot“ der Lichtspe-

zialisten des THW zusammen. 

So galt es, eine Einsatzstelle 

nach einem Verkehrsunfall mit 

mehreren Verletzten in einem 

Waldstück auszuleuchten, den 

Bau eines behelfsmäßigen 

Fußgängerüberganges durch 

zwei Bergungsgruppen über 

die Flutmulde in den Nacht-

stunden genauso zu unterstüt-

zen, wie die Suchaktion einer 

Polizeihundestaffel auf einem 

unübersichtlichen Firmenau-

ßengelände. Die weiteren Sta-

tionen waren die Sicherstel-

lung des 24-Stundenbetriebs 

einer Fahrzeugdekontamina-

Geschäftsführer Klaus Labitzke (links) lässt sich die Übungsstation erklären. 

Übungsstelle ausgeleuchtet: Aufbau einer Ölsperre

tionsschleuse und der Betrieb 

eines Bereitstellungsraumes 

sowie die Ausleuchtung einer 

Einsatzstelle zum Aufbau einer 

Ölsperre durch die Fachgruppe 

Wassergefahren im Isarkanal. 

Ein Einsatzschwerpunkt der 

Fachgruppen wird der G7-

Gipfel in Elmau im kommen-

den Jahr sein. Auch zu dessen 

Vorbereitung diente die dies-

jährige Ideelle Spezialisierung, 

denn der Betrieb von Bereit-

stellungsräumen, die Ausleuch-

tung von Großflächenund Hub-

schrauberlandeplätzen gehört 

zu den Hauptaufgaben. Die 

Die Protagonisten der Übung: links Markus Stempfl mit dem Beobachter des 

LV´s Rainer Hirschfeld und dem „Gastgeber“ Gruppenführer der Fachgruppe 

Beleuchtung Landshut Michael Ebner.
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Anforderungen werden zum 

Teil bei den jährlichen Zeltla-

gern der THW-Jugend „beübt“, 

weil dort der praktische Bedarf 

besteht. 

Am Samstag folgte der theo-

retische Teil mit den Berichten 

aus der Facharbeitsgemein-

schaft (FAG) Elektro/Beleuch-

tung, dem Autorenteam für 

die Ausbildungsunterlagen 

Beleuchtung sowie mit den 

Berichten der Tätigkeiten der 

bayerischen Fachgruppen Be-

leuchtung. Im Vordergrund der 

Veranstaltung stand jedoch der 

Erfahrungsaustausch. 

Die Organisation der gesamt-

en Veranstaltung wurde vom 

Landshuter Beleuchtungs-

gruppenführer Michael Ebner 

zusammen mit der für die Be-

leuchtungsgruppen zustän-

digen Patengeschäftsstelle 

Nürnberg - vertreten durch 

Markus Stempfl und Georg 

Schuster - durchgeführt. Be-

gleitet wurde die Veranstal-

tung von Rainer Hirschfeld, 

Sachbearbeiter Einsatz im 

THW-Landesverband Bayern. 

Für die Übungsszenarien un-

terstützten der Nachbarorts-

verband Ergolding und das 

BRK Landshut das Gesche-

hen. Interessiert beobachtete 

neben Armin Haindl von der 

Integrierten Leitstelle (ILS) 

Landshut auch der Erste Po-

lizeihauptkommissar Hubert 

Fretschner die Übung. 

Geschäftsführer Klaus Labitzke (links) lässt sich die Übungsstation erklären. 

Betrieb einer Dekontaminationsschleuse

Gruppenbild bei der Dekon-Schleuse

M&A DIETERLE GmbH
Maschinen- und Apparatebau

Neuhofstraße 26
D-73113 Ottenbach

Tel. +49 (0) 71 65 / 20 1 - 0
Fax +49 (0) 71 65 / 20 1 - 40
http://www.ma-dieterle.de

e-mail: info@ma-dieterle.de

ALLES AUS 
EINER HAND:
Stahl
Edelstahl
Aluminium
Sonderwerkstoffe
Montage 
Reparaturen

JEDE technische Aufgabe 
ist für uns eine Herausforderung.

Nutzen Sie unseren Service 
„ALLES AUS EINER HAND“. 

Fordern Sie uns - fragen Sie an!

Michael Ebner, Stefan Huber

Fotografen: Matthias Simbürger (OV 

Ergolding), Georg Schuster (Gst. Nürn-

berg),  Paul Emmler jun., Christoph 

Payer, Stefan Huber
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Jugend-Leistungsabzeichen in allen Stufen ein Hit

Zeitgleiche Prüfungen in mehreren bayerischen Standorten

Leistungsabzeichen in der THW-

Jugend – Anreiz, Motivation für 

die Jugendlichen und gleich-

zeitig zielorientiertes Hinfüh-

ren auf die Mitwirkung in der 

Einsatzorganisation THW für 

möglichst lange Zeit. Deshalb 

ist auch die höchste Stufe der 

Grundausbildungsprüfung im 

THW gleichwertig (wenn vorher 

auch die silberne Stufe erreicht 

worden ist). So können die jun-

gen Erwachsenen bei ihrem 

Übertritt von der THW-Jugend 

in die Erwachsenenwelt des 

THW vollwertig mitwirken.

2014 fanden zeitgleich Abnah-

men des Leistungsabzeichens 

der THW-Jugend in Kitzingen 

und Landshut statt. 

Während in Kitzingen die Stufen 

Bronze und Silber geprüft wur-

den, gab es in Landshut eine 

Premiere: eine Pilotabnahme 

der „Kombi“-Stufe, das heißt 

die Grundausbildungsprü-

fung in Kombination mit dem 

Leistungsabzeichen der Stufe 

Gold sowie der Stufe Silber.

Zum Verständnis die Beschrei-

bung der Entwicklung: Vor der 

Prüfung steht die Ausbildung. 

Die Ortsverbände Landshut 

und Ergolding führen diese tra-

ditionell zusammen durch. Be-

dingt dadurch entstehen außer-

gewöhnliche Gruppengrößen. 

Im Oktober 2013 starteten 28 

Helferanwärterinnen und -an-

wärter die Grundausbildung: 

23 Landshuter, von denen 16 

aus der eigenen Jugendgruppe 

stammen, und 5 Ergoldinger. 

Diese beeindruckende Zahl 

und auch die Teilnahme von 

acht jungen Frauen macht die-

se Ausbildung bemerkenswert, 

denn sie stellt eine der größten 

Ausbildungsgruppen in der 

Ortsverbandsgeschichte dar.

Die sich aus dieser Gruppen-

größe ergebenden organisato-

rischen Schwierigkeiten lösten 

die beiden Ausbildungsbeauf-

tragten Judith Angerer (Lands-

hut) und Markus Pleyer (Ergol-

ding) hervorragend. Wo auch 

immer es notwendig war, zum 

Beispiel bei zeitaufwendigen 

Ausbildungen wie Schere & 

Spreizer, wurde die Gruppe 

aufgeteilt und  damit ein durch-

gängig hohes Ausbildungsni-

veau aufrechterhalten. Ein be-

sonderes Augenmerk legte das 

Organisationsteam darauf, trotz 

der Gruppengröße auf die per-

sönlichen Bedürfnisse der Aus-

zubildenden einzugehen.  Wie 

zielführend dies war, zeigte sich 

später beim Prüfungsergebnis. 

Bei einem zwanglosen Ge-

spräch im Rahmen der Füh-

rungskräftetagung in Freising 

kam erstmals die Idee auf, eine 

Kombiprüfung in Landshut 

durchzuführen. Dies bot sich an, 

da sich alleine aus dem Lands-

huter Ortsverband 12 Jugendli-

che für die Leistungsstufe Gold 

und/oder für die nun mögliche 

Kombination Leistungsabzei-

chen (LAz) Gold und Grundaus-

bildung interessierten. 

Die Leistung des Einzelnen und seine Teamfähigkeit zählen.

Präzise Vorgaben - präzise Ausführung - der Prüfer hat‘s im Blick.
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Ab diesem Zeitpunkt wurde die 

Ausbildung zum Teil zweigleisig 

abgehalten. Die terminierten 

Ausbildungen und Prüfungs-

vorbereitung für die Grundaus-

bildung wurden durch fachspe-

zifische Ausbildungen für das 

Leistungsabzeichen und für 

Interessierte an der Grundaus-

bildung unter der Organisation 

von Tobias Sturm und Marc-An-

dré Ciesiolka durch die Lands-

huter Jugendgruppe ergänzt. 

Nach der Terminfestlegung 

entstand ein Kuriosum. Gleich-

zeitig würde die erste bayern-

weite Kombi-Prüfung mit den 

Leistungsabzeichen Silber und 

Gold im Ortsverband Lands-

hut sowie eine reine Grund-

ausbildungsprüfung für den 

Geschäftsführerbereich Mühl-

dorf im Ortsverband Ergolding 

durchgeführt werden. Beide 

Ortsverbände liegen Luftlinie 

einen knappen Kilometer von-

ein ander entfernt. Die räum-

liche Trennung wurde bedingt 

durch die Größe der Gruppe von 

Prüflingen und den Platzbedarf 

der einzelnen Prüfungsstati-

onen, denn insgesamt waren es 

in allen Kategorien zusammen 

somit nicht nur das höchste 

Leistungsabzeichen der THW-

Jugend bestanden, sondern 

zeitgleich auch die Grundaus-

bildungsprüfung der Bundes-

anstalt. Auch der Prüfling, der 

den Abnahmeteil Leitungsab-

zeichen nicht erfolgreich ab-

solvieren konnte, bestand den 

Abnahmeteil Grundausbildung 

erfolgreich. So legten die Helfe-

rinnen und Helfer die Basis für 

die weitere THW-Karriere und 

erlangten ihre Einsatzbefähi-

gung.

Alle Prüflinge mussten sich an 

Stationen mit den bekannten 

Aufgaben in  Stiche & Bunde, 

den Umgang mit Leitern, In-

betriebnahme von Stromer-

zeugern und den Aufbau der 

Beleuchtung, Inbetriebnahme 

Tauchpumpe, Umgang mit 

Schere & Spreizer, Umgang mit 

Trennschleifer, Holzbearbei-

tung, Teamprüfung und im Be-

sonderen beim Leistungsabzei-

chen Gold der Vorstellung eines 

sozialen Projektes beweisen.

Zur bayernweiten Abnahme 

der Leistungsabzeichenstufen 

Silber und Gold und der Pilot-

abnahme „Kombi“ hatten sich 

Junghelfer aus den Ortsver-

bänden Traunreut, Schweinfurt, 

Neunburg v. Wald, Mühldorf, 

Günzburg, Gunzenhausen und 

Landshut angemeldet. Sie mus-

sten die Aufgaben unter den 

erfahrenen Blicken der Schieds-

richter aus dem bayerischen 

Landesjugendwettkampfteam 

bestehen.

Landesjugendleiter Thomas 

Sigmund freute sich mit dem 

anwesenden Geschäftsführer 

Klaus Labitzke (GFB Mühldorf ) 

und der Vertreterin des Landes-

verbandes Monika Hadzibajric, 

dem Ortsbeauftragten Micha-

el Saller sowie dem Prüfungs-

leiter Marco Hämmer, sechs 

Mal die Stufe Silber, vier Mal 

die Stufe Gold und elf Mal die 

Kombi- Stufe (d.h. Grundausbil-

dungsprüfung mit Goldenem 

Leistungsabzeichen), überrei-

chen zu können.

Im Ortsverband Ergolding 

bestanden zeitgleich alle 32 

angetretenen Prüflinge aus 

Traunreut, Simbach, Mühldorf, 

Landshut und Ergolding unter 

den Augen der Prüfungskom-

mission aus dem Ortsverband 

Berchtesgadener Land. Auch 

sie wurden von Geschäfts-

führer Klaus Labitzke, Monika 

Hadzibajric, dem gastgebenden 

Ortsbeauftragten Walter Brams 

und Prüfungsleiter Wolfgang 

Schwarz als Helferinnen und 

Helfer im „Erwachsenen-THW“ 

willkommen geheißen. Sie alle 

61 (29 LAz + Kombi und 32 GA) 

angemeldete Teilnehmer.

Gleich elf der zwölf angetre-

tenen Prüflinge aus Landshut, 

Günzburg und Schweinfurt 

schafften diese „Doppelprü-

fung“ in Landshut und haben 

Mädchen und Technik haben längst zusammengefunden.

Verletzte richtig anheben - Fehler können fatal sein...
Strenger Blick auf das Handeln des 

Prüflings - muss sein.
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beginnen nun  ihre weitere 

THW- Laufbahn mit der Fach-

ausbildung in ihren Ortsverbän-

den und den Bundesschulen.  

In Kitzingen legten alle 29 teil-

nehmenden Junghelferinnen 

und Junghelfer aus den Orts-

verbänden Aschaffenburg, Bad 

Staffelstein, Coburg, Schwein-

furt, Kitzingen und Obernburg 

ihr Leistungsabzeichen in Bron-

ze oder Silber erfolgreich ab. 

Dazu stellten sie sich einer the-

oretischen Prüfung, zeigten im 

Praxisteil an verschiedenen Sta-

tionen, was sie gelernt haben 

und lösten am Ende noch die 

Teamaufgabe. Ihre Urkunden 

nahmen sie am Ende des Tages 

freudestrahlend von Geschäfts-

führer Rainer Stein entgegen. 

Mattias Metz, Marco Hämmer, Marc-

André Ciesiolka, Stefan Huber - reda

 

Der Schutz ist ebenso wichtig, wie der richtige Umgang mit Metall.

Ihr Lächeln zeigt, sie kennt sich aus.

Prüfer sein - eine                            

verantwortungsvolle               

Aufgabe

Beleuchtung - das ist mehr, als den Lichtschalter betätigen...

Der Umgang mit Aggregaten setzt ebenfalls Wissen und Können voraus.

Ist das Hebekissen richtig platziert? Pfähle anspitzen ist nicht einfach.

Fotos: Stefan Huber, Thomas Sigmund 

(LAz+Kombi), Judith Angerer, Janine 

Märkl und Matthias Simbürger (GA)
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„Tom, der THW-Helfer“ zum Malen und Rätseln
Das neue Mal- und Rätselheft 

rund um die Welt von „Tom, der 

THW-Helfer“ begeistert nicht 

nur Kinder - Erwachsene ma-

chen begeistert mit und brin-

gen damit dem Nachwuchs das 

THW nahe.

Immer wieder wurde die Au-

torin der Kinderbuches „Tom, 

der THW-Helfer“ nach einem 

solchen Heft gefragt. Bei ihren 

Lesungen in Grundschulen und 

Veranstaltungen in Büchereien 

mit Kindern machte Petra Lie-

mersdorf die Erfahrung, dass 

insbesondere, wenn sie für 

die Kinder nach Art des Mon-

tagsmalerspiels zeichnete und 

andere Ratespiele mit ihnen 

machte, dies bei den Kindern 

große Begeisterung hervorrief. 

Viele der in dem Mal- und 

Rätselbuch aufgenommenen 

Rätsel sind auf der Grundlage 

dieser Erfahrungen entstanden 

und in Form eines Heftes nun 

verfügbar. Ebenso freuten sich 

die Kinder nach Abschluss der 

Lesung sehr über die mitge-

brachten Ausmalbilder passend 

zum Kinderbuch, mit dem sie 

das soeben Erfahrene nacher-

leben konnten. Daher runden 

auch Ausmalbilder das Mal- und 

Rätselheft ab.

Das Mal- und Rätselheft be-

steht aus einer ausgewogenen 

Mischung von Bildern aus der 

THW-Welt wie Fahrzeugen, 

Werkzeug und Einsatzszenen, 

mit Aufgabenstellungen, wel-

che ein genaues Betrachten 

erforderlich machen, und Rät-

seln. Mit Spiel und Spaß werden 

Bilder ausgemalt oder kniffl  ige 

Rätsel gelöst, es ist für jedes 

Kind etwas dabei.

Es gibt Worträtsel, Buchstaben-

gitter, Bildersudoku, Punkt zu 

Punkt Bild, Fehlersuchbilder, 

Ausmalbilder, Labyrinth und 

vieles mehr.

Die Rätsel sprechen Fähigkeiten 

wie Fingerfertigkeit, Logik und 

Fantasie an. Sie sind so konzi-

piert, dass leichtere und schwie-

rige Rätsel sich abwechseln. 

Illustriert ist das Heft mit detail-

reichen, farbigen und liebevoll 

herausgearbeiteten Bildern von 

Petra Liemersdorf.

Mit dem Heft wird Kindern spie-

lerisch, konzentrationsfördernd 

und als kurzweilige Beschäfti-

gung das Thema THW nahege-

bracht. 

Je nach Alter und Fertigkeit 

können sich die Kinder alleine 

mit dem Heft beschäftigen, 

es bietet aber auch eine her-
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vorragende Möglichkeit zum 

gemeinsamen Rätseln und ist 

damit verbindend und gemein-

schaftsfördernd.

Ein willkommenes, schönes 

Geschenk für Kinder im Grund-

schulalter oder Vorschulkinder, 

(letztere mit Begleitung durch 

lesekundige Kinder oder Er-

wachsene). 

Beim Lösen der Rätsel durch zu-

ordnen, knobeln und kombinie-

ren werden Ausdauer, logisches 

Denken, Feinmotorik, Fantasie 

und Kreativität sowie die visu-

elle Wahrnehmung der Kinder 

gefördert. Auf einer Lösungs-

seite können die Lösungen der 

Rätsel nachgesehen werden.

16 Seiten, durchgängig farbig, 

21 x 29,7 cm.

Zu bekommen ist das „Arbeits-

heft“ beim   WDV Medien Verlag.

reinhold.beiling@warlich.de

Tel.: 02225 - 9216-0 

www.warlich.druck.de
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Bezirksjugendwettkämpfe in Bayern

Die THW-Jugend e.V. ist der Zu-

sammenschluss aller Jugend-

gruppen der Bundesanstalt 

Technisches Hilfswerk (THW). 

Sie wurde 1984 in Ahrweiler ge-

gründet. Zu ihr gehören mittler-

weile etwa 17.000 Jugendliche 

in ungefähr 665 Jugendgrup-

pen. 

Ziele und Aufgaben

Für Jugendliche, die Spaß und 

Spannung lieben, technisch in-

teressiert sind und dabei noch 

gute Freunde finden möchten, 

ist die THW-Jugend genau die 

richtige Jugendorganisation. 

Unter dem Motto „Spielend Hel-

fen Lernen“ können Mädchen 

und Jungen im Alter von 10 bis 

18 Jahren in der THW-Jugend 

Mitglied werden.

Die THW-Jugend hat sich zum 

Ziel gesetzt, die Jugendlichen in 

spielerischer Form an die tech-

nischen Herausforderungen des 

THW heranzuführen. Dabei wird 

jedoch neben der Ausbildung in 

diesem Bereich, wie z.B. Stege-

bau, Transport von Verletzten, 

Ausleuchten von Einsatzstellen 

und anderen fachbezogenen 

Tätigkeiten, die in etwa ein 

Drittel des Jahresprogrammes 

ausmachen sollten, großer Wert 

auf allgemeine Jugendarbeit 

gelegt.

Es werden regelmäßige Spiele-, 

Film-, Bastel- und Grillabende, 

Wanderungen, Ausflüge, Rad-

touren und vieles mehr angebo-

ten. Die Jugendgruppen bauen 

aber auch Einsätze im Modell 

nach oder besuchen Fernseh-

sendungen, wie die Computer-

show X-Base des ZDF. Weiterhin 

stehen zum Beispiel auch tech-

nische Hilfeleistungen, Umwelt-

schutzaktionen in der Gemein-

de oder die Kriegsgräberpflege 

auf dem Programm. Die Häu-

figkeit der Veranstaltungen der 

einzelnen Jugendgruppen ist 

örtlich unterschiedlich.

Der Jugendbetreuer

Betreut werden die Jugend-

lichen von ausgebildeten Ju-

gendbetreuern des THW, die 

neben der abgeschlossenen 

THW-Grundausbildung und 

einer speziellen Ausbildung 

für Führungskräfte im THW 

auch einen Lehrgang für Ju-

gendbetreuer (an der THW-

Bundesschule) absolviert ha-

ben müssen. Daneben werden 

die Jugendbetreuer auch auf 

Landesebene zum Beispiel in 

AIDS- oder Erlebnispädagogik-

seminaren im Umgang mit den 

Jugendlichen geschult.

Zeltlager

Um die Kameradschaft zwi-

schen den Jugendlichen der 

einzelnen Jugendgruppen zu 

fördern, werden verschiedene 

Jugendzeltlager von Ortsver-

bands- bis hin zur Bundesebe-

ne im In- und Ausland ausge-

richtet. Das Bundesjugendlager 

wird alle zwei Jahre, jeweils 

abwechselnd durch eine an-

dere Landesjugendleitung, mit 

rund zwei bis drei tausend Teil-

nehmern aus dem gesamten 

Bundesgebiet, veranstaltet. Die 

Jugendlichen reisen in der Re-

gel mit THW-Dienstfahrzeugen 

an und sind in Gemeinschafts-

zelten untergebracht. Daneben 

werden auch auf Landes- und 

Ortsebene Zeltlager, zum Teil 

mit anderen Jugendverbänden, 

durchgeführt. 

Wettkämpfe

Bei Wettkämpfen, die auf 

Bundes-, Landes- und Bezirks-

ebene stattfinden, stellen die 

Jugendlichen ihr Können un-

ter Beweis. Dabei müssen sie 

Aufgaben aus dem Bereich der 

Holzbearbeitung, wie dem Bau 

eines Wasserturms oder Steges, 

unter den kritischen Blicken der 

sachkundigen Schiedsrichter 

lösen. Natürlich sind nicht nur 

Aufgaben aus diesem Bereich 

zu meistern, sondern auch das 

Ausleuchten von Einsatzstellen, 

der Bau einer Seilbahn oder die 

Erstversorgung eines Verletzten 

will gelernt sein. Bei der Lösung 

der Aufgaben steht nicht die 

Zeit im Vordergrund, sondern 

allein die fehlerlose Ausführung 

dieser führt die Jugendgruppe 

zum Sieg. Die THW-Jugend 

e.V. ermittelt im alle zwei Jahre 

stattfindenden Bundeswett-

kampf aus den Landessiegern 

den Bundessieger.

Übertritt ins THW

Ab dem 17. Lebensjahr haben 

alle Junghelferinnen und Jung-

helfer die Möglichkeit, in die 

Technischen Züge des THW 

übernommen zu werden. 

Die THW-Jugend

Geheimer Bezirksjugendwettkampf in Oberfranken

Neun Wettkampfmannschaften 

aus sieben Ortsverbänden tra-

ten am 11. Oktober an, um den 

ersten geheimen Bezirksju-

gendwettkampf in Oberfranken 

zu bewältigen. 

Monate der Vorbereitung mit 

Sonderausbildungsdiensten 

der Jugendgruppen und Pla-

nungen der Bezirksjugend la-

gen hinter den Beteiligten. Der 

ausrichtende Ortsverband Bad 

Staffelstein war bereits im Vor-

feld ein zuverlässiger Partner 
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der Jugend und sorgte für op-

timale Rahmenbedingungen. 

Auch am Wettkampftag waren 

viele fleißige Helfer vor Ort, um 

zu einem reibungslosen Ablauf 

beizutragen. Für die Stärkung 

der rund 200 Jugendlichen und 

Gäste sorgte die Fachgruppe 

Log-V aus dem OV Forchheim. 

Bereits bei der Anfahrt zum 

Wettkampfgelände in Bad Staf-

felstein bot sich den Besuchern 

ein beeindruckendes Bild. Hoch 

motivierte Junghelfer, konzen-

trierte Schiedsrichter, Schlach-

tenbummler aus den ver-

schiedensten oberfränkischen 

Ortsverbänden und sehr in-

teressierte sowie begeisterte 

Zuschauer säumten die Wett-

kampfbahnen.

Auch Vertreter der Politik und 

befreundeter Hilfsorganisa-

tionen fanden den Weg nach 

Bad Staffelstein. Neben dem 

Bad Staffelsteiner Bürgermeis-

ter Jürgen Kohmann, der 

gleichzeitig als Schirmherr für 

die Veranstaltung fungierte, 

konnte auch Klaus Adelt, MdL, 

aus Hof begrüßt werden. Die 

Bundesanstalt THW wurde von 

den Geschäftsführern aus Bam-

berg und Hof, Curd Mohr und 

Rüdiger Maetzig, sowie vielen 

interessierten Ortsbeauftragten 

repräsentiert. Das Können und 

die Geschicklichkeit der Wett-

kampfmannschaften sorgten 

durchweg für große Bewun-

derung, was sich auch in den 

Abschlussreden widerspiegelte. 

Die Bezirksjugendleitung freute 

sich besonders über die Teilnah-

me kleiner Jugendgruppen, die 

sich zum ersten Mal dem brei-

ten, und in diesem Fall auch 

unbekannten Aufgabenspek-

trum, stellten. Für eine weitere 

Besonderheit sorgte die Kro-

nacher Jugend, die mit ihrer 

gesamten Gruppe und somit 

drei Wettkampfmannschaften 

ins Rennen ging.

Beteiligte Ortsverbände:

Bad Staffelstein, Bamberg, 

Forchheim, Kirchehrenbach, 

Kronach (3), Kulmbach, Selb

Platzierung:

1. Platz: Kulmbach

2. Platz: Bad Staffelstein

3. Platz: Selb

Erklärung der Aufgaben:

Beim Geheimen Wettkampf galt 

es 12 Aufgaben in maximal 90 

Minuten zu erledigen, welche 2 

Stunden vor dem Start bekannt 

gegeben wurden. 

Alle Aufgaben waren Themen 

aus der täglichen Jugendausbil-

dung, welche in einem Einsatz-

szenario verpackt waren. 

Angenommen wurde, dass die 

Jugendgruppe auf der Rück-

fahrt von einer Ausbildung 

zu einem Unfall auf der Land-

straße gerufen wurde, weil die 

Gruppe nur wenige Meter vom 

Unfallort entfernt war. An der 

Einsatzstelle galt es, diese ord-

nungsgemäß abzusichern und 

zu erkunden. 

Es wurde festgestellt, dass ein 

LKW Ladung verloren hatte 

und der Zugang zum verletzten 

THW-Jugend aus Oberfranken: Die Kulmbacher haben den Sieg mit nach Hause genommen. Mittendrin Landesju-

gendleiter a.D. Rony Baumüller.
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Fahrer durch diese Ladung ver-

sperrt war. Der verletzte Fahrer 

musste von der Jugendgruppe 

in Form einer Holzübungspup-

pe erst noch gebaut werden. 

Hier waren neben der Holzbe-

arbeitung, durch das Ablän-

gen eines Gewindestabs, auch 

Teile der Metallbearbeitung 

enthalten. Weiter musste ein 

Baumstamm fachgerecht weg-

gezogen werden und Teile der 

Ladung angehoben werden. 

Hier wurde auch eine Geschick-

lichkeitsaufgabe integriert, da 

auf dem anzuhebenden Teil 

wassergefüllte Becher standen, 

die nicht umfallen durften. 

Danach mussten weitere La-

dungsteile angehoben werden, 

um den Zugang zum Verletzten 

zu ermöglichen. Nach einer Er-

kundung des freien Zugangs 

wurde der Verletzte durch Er-

ste Hilfe versorgt und aus den 

Trümmern gerettet. Begleitend 

zu dem Rettungseinsatz musste 

die Einsatzstelle ausgeleuchtet 

werden und die Stromversor-

gung für die Übungspuppe si-

chergestellt werden. Nach der 

Übergabe des Verletzten an den 

Rettungsdienst  waren alle Auf-

gaben erfüllt und die Fertigmel-

dung konnte an den Schieds-

richter abgegeben werden.

Nancy Seliger, Erklärung der 

 Aufgaben: Udo Wende, reda

Fotos:  Nicole Endres, 

Frank Neumann, 

Lukas Theuer
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Freisinger THW-Jugendgruppe gewinnt 12. THW-Bezirksjugendwettkampf Oberbayern

Gegen sieben Jugendgruppen 

aus Oberbayern setzte sich die 

THW-Jugend des Ortsverbands 

Freising am Samstag, 11.10., in 

der Luitpoldanlage durch. Die 

Freisinger THW-Jugend vertritt 

damit den Bezirk Oberbayern 

beim THW-Landesjugendlager 

2015.

Die Freisinger Einsatzkräfte be-

reiteten am Vorabend die Wett-

kampfbahnen vor und bauten 

die notwendige Infrastruktur 

für die Feldküche auf, mit der 

die Wettkampfteilnehmer, 

insg. rd. 200 Personen, am Wett-

kampftag verpflegt wurden. Für 

diesen begann der Wettkampf-

tag um 6.00 Uhr, während die 

Jugendgruppe und Helferinnen 

und Helfer des Technischen 

Zugs und der Fachgruppen um 

7.30 Uhr auf das Wettkampf-

gelände ausrückten, um letzte 

Vorbereitungsarbeiten zu erle-

digen. 

Die sieben teilnehmenden 

Jugendgruppen aus dem Be-

zirk Oberbayern begannen 

am Samstag pünktlich um 11 

Uhr mit dem Wettkampf. Als 

Wettkampfszenario wurde ein 

Verkehrsunfall mit einem LKW 

angenommen, zu dem die Ju-

gendgruppe auf der Heimfahrt 

von einer Veranstaltung mit 

dem Gerätekraftwagen 1 zu-

fällig kam. Der LKW war umge-

stürzt und der Fahrer bei dem 

Versuch, die Ladung zu bergen, 

verschüttet worden, ein Baum 

und weitere Hindernisse ver-

bauten den Zugang zum Fahrer. 

Auf dieser Vorgabe beruhten die 

unterschiedlichen Wettkampf-

aufgaben für die Jugendgruppe:

• Absichern der Unfallstelle

• Entfernen des Baumes mit 

dem Greifzug

• Anheben einer Bierbank mit 

Brechstange und Unterbau-

en mit einem Kreuzholzsta-

pel

• Aufbau von Beleuchtung

• Betriebsbereite Vorberei-

tung einer Schmutzwasser-

pumpe

• Im Rahmen der Holzbear-

beitung Herstellung einer 

vereinfachten Übungspuppe

• Erste-Hilfe-Maßnahmen am 

verletzten Lasterfahrer (die 

vereinfachte Übungspup-

pe) und Rettung mit dem 

Schleifkorb unter Hindernis-

sen hindurch

Zusätzliche Aufgaben, die 

durch die Schiedsrichter im 

Wettkampf eingestreut wur-

den, wie z. B. das Ablöschen 

einer brennenden Person oder 

das Prüfen von THW-Basiswis-

sen zu Ausstattung, Fahrzeugen 

und Organisation rundeten 

das Wettkampfprogramm ab. 

Alle Aufgaben mussten in 90 

Minuten unter Beachtung der 

Unfallverhütungsvorschriften 

abgearbeitet werden.  

Und dies gelang der Jugend-

gruppe aus dem THW-Ortsver-

band Freising am besten. Nicht 

nur war sie sechs Minuten vor 

dem Zeitlimit mit allen Aufga-

ben fertig, auch fachlich gab es 

bei den Wettkampfaufgaben 

bei der Freisinger Jugend am 

wenigsten zu korrigieren. Mit 

deutlichem Vorsprung wurde 

die Freisinger THW-Jugend 

somit Sieger des 12. Bezirks-

jugendwettkampfs der THW-

Jugend Oberbayern. Unter 

großem Jubel der anwesenden 

Gäste und Freisinger THWler 

nahmen die Freisinger den Sie-

gerpokal und eine Urkunde in 

Gruppenbild der teilnehmenden Jugendgruppen am Bezirkswettkampf.

Die Freisinger Jugendgruppe mit der selbst gebauten Holzübungspuppe vor einem Einsatzfahrzeug.
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Nürnberg vertritt Mittelfranken  

Beim Bezirkswettkampf der 

THW-Jugend Mittelfranken am 

Samstag, 11. Oktober, in Nürn-

berg gewann die Heimmann-

schaft. Teilgenommen haben 

elf hervorragend vorbereitete 

Mannschaften aus ganz Mittel-

franken.

Die Jugendlichen und die Be-

treuer wussten am Anreisetag 

noch nicht, was sie erwartete. 

Die Einweisung in die Wett-

kampfaufgaben erfolgte kurz 

vor dem eigentlichen Wett-

kampfbeginn.

Die diesjährige Wettkampfaus-

schreibung war vom Aufbau 

komplett anders gestaltet als 

vorherige „geheime“ Wett-

kämpfe.  Dem diesjährigen 

Wettkampf ging ein „Einsatz-

szenario“ voraus. 

Bevor der Startschuss fiel, be-

grüßte Bezirksjugendleiter Tho-

mas Schütz alle Anwesenden 

und dankte dem ausrichtenden 

Ortsverband Nürnberg.

Das angenommene Einsatzsze-

nario: Die Jugendgruppe ist ge-

rade mit dem Gerätekraftwagen 

auf dem Weg in die Unterkunft, 

dabei meldet die Leitstelle 

 einen LKW-Unfall mit Verletzten 

in unmittelbarer Nähe.

Darauf folgten zwölf verschie-

dene Aufgaben: Los ging es mit 

der Anfahrt zur Einsatzstelle, 

Absichern der Einsatzstelle und 

Erkundung der Einsatzstelle mit 

anschließender Rückmeldung. 

Danach mussten sich die Jung-

helfer überlegen, wie sie sich 

 einen Zugang zum LKW schaf-

fen können. Sie zogen den 

Baum, der den Weg versperrte, 

mittels Greifzug vom LKW weg. 

Das weitere Hindernis wurde 

mit der Brechstange und Mus-

kelkraft versetzt. 

Parallel dazu liefen noch ande-

re Arbeiten, wie der Aufbau von 

Beleuchtung und Stromversor-

gung.  

Der Brandschutz wurde mit-

tels einer Tauchpumpe, eines 

C-Schlauchs und eines Strahl-

rohrs hergestellt. Eine weitere 

Aufgabe war Ablöschen einer 

brennenden Person, da sich 

der auslaufende Dieselkraftstoff 

entzündet und die Kleidung 

eines Helfers (Puppe) Feuer 

gefangen hatte. Um endgültig 

Zugang zum Verletzten LKW 

Fahrer zu bekommen, musste 

noch verrutschte Ladung mit 

Hebekissen angehoben und 

gesichert werden. Bei der ver-

letzten „Person“ angekommen 

stellte man fest, dass diese an 

Empfang, überreicht von THW-

Geschäftsführer Walter Huber. 

Der 1. Vorsitzende der THW-

Helfervereinigung Freising e. V., 

Manfred Kürzinger, überreichte 

im Namen der THW-Landesver-

einigung einen Scheck an die 

siegreiche Jugendgruppe. 

Die stolze THW-Jugend Freising 

wird beim THW-Landesjugend-

lager Bayern im kommenden 

Jahr den Bezirk Oberbayern 

hoffentlich ebenso erfolgreich 

vertreten. Der Ortsverband 

Freising und die THW-Hel-

fervereinigung Freising e. V. 

 drücken schon heute die Dau-

men.

Im Teil „Holzbearbeitung“ entsteht die Übungspuppe. Anheben einer Bierbank mit zwei Brechstangen und sichern durch Unterbauen 

mit zwei Kreuzholzstapel – ohne das Wasser in den Bechern zu verschütten.

Die siegreiche 

Nürnberger 

Jugendgruppe 

präsentiert ihre 

Urkunde und 

den Pokal.
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einer stark blutenden Wunde 

am Oberschenkel litt, die ver-

sorgt wurde. 

Am Ende hatte die Jugendgrup-

pe aus Nürnberg vor den Grup-

pen aus Ansbach und Baiers-

dorf den ersten Platz erkämpft.

Die Jugendgruppe aus Nürn-

berg wird den Bezirk Mittelfran-

ken nächstes Jahr im August 

beim Landeswettkampf der 

THW-Jugend Bayern in Rein-

warzhofen vertreten. Dabei 

wird sie vom kompletten Bezirk 

Mittelfranken angefeuert.

Bezirksjugendleiter Thomas 

Schütz bedankte sich herzlich 

beim kompletten Schiedsrich-

terteam um Oberschiedsrichter 

Patrick Hämmer. 

Seinen Dank richtete er auch 

an Marco Hämmer, zuständiger 

Wettkampfreferent der Landes-

jugendleitung, für die hervor-

ragende Ausarbeitung dieses 

Kräftemessens.

Tobias Seitz – reda

THW-Jugend Karlstadt vertritt Unterfranken beim Landesjugendwettkampf 2015

Die THW-Jugend Obernburg, 

die amtierender deutscher 

Meister (Bundesjugendsieger) 

ist, steuert ein interessantes 

Rahmenprogramm zum Wett-

kampftag bei.

Der Bezirksjugendwettkampf 

der unterfränkischen THW-

Jugend fand zum 11. Mal statt. 

Bei sonnigem Herbstwetter 

fieberte Schirmherr Alexander 

Hoffmann, MdB, mit den sieben 

Jugendgruppen aus Gerolzho-

fen, Karlstadt, Kitzingen, Lohr, 

Marktheidenfeld, Ochsenfurt 

und Schweinfurt-Karlstadt.

In Karlstadt am Main-Parkplatz 

waren sieben Parcours mit ver-

schiedenen Aufgaben für die 

Jugendgruppen aufgebaut. 

Teamarbeit, Geschick und 

der richtige Umgang mit den 

Geräten war gefragt. Eine ver-

letzte Person wurde von den 

Junghelfern fachgerecht ver-

sorgt und über einen fiktiven 

Bachlauf transportiert. Über 

den Bachlauf wurde vorher ein 

Behelfssteg aus Leitern und 

Bohlen gebaut. Zusammenar-

beit war auch beim Anheben 

einer Last mit den Hebekissen 

und dem Bau der Seilbahn sehr 

wichtig. 

Den ganzen Sommer lang hat-

ten sich die Jugendgruppen auf 

den Wettkampf vorbereitet und 

fleißig geübt. Eifrig und konzen-

triert lösten die Junghelfer Auf-

gabe für Aufgabe. Rund 90 Mi-

nuten hatten sie dafür Zeit. Die 

Schiedsrichter achteten beson-

ders auf eine saubere Ausfüh-

rung der Aufgaben, Absprache 

im Team und die Einhaltung der 

Unfallverhütungsvorschriften. 

Die strahlenden Sieger aus Karlstadt 

Die Wettkampfbahnen im Überblick Fotos: Stefan Mühlmann, Marco Hämmer
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Die Wertung der Zeit spielte nur 

bei Punktgleichheit eine Rolle.

Sieger wurde die THW-Jugend 

aus Karlstadt mit 388 Punk-

ten (92 Minuten) vor der Ar-

beitsgemeinschaft Karlstadt/

Schweinfurt (388, 91 Minuten), 

Marktheidenfeld (375; 102); je-

weils vierte Plätze erzielten Lohr 

(363, 102), Kitzingen (359, 89), 

Ochsenfurt (355; 102) und Ge-

rolzhofen (268, 102).

Den Besuchern wurde mit  Ge-

räteschau, Bootfahren und dem 

Bau eines Chinasteges durch 

die amtierenden Bundesju-

gendsieger aus Obernburg  

ein buntes Rahmenprogramm 

geboten. Zahlreiche Besucher 

und „Fans“ unterstützten die 

Wettkampfmannschaften und 

es war für Besucher und THWler 

eine rundum gelungene Veran-

staltung. 
Katrin Brendolise - reda

THW-Jugend Kempten  vertritt Schwaben 

beim Landesjugendwettkampf

In einem Chemieunternehmen 

kam es zu einer Gasexplosion. 

Das Gebäude ist teilzerstört, le-

diglich über einen Kriechgang 

besteht Zugang in das Gebäu-

de. So lautete die Aufgabenstel-

lung beim Bezirkswettkampf 

der THW-Jugend Schwaben auf 

dem Volksfestplatz in Dillingen.

Unter dem Motto „THW-Jugend 

- Faszination helfen“ waren 

acht Mannschaften angetre-

ten, knifflige Aufträge so schnell 

und so gut wie möglich zu er-

ledigen. Die Führung der THW-

Jugend war begeistert vom 

hohen Ausbildungsstand der 

Nachwuchskräfte, weshalb es 

letztlich keine Verlierer gab. Die 

Wettkampf vor toller Kulisse

Teamwork beim Wettkampf

Ein Maskottchen kann nicht schaden...
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Aufgaben aus dem Repertoire 

der technischen Hilfe hatten 

allerhand Geschick erfordert. 

Die Teams durften aus maximal 

zehn Junghelfern der jewei-

ligen Ortsverbände bestehen, 

zusammen durfte die Mann-

schaft nicht älter als „140 Jah-

re“ sein. Es waren also alle Ju-

gendlichen im Alter von 10-17 

gefordert. Gemeinsam  musste 

ein Zugang zum Gebäude ge-

schaffen werden, die Einsatz-

stellen ausgeleuchtet und eine 

Unterkonstruktion aus Holz für 

einen Quarantäne-Behälter ge-

baut werden. 

Die Schiedsrichter schauten 

kritisch zu. Sie achteten auf die 

vollständige Erledigung der 

Wettkampfaufgaben und hat-

ten dabei vor allem die Sicher-

heit und die Einhaltung der Un-

fallverhütungsvorschriften im 

Auge.  „Ich freue mich, mit die-

sen Nachwuchskräften irgend-

wann gemeinsam in den Einsatz 

zu gehen, denn sie sind bestens 

ausgebildet“, lobte Thomas Sig-

mund, Landesjugendleiter der 

THW-Jugend Bayern. Deutlich 

sei der gute Zusammenhalt in 

der THW-Jugend zu spüren. Am 

Ende siegte die Jugendgruppe 

aus Kempten und die Günz-

burger durften sich über einen 

sehr guten vierten Platz freuen. 

Der Sieger sicherte sich die Teil-

nahme am Landesjugendwett-

kampf 2015 in Reinwarzhofen. 

Kraft, gepaart mit Taktik - das führt zum Erfolg.

Auch die Kommandos müssen stimmen. Sicherheit hat oberste Priorität.
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Seine hervorragende Arbeit als THW-Mann brachte ihm hohe Anerkennung und Respekt, auch von seinen Ortsbeauftrag-

ten-Kollegen aus dem gesamten THW in Bayern. Er wirkte als gewählter Delegierter viele Jahre im THW-Landesausschuss 

mit und sein Wort hatte Gewicht – nicht nur wegen seiner umfangreichen Einsatzerfahrung. 

Franz Bretz lag die Förderung der Jugend und der Jugendarbeit immer besonders am Herzen und auf seine Bestrebungen 

hin wurde 1991 die Jugendgruppe des THW-Ortsverbandes Fürstenfeldbruck gegründet, die heute mit über 20 Junghel-

ferinnen und Junghelfern erfolgreich tätig ist.

Trotz seines zeitaufwändigen Berufes als selbstständiger Versicherungskaufmann leitete er bis zuletzt die Sprechfunker-

Ausbildung im THW-Geschäftsführerbereich München und war als Prüfungsleiter für die Grundausbildungen aktiv. Für 

seinen Ortsverband war er ein zuverlässiger Fachberater. Zu Beginn des Jahres hatte er für sein Engagement in Verbindung 

mit dem Hochwassereinsatz 2013 die Bundesflutmedaille verliehen bekommen.

Für seine intensive ehrenamtliche THW-Arbeit wurde Franz Bretz mit einer Reihe von Auszeichnungen geehrt. Die höchste 

war das Ehrenzeichen des THW in Silber, das eine hohe Auszeichnung durch den Staat darstellt. 

„Franz hinterlässt im THW eine große Lücke, der Ortsverband verliert mit ihm nicht nur einen unendlich treuen 

Kameraden, sondern einen wertvollen Freund.“ So formulierte der THW-Ortsverband Fürstenfeldbruck auf seinem 

Aushang in der Unterkunft. 

Dem können sich alle anderen Gremien und Ebenen nur anschließen. 

Siglinde Schneider-Fuchs

THW-Ortsverband Fürstenfeldbruck

Verein zur Förderung des Technischen Hilfswerks Ortsverband Fürstenfeldbruck e. V.               

THW-Landesvereinigung Bayern

THW-Bundesvereinigung

Franz Bretz 

war ein guter Weggefährte für viele Menschen in 42 Jahren THW- 

Leben. „Seine fröhliche und zuversichtliche Art wird uns sehr fehlen.“  

Mit diesen Worten drücken geschriebene und gesprochene Worte aus, 

was die, die ihn kannten, empfanden bei der Nachricht von seinem 

Tod, der ihn mit 62 Jahren nahm.

 

Franz Bretz hat viel seiner Lebenskraft in dieses THW investiert, in die 

gesamte THW-Familie. Von 1990 bis 2013 trug er die  Verantwortung des 

Kreis- und Ortsbeauftragten im Landkreis Fürstenfeldbruck.  Er prägte 

die Entwicklung des Ortsverbandes maßgeblich, unter anderem wurde 

unter seiner Mitwirkung 1986 der Förderverein des THW Fürstenfeld-

bruck gegründet, dessen Vorsitzender er ab 1999 war. Er engagierte sich 

auch als Delegierter in der THW-Landesvereinigung und seit 2001 auch 

in der THW-Bundesvereinigung.
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Die große Bandbreite der Ein-

satzfähigkeit des Technischen 

Hilfswerks war in der gemein-

samen Übung der THW-Orts-

verbände im Geschäftsführ-

erbereich (GFB) Bad Tölz fast 

komplett dargestellt. Fachauf-

gaben galt es ebenso zu lösen, 

wie die Fähigkeit, Fahren und 

Navigieren nach Koordinaten 

zu zeigen war. An die Führungs-

kräfte stellten die zwei Tage die 

Forderung nach Koordination 

und Zusammenarbeit. Dazu ka-

men Aufbau und Betrieb eines 

Bereitstellungsraumes mit 

den Schwerpunkten Einsatz-/

Übungsleitung, Logistik Ver-

pflegung, Logistik Materialer-

haltung sowie Unterbringung 

und Versorgung der Einheiten. 

Geladene Gäste aus dem GFB, 

unter ihnen Otto Lederer, MdL, 

für die ein Busshuttle zur Ver-

fügung stand, konnten sich an 

den Einsatzstellen ein persön-

liches Bild von dem Geschehen 

machen. Zu ihnen gehörten 

Landrat Wolfgang Berthaler 

vom Landkreis Rosenheim mit  

seinen fachkundigen Mitarbei-

tern ebenso, wie 2. Bürgermeis-

ter Anton Heindl und seine 

Fachleute von der Stadt Rosen-

heim; die Bürgermeister Richard 

Richter (Bruckmühl),  Bern-

hard Schweiger (Feldkirchen-

Westerham), 2. Bürgermeister 

Otto Steffl (Stadt Bad Aibling), 

Stadtrat Sepp Glaser sowie 

Übung im Geschäftsführerbereich Bad Tölz

Mitarbeiter aus verschiedenen 

Landratsämtern und Vertreter 

von Feuerwehren, Sanitätsor-

ganisationen, der Polizei und 

des Landeskommandos  Bayern 

(Aspekt Zivil-militärische Zu-

sammenarbeit). 

Der Übungsraum umfasste das 

Areal von der Autobahnbrücke 

Weyarn im Westen bis zur TAL 

Pumpstation bei Kolbermohr im 

Osten und dem Sägewerk Thal 

im Norden. Weitere Stationen in 

diesem geographischen Dreieck 

westlich von Rosenheim waren 

die Grube Hörmating, das Wehr 

Adifurt, die Kiesgrube Hafner, 

die  Grube BAM und die Grube 

Bergham sowie die Leitzach-

werke.

Umfangreiche Vorarbeiten des 

Planungsteams unter der Lei-

tung von Uwe Schäfer, dem 

Sachbearbeiter Einsatz der Ge-

schäftsstelle Bad Tölz, münde-

ten nicht nur in konkrete Aufga-

benstellungen für die übenden 

Station 1

Station 3

Station 3

Station 2



38     THW-JOURNAL BY 4/2014

Aus dem Regierungsbezirk Oberbayern

Einheiten, sondern auch in ein 

24 Seiten umfassendes Infor-

mationsheft für geladene Be-

sucher.

Die Fachberater der beteiligten 

THW-Ortsverbände hatten ihr 

Wissen in die Entwicklung ein-

fließen lassen. Anton Huber und 

Bernhard Schrallhammer (OV 

Garmisch-Partenkirchen), Mi-

chael Fella und Michael Nichtl 

(OV Geretsried), Horst Grunert 

(OV Landsberg am Lech), Sebas-

tian Mayer und Stefan Gerold 

(OV Miesbach), Klaus Hohmann 

und Gerhard Holzmeier (OV 

Rosenheim), Markus Metty (OV 

Schongau), Peter Schmidt (OV 

Starnberg), Stefan Conrad (OV 

Weilheim) arbeiteten zusam-

men daran. Die Übungsleitung 

vor Ort hatten Manfred Bock, 

THW-Geschäftsführer Bad Tölz 

und Einsatzsachbearbeiter Uwe 

Schäfer.

Ca. 250 THW-Einsatzkräfte nah-

men an dieser Übung teil.

Im Bereitstellungsraum im Orts-

verband Bad Aibling wurden 

die teilnehmenden Einheiten 

von der Fachgruppe Führung-

Kommunikation aus Geretsried 

in Empfang genommen und 

an die Stationen verteilt. Die 

Fachgruppe Logistik-Mate-

rialerhaltung aus Geretsried 

baute einen Werkstattbereich 

auf, um bei der Instandsetzung 

von Schäden behilflich zu sein.                    

Die Fachgruppe Logistik-Ver-

pflegung aus Garmisch-Parten-

kirchen sorgte für die Verpfle-

gung der Teilnehmer und Gäste. 

Das BRK Bad Aibling stellte den 

Sanitätsdienst vor Ort sicher.

Die Übung dauerte 24 Stunden 

und ging bis an die Leistungs-

grenze der Übenden aus Bad 

Aibling, Garmisch-Partenkir-

chen, Geretsried, Landsberg, 

Miesbach, Rosenheim, Schon-

gau, Starnberg und Weilheim.

An jeder der insgesamt neun 

Übungsstationen mussten die 

Helferinnen und Helfer des 

THW Fachaufgaben unter der 

Beobachtung eines Schieds-

richters (GFB Kempten) und 

eines THW-Fachberaters rich-

tig erfassen und unter Vorga-

be eines definierten Zeitlimits 

bewältigen.

So galt es z. B. bei Station 1 

 einen Arbeiter zu befreien, 

der unter einem schweren 

Baumstamm, der sich aus dem 

Greifer des Krans gelöst hatte, 

eingeklemmt war. Der Kranfüh-

rer galt als vermisst und unter 

Schockeinwirkung.

Bei Station 2 mussten die Ein-

satzkräfte nach erheblichen 

Regenfällen eine Rest-Öl.

Sammelstelle aufbauen und 

in Betrieb nehmen sowie die 

Entsorgungsmöglichkeiten in-

tegrieren. 

Der Bau und die Einbringung 

eines Anlegesteges auf einem 

stehenden Gewässer zur Un-

terstützung bei der Suche nach 

versunkenen historischen Ma-

terialien war eine der Aufgaben 

bei Station 3. Die zerstörte Sei-

tenwand eines Wasserbeckens 

musste abgedichtet werden. 

Dazu kam die Situation eines 

von einem abgerutschten Con-

tainer eingeklemmten Arbei-

ters, der befreit werden musste. 

Die Sanitätskräfte brauchten 

zudem einen Hubschrauber-

landeplatz, der festgelegt und 

vorbereitet werden musste. 

Bei Station 4 wurden die Helfer 

mit der Aufgabe „Höhenret-

tung“ konfrontiert. Eine ver-

Station 4

Station 6

Station 5

Station 6
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letzte Person musste aus ca. 

25  Metern Höhe gerettet wer-

den, sowie eine weitere Person 

unter Einsatz der Atemschutz-

geräte aus einer Mischtrommel 

einer Asphaltmischanlage. 

Bei Station 5 mussten einge-

schlossene Personen aus einem 

Fahrzeug befreit werden. Das 

Auto war über eine Böschung 

in die Tiefe gestürzt. Die Ret-

tung  konnte nur über den Hang 

erfolgen, da zum Fuße des Ab-

hangs kein Zugang möglich 

war.

Bei Station 6 lautete die An-

nahme: Arbeiter war bei Pfle-

gearbeiten auf dem Gelände 

der Leitzachwerke entlang 

der Druckleitung (vier Meter 

Durchmesser) von der Lei-

ter gestürzt und musste aus 

unwegsamem Gelände mit 

diversen Sicherheitsauflagen  

gerettet werden. 

Bei Station 7 war ein jugendli-

cher Leichnam in einem steilen 

Gelände unterhalb einer Auto-

bahnbrücke zu bergen. Das war 

nur unter erschwerten Bedin-

gungen über einen Steilhang 

möglich. 

Bei Station 8 musste von den 

Einsatzkräften ein einsturzge-

fährdetes Gebäude abgestützt 

werden und eine nicht an-

sprechbare verletzte Person in 

einem unwegsamen Gelände 

gerettet werden.

Bei Station 9 befand sich eine 

schwer verletzte Person auf ei-

ner Insel zwischen zwei Bach-

läufen. Sie galt es mittels eines 

selbstgebauten Uferstegs aus 

Rundhölzern zu retten.

Ziel dieser Großübung war 

auch, den Ausbildungsstand 

der Technischen Züge auf ge-

zielten Ausbildungsbedarf zu 

überprüfen.

Mit einem geselligen Abend am 

Lagerfeuer klang das anstren-

gende Wochenende aus.

Danielle Stanke - reda

Station 8 Station 7

Besuchergruppe der Übung

Station 9
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Nach einem arbeitsreichen ers-

ten Halbjahr für die Aktiven des 

Ortsverbandes Pfaffenhofen 

waren auch die Sommermo-

nate von zahlreichen Einsätzen 

geprägt. 

Im Durchschnitt einmal pro Wo-

che läuteten die Meldeempfän-

ger, Schwerpunkt waren dabei 

vor allem Brände. In vielen Fäl-

len war ein breites Spektrum der 

Unterstützungsmöglichkeiten 

durch das THW gefordert.

Vor allem das Ausleuchten der 

Einsatzstellen sowie der Einsatz 

von Radlader und Kran, zum Teil 

unter schwerem Atemschutz, 

waren gefragt. 

Als sehr positiv hat sich wiede-

rum erwiesen, dass zumindest 

ein Fachberater bereits mit den 

ersten Feuerwehren alarmiert 

wird. So kann bereits in der An-

fangsphase mit der Feuerwehr-

Führung gemeinsam über eine 

sinnvolle Unterstützung disku-

tiert werden. 

Am 5. August stand im Pfaffen-

hofener Ortsteil Gittenbach kurz 

vor Mitternacht eine landwirt-

schaftliche Halle im Vollbrand. 

Dank des massiven Einsatzes 

der Feuerwehr Pfaffenhofen 

konnte ein Übergreifen auf die 

benachbarten Gebäude verhin-

dert werden. Die gesamte Ein-

satzstelle wurde für die Lösch-

arbeiten bis zum Anbruch der 

Helligkeit ausgeleuchtet. 

Großbrände dominierten Einsatzgeschehen

Bereits fünf Tage später, wieder 

gegen Mitternacht, lautete die 

Alarmmeldung erneut „Brand 

ausgedehntes Gebäude“. Be-

reits aus 15 km Entfernung war 

der Feuerschein über dem Pri-

elhof bei Scheyern zu sehen. 

Über 200 Einsatzkräfte waren 

mehrere Stunden mit den 

Löscharbeiten beschäftigt. Das 

THW Pfaffen hofen leuchtete 

das weitläufige Gelände aus. 

Die Scheune ist in Einzelteile zerlegt worden, um der Feuerwehr…

…den Angriff zu erleichtern bei dem …

…Bemühen, den Brand unter Kontrolle zu bringen.Brennendes Stroh – umsichtiges Vorgehen
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Dazu wurden zwei Lichtgiraf-

fen, vier Powermoon und zwölf 

Strahler eingesetzt. Zur Strom-

versorgung diente das 40-kVA-

Aggregat im südlichen und 

das 56-kVA-Aggregat im nörd-

lichen Abschnitt. Im Verlauf 

der Löscharbeiten wurde der 

Teleskoplader unter schwerem 

Atemschutz genutzt, um große 

Holzkisten vom Gebäude weg-

zubringen und anderes Brand-

gut auseinanderzuziehen.

Noch dramatischer stellte sich 

die Lage am 1. Oktober dar. 

Gegen Mitternacht bemerkte 

ein Landwirt ein Feuer in seiner 

etwa 40 mal 20 Meter großen 

Stallung und verständigte die 

Rettungskräfte. Beim Eintreffen 

stand der Dachstuhl des Gebäu-

des bereits vollständig in Flam-

men. In dem Stall waren unge-

fähr 240 Rinder untergestellt. 

Auf dem Dachboden waren Heu 

und Stroh gelagert.

Während die Feuerwehren 

der umliegenden Gemeinden 

den Brand von allen Seiten 

bekämpften und versuchten, 

möglichst viele Tiere zu retten, 

leuchtete das THW den Bereich 

um das Anwesen aus.

Relativ schnell wurde klar, 

dass für die Löschmaßnahmen 

im Bereich des Strohlagers 

schweres Räumgerät benötigt 

wird. Der Teleskoplader sowie 

der Kran des Ortsverbandes 

wurden an die Einsatzstelle alar-

miert. Zunächst beseitigte der 

Lader Teile des eingestürzten 

Daches. Aufgrund der Rauch-

entwicklung mussten die Ar-

beiten zum Teil mit schwerem 

Atemschutz durchgeführt wer-

den. Der Kran, der mit einer 

speziellen Verlängerung fast 20 

Meter weit greifen kann, räum-

te das brennende Stroh vom 

Dach in einen Anhänger. Diese 

Arbeiten zogen sich noch den 

ganzen Tag hin.

Um die Räumarbeiten zu be-

schleunigen wurden in Abspra-

che mit Eigentümer und Feuer-

wehr Einsatzleitung zusätzlich 

ein größerer Kran vom THW 

Roth sowie ein Longfront-Bag-

ger einer Privatfirma eingesetzt. 

Zum Transport des Baggers 

musste durch das THW ein Tief-

lader organisiert und im Auftrag 

der Polizei mit zwei THW-Fahr-

zeugen der Schwertransport 

abgesichert werden.

Gegen Mittag wurde vom Ein-

satzleiter der Feuerwehr noch 

der THW-Baufachberater vom 

Ortsverband Neuburg  nacha-

larmiert, um die Statik des Ge-

bäudes zu beurteilen. Nach ge-

nauer Untersuchung wurden 

Teile des Daches zum Befahren 

mit dem Radlader freigege-

ben. Weiter wurde zusammen 

mit dem Eigentümer und dem 

Vertreter der Versicherung be-

schlossen, die freistehenden 

Giebel umzulegen, um das Ge-

bäude gefahrlos betreten zu 

können. Der Einsatz vor Ort war 

nach 20 Stunden beendet. Die 

Wiederherstellung der Einsatz-

bereitschaft dauerte noch den 

ganzen folgenden Tag.

Michael Matthes red

Zusammenarbeit – auch zur gegenseitigen Sicherheit

Licht für die Einsatzstelle kommt vom THW
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Zwei Kilometer Umweg für Fuß-

gänger, weil ein Flussübergang 

wegen statischer Probleme 

gesperrt werden muss. Die 

Meldung in der Lokalzeitung 

schreckte die Bevölkerung auf. 

Das THW half mit seiner Erfah-

rung, den Menschen den lan-

gen Weg zu ersparen.

Die Stadt Eichstätt wollte einen 

Altmühlübergang wegen sta-

tischer Probleme sperren las-

sen. Der Umweg für Fußgänger 

wäre mehr als zwei Kilometer 

lang gewesen. Das Technische 

Hilfswerk Eichstätt bot der 

Stadt Unterstützung an. Bei Ge-

sprächen im Rathaus einigten 

sich die Verantwortlichen auf 

eine Ersatzkonstruktion, die 

auf den Querträgern der alten 

Eisenbrücke ruhen sollte. Die 

Stadt bestellte gut 3,5 Tonnen 

Material aus dem Einsatzgerüst-

Ersatzbrücke spart zwei Kilometer Umweg für die Bevölkerung

Aus 250 Einzelteilen des Einsatzgerüstsystems entstand die Ersatzbrücke. Das Material hatte die Stadt Eichstätt in 

Absprache mit dem THW Eichstätt besorgt.

Geschafft. Hand in Hand arbeiteten Bauhof und THW Eichstätt beim Bau der 27 Meter langen Ersatzbrücke über die Altmühl. Sie soll gut zwei Jahre stehen 

bleiben.
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system und zusammen mit dem 

Bauhof entstand in nur gut vier 

Stunden eine neue Ersatzbrü-

cke über die Altmühl im Stadt-

teil Marienstein.

27 Meter lang ist die Konstruk-

tion, die aus je drei neun Meter 

langen Feldern besteht. Un-

ter fachkundiger Leitung von 

THW-Gruppenführer Lorenz 

Wittig setzten 15 Freiwillige 

rund 250 Einzelteile zusammen, 

montierten Portale, Seitenteile, 

Brückengeländer und Boden-

platten. Der Bauhof schotterte 

die Rampen und hatte zuvor 

das Gerüstmaterial ans Ufer ge-

liefert. Die Einsatzstelle konnte 

nicht direkt angefahren wer-

den und so kam ein Stapler 

der Stadt zum Zuge. Eichstätts 

Oberbürgermeister Andreas 

Steppberger lobte das Engage-

ment der ehrenamtlichen THW-

Mitarbeiter.

Ausleuchten und Absichern wa-

ren die Aufgaben, die das THW 

im Zusammenhang mit dem 

Stromausfall in einem Ingol-

städter Einkaufszentrum über-

nahm. Es  überbrückte durch 

den Einsatz einer „Netzersatz-

anlage“ eine mehrstündige Un-

terbrechung.

An einem Dienstag gegen 21.00 

Uhr wurde das THW Ingolstadt 

alarmiert. Nach dem Abklären 

der Einsatzoptionen durch ei-

nen THW-Fachberater wurde 

der Ortsverband Neuburg mit 

der Netzersatzanlage 165 kVA 

zum Einsatz hinzugezogen, um 

sicherheitsrelevante Bereiche 

des Gebäudes weiterhin mit 

Spannung versorgen zu kön-

nen. 

Der Ortsverband Ingolstadt 

war unter anderem für die Aus-

Die Ersatzbrücke soll gut zwei 

Jahre stehen bleiben, bis die 

Stadt Eichstätt einen Neubau 

neben der alten Brücke gebaut 

hat. 

Der jetzige Gerüststeg war nicht 

die erste Brückenbaustelle des 

THW Eichstätt. Schon seit vielen 

Jahrzehnten rückten die Män-

ner und Frauen des THW im-

mer wieder aus, um zu helfen, 

wenn Flüsse überquert werden 

müssen. 1972 beispielsweise 

errichtete das THW einen Fuß-

gängerüberweg in Eichstätt, 

1980 entstand bei Attenbrunn 

ein 28 Meter langer Holzsteg, 

1986 baute es Holzbrücken 

und -stege am Kratzmühlsee 

bei Beilngries und von 2008 bis 

2010 gab es eine Bailey-Brücke 

in Eichstätt – errichtet von den 

THW-Gruppen aus Eichstätt 

und Treuchtlingen - über die so-

gar Lastwagen fahren konnten.

Andrea Franzetti - reda

Stromausfall in Einkaufszentrum überbrückt

leuchtung sowie der Absiche-

rung der Einsatzstelle zustän-

dig. Im Einsatz waren drei Helfer 

aus  Ingolstadt sowie 12 Helfer 

aus Neuburg.

Einsatzende war, nach Wieder-

herstellen der Einsatzbereit-

schaft, gegen 2.30 Uhr.

Georg Wichmann - r

5 Helfer des THW und drei Mitarbeiter des Bauhofs sowie ein Statiker waren 

auf der Baustelle am arbeiten. Nach vier Stunden konnten die ersten Fuß-

gänger die Altmühl wieder überqueren.

Sicherheitsrelevante Bereiche des Einkaufszentrums wurden durch die Netzersatzanlage versorgt.
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Aus dem Regierungsbezirk Niederbayern

Ein mit Rapssamen beladener 

LKW aus Tschechien war an 

einem frühen Montagmorgen 

bei der Xaver-Hafner-Brücke bei 

Bogen umgekippt. Zusammen 

mit den örtlichen Feuerwehren 

und dem THW Straubing half  

das THW Bogen die Unfallfol-

gen auf und neben der Auto-

bahn zu beseitigen.

Der LKW war nach dem Abbie-

gen auf die Seite gekippt und 

verstreute seine Ladung über 

die SR13 und die angrenzende 

Böschung sowie auf dem Feld-

weg dahinter. Der Fahrer blieb 

unverletzt. Nachdem ein Kran-

unter nehmen den Lastwagen 

vor dem möglichen Abrutschen 

gesichert hatte, wurde von den 

THW-Helferinnen und -Helfern 

der restliche Raps aus dem Hän-

ger geschaufelt und mit dem 

Telelader des THW Straubing in 

bereitgestellte Container um-

geladen. Anschließend wurde 

der LKW wieder aufgestellt und 

abtransportiert. 

Die Kreisstraße SR13 konnte 

wieder freigegeben werden. 

THW-Jugend Bogen mit selbst-

gebautem Floß auf der Donau 

unterwegs

„Volle Fahrt voraus!“ hieß es 

an einem Samstag im August 

bei den Junghelferinnen und 

Junghelfern des Technischen 

Hilfswerks (THW) Bogen auf 

der Donau. Am Tag zuvor hat-

ten sie aus einfachem Material 

– Blechfässern, Rundholz und 

Ein Meer aus Raps

Einsatz für das THW Bogen  

nach LKW-Unfall

Das THW war bis in den späten 

Nachmittag hinein damit be-

schäftigt, die verstreute Ladung 

wegzuschaufeln. Ein Teil der Bö-

schungspflanzen musste dabei 

mit Motorsägen entfernt wer-

den, um den Raps abtranspor-

tieren zu können. Die Zusam-

menarbeit mit der Polizei, den 

örtlichen Feuerwehren, dem 

Kranunternehmen und den 

Straubinger THW-Kameraden 

verlief erneut ausgezeichnet 

und reibungslos.

Johanna Fendl

THW-Jugend Bogen mit selbstgebautem Floß auf der Donau unterwegs

Die verstreute Ladung musste mit Schaufeln aus dem Gebüsch und vom Feldweg geräumt werden.

Zusammen mit dem Telelader des THW Straubing wurde der restliche Raps 

aus dem LKW entfernt und umgeladen, bevor die Kranfirma den verun-

fallten Sattelzug wieder aufstellen konnte.

Aus einfachem Material bauten die 

Nachwuchs-THWler ein stabiles Floß.
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Holzbohlen sowie vielen, vielen 

Bindeleinen – ein stabiles Floß 

gebaut.

Die Arbeit konnte sich sehen 

lassen: Mit schwieligen Händen 

und harter Arbeit gelang es 

den Jugendlichen, zusammen 

mit den Betreuern ein sauber 

gebundenes, tragfähiges und 

mit THW-Fahne markiertes 

Wasserfahrzeug samt Ruder zu 

konstruieren. Fleißig geübte 

Knoten (Scherbaumbund, Fass-

schnürbund, Kreuzbund und 

der Bockschnürbund) sorgten 

für die richtige und sichere 

Fixierung der Einzelteile. Die 

großzügige Erlaubnis der Bun-

deswehr, den Wasserübungs-

platz bei Bogen für den Floßbau 

und die Lagerung über Nacht 

nutzen zu dürfen, löste das Pro-

blem des Transports des vier 

mal vier Meter großen Gefährts 

von der THW-Unterkunft zur 

Donau.

Zusammen mit den Wasser-

wachtgruppen Waltendorf 

und Bogen, die mit ihren Boo-

ten das Floß begleiteten und 

die Tauschbesatzung trans-

portierten, durfte der mit 

Schwimmwesten und Paddeln 

ausgestattete THW-Nachwuchs 

am Samstag mit dem Floß die 

etwa dreistündige Strecke zwi-

schen dem Wasserübungsplatz 

der Bundeswehr in Bogen und 

der Anlegestelle in Waltendorf 

zurücklegen. Sogar das Wet-

ter spielte mit. Entgegenkom-

mende Schiffe und die Wasser-

wachtboote sorgten außerdem 

für lustige Wellen- und Schau-

kelpartien.

Mit Grill, Fleisch und Bratwürs-

ten, Getränken, Handtüchern 

und Sitzmöglichkeiten war 

auch nach dem Anlegen in 

Waltendorf für das Wohl aller 

Beteiligten gesorgt. Der Ab-

bau und der Rücktransport des 

Materials und der Junghelfer 

zur Unterkunft erfolgten eben-

falls gemeinsam. Nachdem die 

Jugendlichen die Leinen zum 

Trocknen aufgehängt und wie-

der Ordnung in das Material-

lager gebracht sowie die Fahr-

zeuge gereinigt hatten, gab es 

noch eine kurze Abschlussbe-

sprechung. Die Begeisterung 

und der Spaß aller wurden er-

neut deutlich. Alle waren sich 

einig, dass absoluter Wiederho-

lungsbedarf bestünde – auch 

was die hervorragende Zusam-

menarbeit mit der Wasserwacht 

betrifft. Weitere gemeinsame 

Ausbildungstermine sind in der 

Planung.

Johanna Fendl

Die fleißigen THWlerinnen und THWler kurz vor der Abfahrt mit dem Floß am Wasserübungsplatz der Bundeswehr 

bei Bogen. Der „Stapellauf“ stand unmittelbar bevor...

Gemeinsam paddelte die Besatzung das Floß ans Ufer, damit in Pfelling auch die weiteren Junghelfer die Möglich-

keit hatte, auf dem selbstgebauten Gefährt mitfahren zu können.

Die THW-Junghelfer banden die einzelnen Segmente mit den Fässern, bevor 

diese dann mit Querstreben aus Rundholz aneinandergefügt wurden.
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Mit dem Feuerwehrauto wurde 

die „Fachgruppe Zukunft“ des 

THW Bogen nach Straßkirchen 

gebracht. Dann durften die 

Nachwuchs-THWler die Aufga-

ben und Geräte der Feuerweh-

ren Straßkirchen, Paitzkofen 

und Schambach kennenlernen 

und viele Fragen stellen. 

Einiges kannten sie schon vom 

THW und den Bambinidiensten, 

anderes Gerät wie Wärmebild-

kamera, Kübelspritzen, Hooli-

gan-Tool oder eine komplette 

Atemschutzausstattung waren 

ihnen neu. Zwar gibt es Letztere 

auch im THW, in den Diensten 

der Kleinen allerdings werden 

sie nicht gezeigt. 

Die Kinder im Alter zwischen 

sechs und zehn Jahren waren 

begeistert von den vielen Ein-

satzoptionen der Feuerwehr. 

Sie konnten feststellen, dass 

THW und Feuerwehr ähnliche 

Gerätschaften besitzen, aber 

sich dennoch gegenseitig durch 

besondere Hilfsmittel unter-

Schnuppertag der Bogener THW-Bambini bei der Feuerwehr Straßkirchen

stützen und ergänzen können.

Großer Dank war den Freiwilli-

gen der drei Feuerwehren und 

Kreisbrandinspektor Markus 

Huber, die die Präsentation und 

die kleinen Übungen vorberei-

tet und durchgeführt hatten, 

gewiss. Ein Gegenbesuch der 

Feuerwehrjugend beim THW 

Bogen ist bereits in Planung.

Johanna Fendl

Das Löschen mit einer Kübelspritze sorgte für Spaß allerseits.

Einen Drahtesel durften die Bambini mit Schere und Spreizer zerlegen.

Mit den Hebekissen kannten sich die Jung-THWler bestens aus. Sichtbare gute Kooperation.
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In der Befreiungshalle Kelheim 

erhielten Kelheimer Einsatz-

kräfte, die beim Hochwasser 

2013 mitgeholfen haben, der 

Bevölkerung mit Sachkenntnis 

beizustehen, die Bundesflut-

hilfemedaille überreicht. Mit 

ihnen wurden Verantwortliche 

aus drei Unternehmen eben-

falls mit der Bundesfluthilfeme-

daille ausgezeichnet:  Thomas 

Schmidt (Firma Optima); Lud-

wig Reng (Firma Reng) sowie 

Dr. Heinrich Koch, Wolfgang Ott 

und Markus Weigert (Firma Kel-

heim Fibres). Sie haben durch 

die Freistellung ihrer Mitarbei-

ter vom Arbeitsplatz für den 

Hochwassereinsatz entschei-

dend zum Gelingen der Hilfe 

beigetragen.

Ortsbeauftragter Martin Balbie-

rer schilderte kurz, wie es dazu 

kam, die Verleihung und die 

Ehrungen in der Befreiungshal-

le abhalten zu können. „So wie 

die Siegesgöttinnen, die sich 

die Hand reichen, haben 16000 

THW-Helferinnen und -Helfer 

letztes Jahr zusammen gegen 

das Hochwasser gekämpft“, 

sagte er mit Stolz. Vom Orts-

verband Kelheim nahmen 50 

Helfer am Hochwassereinsatz 

teil, was ohne die großzügige 

Unterstützung durch die Arbeit-

geber der Helfer nicht möglich 

gewesen wäre. „Hand in Hand“, 

so der Ortsbeauftragte, „zeigte 

uns auch dieses Hochwasser, 

wenn sich die Zahnräder des 

THW in Bewegung setzen, 

dann können wir gemeinsam 

Großes vollbringen“. Die Helfer 

des THW aus Kelheim waren mit 

Sandsacktransport, Deichver-

teidigung und dem Abpumpen 

der Wassermassen beschäftigt. 

Geschäftsführer Matthias Das-

zko erinnerte an den Katastro-

phenalarm in Straubing, Passau, 

Deggendorf und Regensburg. 

„Erst kommt der Einsatz und 

dann die Nachbereitung. Das 

Hochwasser hat uns wieder ge-

zeigt, wie verwundbar unsere 

Gesellschaft ist und welche Be-

deutung ein funktionierender 

Bevölkerungsschutz hat. 3775 

THW-Helferinnen und -Helfer 

Mit der Einsatzmedaille 
wurden ausgezeichnet:

Balbierer Martin   

Brendel Florian

Dimpflmaier Anton

Diringer Günter 

Distler Manfred 

Eimer Tobias

Fahrmer Andreas

Frastia Patrick

Fritsch Alexander

Günther Stefan

Hofer Markus

Jedersberger Stefan

Jung Andreas

Korp Johannes 

Landfried Armin

Landfried Florian

Leiherer Jürgen

Lindner Franz Xaver

Mannes Axel

Meier Christian

Meister Florian

Meister Manuel

Meseth Christina

Mirlach Andreas 

Reichl Andreas

Reitinger Ramona

Rothe Benjamin

Schönhofer Florian

Stephan Daniel

Sturm Daniel

Thurau Dennis

Tschage Marcus

Wassner Guido

Wittke Tobias

Zellner Tobias

Einsatzmedaillen „Fluthilfe 2013“ in Kelheim überreicht

waren in Bayern im Einsatz und 

leisteten in dieser Zeit 230 000 

Stunden. 2295 Helfer des THW 

waren allein im Gebiet Strau-

bing eingesetzt, 50 davon ka-

men aus dem Ortsverband Kel-

heim. Dieser Einsatz wäre nicht 

möglich gewesen, ohne das 

Einverständnis der Angehöri-

gen und der Arbeitgeber.“

Andrea Hildebrand, Referats-

leiterin des THW-Landesver-

bandes Bayern, überreichte 

zusammen mit Martin Balbie-

rer und Matthias Daszko die 

Einsatzmedaille „Fluthilfe 2013“ 

der Bundesrepublik Deutsch-

land als Dank für die Abwehr 

von Gefahren und der Beseiti-

gung von Schäden anlässlich 

der Flutkatastrophe.

Reda

Bild: Ortsbeauftragter Martin Balbierer (2.v.li.), Referatsleiterin Andrea Hildebrand (3.v.li.), Geschäftsführer Matthias 

Daszko (4.v.li.), Bürgermeister Horst Hartmann (6.v.li.), Landrat Dr. Hubert Faltermeier (8.v.li.)         Foto: Andreas Jung
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Aus dem Regierungsbezirk Niederbayern

Zum 2. Straubinger Entenren-

nen hatten die Helfer des THW-

Ortsverbandes Straubing etli-

che Vorarbeiten zu leisten. Tage 

vorher wurde von den THWlern, 

Andreas Platzer, Tobias Graf und 

Sebastian Klein die Holzgestelle 

für das Rennen  gefertigt. Diese 

mussten an der unteren Seite ei-

nen Klappdeckel haben, um die 

Enten gleichzeitig ins Wasser 

fallen zu lassen. Auf dem Kisten-

deckel waren Vorrichtungen 

angebracht, um das Ganze an 

eine Seilbahn  zu hängen. Am 

ersten Sonntag im Oktober war 

es soweit: Einsatzleiter Se bas-

tian Klein steuerte mit sieben 

Helfern und dem Zugtrupp-

fahrzeug, Unimog und GKW 1 

den Startpunkt an der kleinen 

Laaber an. Im Gepäck 1450 

Enten, eine Holzkiste, Greifzug, 

Anschlagstücke, Erdnägel und 

das Sicherungsschlauchboot. 

An einem Ufer wurde der GKW 

1 als Festpunkt für die Seilbahn 

benützt, am anderen Ufer wur-

de mit den Erdnägeln sowie 

den Anschlagstücken und  dem 

Greifzug der zweite Ankerpunkt 

für die Seilbahn erstellt. In ge-

wohnter ruhiger und schneller 

Arbeitsweise wurde die Seil-

bahn aufgebaut, die Enten in 

der Holzkiste verstaut und die 

Kiste an der Seilbahn befestigt. 

Als sich die Holzkiste in der Mit-

te der Laaber befand, öffnete 

der Evangelische Pfarrer und 

Organisator, Hasso von Win-

ning, mit einem Zugseil den 

Entenrennen in Straubing

Der Irrgarten, den das Deg-

gendorfer THW zur Landes-

gartenschau errichtet hatte, ist 

Vergangenheit. Tausende von 

Besuchern haben den Weg hin-

durch gesucht und gefunden. 

Um es durch Laufspuren nicht 

zu einfach werden zu lassen, 

bauten die THWler den Irrgar-

ten immer wieder um. Neue 

Wege führten zum Ausgang, 

die alten Wege in eine Sackgas-

se. Diese Herausforderung zog 

auch Menschen, die mehrfach 

zur Gartenschau kamen, in ih-

ren Bann. 

Mit dieser Abwechslung und 

den zahlreichen Bildern, die die 

Entstehung des Irrgartens (ge-

plant und gebaut von Aktiven 

aus dem THW-Ortsverband De-

ggendorf ) trug er zu Recht den 

Namen „lebendiger Irrgarten“.

Unter der Leitung des stellver-

tretenden Zugführers Alfred 

Svojka  haben ihn die THW-

Frauen und –Männer in einem 

Tageseinsatz von 8.00 Uhr bis 

ca. 17.00 Uhr wieder abgebaut. 

Die Bretter wurden abmontiert 

und an das Sägewerk Ebner zu-

rückgebracht. Auch die Rund-

hölzer wurden entfernt, die 

Fläche wieder aufbereitet. Wo 

einst der Irrgarten stand, ist eine 

leere Fläche mit Fahrspuren. 

Irrgarten wieder abgebaut

Die Gemeinschaftsarbeit hatte 

eine ungewöhnliche Idee Wirk-

lichkeit werden lassen. Sie wird 

nicht nur in der Erinnerung der 

Besucher bleiben.

Andrea Lindner - reda 

So stand er - jetzt ist dort nur noch eine abgeräumte Fläche.

Foto: Andrea Lindner

Boden der Holzkiste. Die 1450 

knallgelben Entlein plumpsten 

ins Wasser und schwammen 

stromabwärts. 

Am Ziel, auf Höhe der Schleu-

se, fischten die Kameraden der 

Feuerwehr Straubing die „Renn-

enten“ wieder aus dem Wasser. 

Zwischenzeitlich wurde von 

den THW-Helfern am Startpunkt 

wieder alles abgebaut und auf 

den Fahrzeugen verstaut.  Das 

Straubinger Entenrennen dient 

zur Förderung eines Neubaus 

des evangelischen Familien-

hauses.

Sepp Fuchs

Der Organisator und Evangelische Pfarrer Hasso von Winning startete das Rennen                            Foto: Sepp Fuchs
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Aus dem Regierungsbezirk Oberpfalz

Bei der traditionellen 24-Stun-

den-Übung von Feuerwehr- 

und THW-Jugend der Stadt 

Schwandorf wurden zahlreiche 

Einsatzszenarien gemeistert 

und die Kameradschaft weiter 

ausgebaut.

Die Jugendlichen des THW 

trafen sich um 7.30 Uhr in der 

Unterkunft und wurden in 

zwei Bergungsgruppen ein-

geteilt. Ab 8.00 Uhr standen 

Fahrzeugkunde am GKW der 

1. Bergungsgruppe und dem 

MzKW der 2. Bergungsgruppe 

sowie eine Schulung für die als 

Gruppenführer eingesetzten 

Jugendlichen in der Feuerwa-

che Schwandorf auf dem Pro-

gramm. 

Um 9.15 Uhr wurde die 1. Ber-

gungsgruppe mit dem Alarm-

stichwort „Personenrettung 

nach Forstunfall“ nach Richt ge-

Schwandorfer Nachwuchsretter zeigen ihr Können

Das können der Nachwuchskräfte war beeindruckend.

rufen. Vor Ort galt es, in einem 

an einem Hang gelegenen 

Waldstück eine beim Umgang 

mit einer Motorsäge verunfallte 

Person zu suchen und zu retten. 

Nachdem der Verletzte gefun-

den worden war, wurde eine 

Amputationsverletzung durch 

Sanitätshelfer des THW erstver-

sorgt. Anschließend konnte der 

Verletzte über eine schiefe Ebe-

ne aus Steckleiterteilen in einer 

Schleifkorbtrage den Hang hi-

nabgelassen werden. 

Währenddessen war auch die 2. 

Bergungsgruppe um 9.25 Uhr 

zu einem Baumaschinenunfall 

auf dem Gelände des ehema-

ligen Schlachthofes alarmiert 

worden. Hier hatte der Fahrer 

eines Kompaktladers beim Ran-

gieren mit seiner Schaufel einen 

Gebäudeeingang beschädigt. 

Der nicht mehr fahrtüchtige 

Kompaktlader wurde mit Hilfe 

eines Mehrzweckzuges von der 

Tür weggezogen. Anschließend 

konnte der beschädigte Ein-

gang mit einer Holzkonstrukti-

on abgestützt werden. 

Gegen 12.55 Uhr erfolgte der 

nächste Alarm für die Feuer-

wehren Klardorf, Büchelkühn 

und Ettmansdorf sowie die bei-

den THW-Gruppen  „Verpuffung 

auf dem Gelände einer Sand-

grube“ lautete dieses Mal das 

Einsatzstichwort. Während ein 

Teil der Feuerwehreinsatzkräfte 

mit der Bekämpfung eines Ge-

bäudebrandes begann, bauten 

weitere Einheiten die dazu not-

wendige Wasserversorgung aus 

einem nahe gelegenen Bagger-

see auf. 

Derweil musste die 1. Bergungs-

gruppe des THW eine Person 

retten, die von einem Förder-

band auf eine etwa 4 m hohe, 

frei stehende Mauer gestürzt 

war. Hierzu wurde mit dem Ein-

satzgerüstsystem eine Arbeits-

plattform errichtet, von der 

der Verletzte über eine schiefe 

Ebene aus Leiterteilen zu Boden 

transportiert werden konnte. 

Die 2. Bergungsgruppe hatte 

den Auftrag, auf einem weit-

läufigen Flachdach nach einem 

vermissten Kind zu suchen, das 

eingeklemmt zwischen Beton-

rohren gefunden wurde. Nach 

der Befreiung des Kindes mit-

tels Hebekissen konnte es mit 

Hilfe der Schleifkorbtrage und 

eines Leiterhebels sicher auf 

den Boden gebracht werden. 

Nach einer kurzen Verschnauf-

pause ging es für die 2. Ber-

Verletztentransport – Variationen gefordert.
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gungsgruppe um 16.05 Uhr 

zum nächsten Einsatz des Ta-

ges weiter. Zusammen mit den 

Feuerwehren aus Schwandorf 

und Krondorf rückte der Mehr-

zweckkraftwagen zu einem 

Verkehrsunfall mit Beteiligung 

eines Gefahrguttransporters auf 

dem Gelände des Bauhofes aus. 

Das austretende Gefahrgut 

konnte glücklicherweise schnell 

als Ethanol identifiziert werden, 

dennoch blieb für die ange-

rückten Einsatzkräfte genug zu 

tun. Die Feuerwehr Schwandorf 

übernahm die Rettung der In-

sassen eines PKW, der unter dem 

Tankanhänger des Gefahrgut-

transports feststeckte und dich-

tete das Leck am Ethanol-Tank 

ab. Die THW-Bergungsgruppe 

machte sich mit Unterstützung 

der Feuerwehr daran, zwei wei-

tere Verletzte aus einem auf der 

Seite liegenden PKW zu befrei-

en. Nachdem dieser stabilisiert 

und der Kofferraumdeckel mit 

der Rettungsschere entfernt 

worden war, wurde mit dem 

Blechaufreißer die Dachhaut 

aufgeschnitten. Durch die so 

entstandene Öffnung konnten 

beide Verletzten gerettet wer-

den. 

In der Zwischenzeit war die 1. 

Bergungsgruppe des THW zu 

einer Personenrettung nach 

einem Brand ins Müllkraftwerk 

Schwandorf gerufen worden. 

Vor Ort stellte sich heraus, 

dass sich noch ein Vermisster 

in einem verrauchten Raum 

befand und gesucht werden 

muss te. Eine weitere Person 

befand sich auf einer außenlie-

genden Plattform und musste 

von dort mittels Rollgliss Ab-

seilgerät und Schleifkorbtrage 

gerettet werden. 

Gegen 18.00 Uhr fanden sich 

alle Teilnehmer der Übung von 

Feuerwehren und THW in der 

Unterkunft des THW ein, wo 

sie vom Grillteam des Ortsver-

bandes mit Steak- und Brat-

wurstsemmeln verpflegt wur-

den, um für die letzte Übung 

des Tages gewappnet zu sein. 

Um 20.15 Uhr erfolgte ein Groß-

alarm für alle an der Übung be-

teiligten Einheiten zu einem 

schweren Verkehrsunfall mit 

drei Personenwagen und einem 

Lastwagen auf dem alten Bahn-

damm des Bayernwerks im Sü-

den Schwandorfs. 

Da der Gerätekraftwagen des 

THW als erstes Einsatzfahrzeug 

vor Ort war, übernahm dessen 

Gruppenführer zusammen 

mit der Gruppenführerin des 

Schwandorfer Hilfeleistungs-

löschfahrzeuges die Einsatz-

leitung. Nach der Erkundung 

der Einsatzstelle wiesen sie die 

nach und nach eintreffenden 

Einsatzfahrzeuge den einzel-

nen Einsatzabschnitten zu. 

Aus allen drei Personenwagen 

mussten die eingeschlossenen 

Insassen patientenschonend 

befreit werden, zudem war 

der Fahrer des LKW unter ei-

ner am Ladekran befestigten 

Betonplatte eingeklemmt und 

 musste ebenfalls gerettet wer-

den. 

Den beiden THW-Bergungs-

gruppen wurde ein am Hang 

stehender PKW zugewiesen, 

in dem sich zwei Verletzte be-

fanden. 

Hand in Hand arbeiten von Jugend an.

Die Jugend von FW und THW ergänzt sich.
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Während ein Teil der Mann-

schaft den Arbeitsbereich aus-

leuchtete, sicherten die übrigen 

Helfer den PKW mit Hilfe des 

Mehrzweckzuges gegen Abrut-

schen.

Da die Beifahrerin lebensbe-

drohlich verletzt war, entschied 

sich der Gruppenführer für eine 

Sofortrettung über die Beifahr-

ertür. Nachdem diese entfernt 

war, konnte die Verletzte unter 

Zuhilfenahme eines Rettungs-

korsetts aus dem Wagen geho-

ben werden. 

Anschließend wurde die Fah-

rerin wirbelsäulenschonend 

mit der Schaufeltrage gerettet, 

wozu vorher das Dach des Fahr-

zeuges über die Windschutz-

scheibe nach vorne geklappt 

werden musste.  

Die Feuerwehren befreiten der-

weil den eingeklemmten LKW- 

Fahrer mit Hilfe von Hebekissen 

und retteten die Insassen der 

beiden anderen PKW, wobei 

ebenfalls hydraulisches Ret-

tungsgerät zum Einsatz kam. 

Zudem wurde die gesamte 

Einsatzstelle großflächig aus-

geleuchtet. 

Medizinische Unterstützung 

erhielten die Jugendlichen bei 

dieser letzten Großübung von 

vier Einsatzkräften der Johan-

niter Unfallhilfe Schwarzenfeld, 

die mit einem Rettungswagen 

und einem Krankentransport-

wagen angerückt waren.  

Gegen 22.00 Uhr war auch 

dieses Szenario erfolgreich be-

wältigt und das letzte Fahrzeug 

verließ die Einsatzstelle. Nach 

einer Grobreinigung der einge-

setzten Fahrzeuge und Geräte 

begaben sich die Jugendlichen 

zu ihren vorbereiteten Feld-

betten und Schlafsäcken und 

verbrachten die Nacht in den 

jeweiligen Gerätehäusern und 

Unterkünften. 

Um 7.00 Uhr wurden die Teil-

nehmer zum Frühstück ge-

weckt und nach einer ausführ-

lichen Stärkung begannen die 

gemeinsamen Aufräum- und 

Reinigungsarbeiten an Fahr-

zeugen, Geräten und Unter-

kunft. Zusammen waren auch 

diese Arbeiten bald erledigt, so 

dass Jugendliche und Betreuer 

nach etwas mehr als 24 ereig-

nisreichen und interessanten 

Stunden nach Hause gehen 

konnten.  

Liegend, schonend auf der Höhe wird der Verletzte transportiert.

Realistisches Übungsgeschehen stellte hohe Anforderungen.

Trainerlehrgang „Kombi“
Ausbilderberechtigung
Gabelstapler nach BGV D27 / BGG 925
Kranführertrainer nach BGV D 6
Trainer Hubarbeitsbühnen nach BGG 966
Termin: 13. 04. 2015 bis 18. 04. 2015

KTS-GmbH · 88422 Bad Buchau · Tel. 0 75 82 /10 28  
www.kts-fuerst.de
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Walter Schuster und Michaela 

Springs, zwei sehr erfahrene 

Rettungshundeführer im THW-

Sulzbach-Rosenberg, legten er-

folgreich mit ihren Hunden die 

Prüfung zum Mantrailer ab.

Walter Schuster mit Hund Dan-

jo, (Ebro von der Hubertusmeu-

te)  ein Schwarzwälder Schweiß-

hund und Michaela Springs mit 

Watson (Watson vom Zitterdell), 

ein Bloodhound, absolvierten in 

den letzten Jahren  die entspre-

chende  Ausbildung,  zu der sie 

ein bis zwei mal pro Monat nach 

Hof zu dem renommierten Aus-

bilder und Prüfer für DRK/Poli-

zei,  Armin Schweda, fuhren, der 

unter anderem auch die Polizei 

Sachsen, Niedersachsen und 

Berlin ausbildet. 

Die Prüfung wurde nach der 

Prüfungsordnung der Polizei 

Sachsen erfolgreich abgelegt.  

Highlight  war, dass  die Teams 

von den US-Spezialisten EOD 

CMDR. Jerry Swain, ICAST In-

structor Virginia und Det. Stu-

art L. Garner jr., Vice President 

Virginia Bloodhound Search 

and Rescue Association USA 

- beides Polizeiausbilder und 

Gerichtssachverständige Man-

trailing USA und zugelassene 

Prüfer Polizei Sachsen - geprüft 

wurden. Somit verfügt das THW 

Sulzbach-Rosenberg über eine 

breite Einsatzoption zur Suche 

vermisster, abgängiger  Per-

sonen : Trümmersuchhunde, 

Flächensuchhunde und Man-

trailer mit der dazugehörigen 

Technik GPS - Dokumentation 

in Echtzeit im Einsatzleitwagen, 

Nachtsichtgeräten, Searchcam 

und einem akkustischen Or-

tungsgerät. Diese Ausstattung 

ist wohl  bayernweit einmalig 

im THW. 

Der Unterschied zwischen 

einem Mantrailer und anderen 

Suchhunden besteht darin, dass 

der Mantrailer bei der Suche 

verschiedene menschliche Ge-

rüche voneinander unterschei-

den kann und sich trotz vieler 

Verleitungen ausschließlich an 

den Geruchsmerkmalen der ge-

suchten Person orientiert. 

Zwei neue Spürnasen für das THW

Walter Schuster mit Hund Danjo

Anton Schießl feierte Jubiläum

Anton Schießl hat 40 Jahre im 

öffentlichen Dienst gearbeitet 

– das ist Grund zum Feiern und 

zum Gratulieren.

Im Rahmen einer kleinen Fei-

erstunde im Kreise der Kolle-

ginnen und  Kollegen würdigte 

THW-Geschäftsführerin Ilona 

Knecht-Jesberger den langjäh-

rigen Mitarbeiter der Geschäfts-

stelle Schwandorf.

Anton Schießl ist in den 16 

Jahren THW-Zugehörigkeit als 

kompetenter Ansprechpartner 

geschätzt – sowohl im ehren-

amtlichen wie auch im beruf-

lichen Kreis der Kolleginnen 

und Kollegen. Er hat immer ein 

offenes Ohr für die Belange der 

Ortsverbände und ist immer 

hilfsbereit vor Ort, sollte es ein 

technisches Problem geben. 

Anton Schießl begann 1974 

im Bundesgrenzschutz als 

Polizeivollzugsbeamter und 

machte 1985 eine Ausbildung 

zum Waffenmechaniker an der 

BGS-Schule in Lübeck. Anschlie-

ßend arbeitete der ehemalige 

Landmaschinenmechaniker 

(Ausbildung bei der Baywa) bis 

zur Auflösung der BGS-Abtei-

lung Schwandorf 1992 in der 

Waffenwerkstatt Schwandorf. 

Von 1992 – bis 1998 war er in 

der BGS-Waffenwerkstatt Nab-

burg tätig. 1998, nachdem die 

BGS-Abteilung Süd 4 Nabburg 

ebenfalls aufgelöst wurde, ist 

er zur THW-Geschäftsstelle 

 Schwandorf als Gerätehand-

Anton Schießl erhält von THW-Geschäftsführerin Ilona Knecht-Jesberger die 

Urkunde zum 40jährigen Dienstjubiläum.

werker gewechselt. Die Positi-

on hat sich verändert, seit 2007 

ist er als Bürosachbearbeiter 

Einsatz mit dem Schwerpunkt 

Ausstattung tätig.

Die Geschäftsführerin Knecht-

Jesberger drückte ihre Freude 

aus, dass die gute Zusammen-

arbeit mit Anton Schießl auch 

noch Zukunft hat.

Mantrailer können nicht nur auf 

Spuren von Fußgängern einge-

setzt werden, selbst die relative 

Abgeschlossenheit eines fah-

renden Autos verhindert nicht, 

dass die Personen verfolgbare 

Spuren hinterlassen. 

Angeregt und gefördert wur-

de die Ausbildung durch den 

THW-Landesverband Bayern. 

Da die Zahl der Vermisstensu-

chen immer weiter zunimmt (im 

Jahr 2014 bereits acht Einsätze 

des THW Sulzbach-Rosenberg) 

und auch von Anforderern ge-

zielt nach Mantrailern gefragt 

wird, entschloss man sich, in 

Sulzbach-Rosenberg dieses Pro-

jekt zu wagen. Michaela Springs 

und Walter Schuster sind nun 

die einzigen geprüften Mantrai-

ler-Teams des THWs in Bayern.

Kristina Glaser

Michaela Springs mit Hund Watson
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1994 gab die Bundesanstalt 

Technisches Hilfswerk mit einer 

Eröffnungsveranstaltung den 

Startschuss für die Gründung 

weiterer THW-Ortsverbände in 

den neuen Bundesländern. Um 

einen schnellen Aufbau der 

neu gegründeten Ortsverbän-

de umzusetzen, wurden Paten 

geworben, die zusammen mit 

den neuen Helfern die Orts-

verbände aufbauten und die 

Ausbildung der Helfer unter-

stützten. So wurden bayerische 

Ortsverbände Paten für THW 

Ortsverbände in Sachsen. 

Bereits vier Jahre zuvor knüpfte 

der Landkreis Forchheim Kon-

takte zum Landkreis Sächsische 

Schweiz und hat sich nach der 

Grenzöffnung den Aufbau einer 

leistungsfähigen Verwaltung 

und die Förderung beidersei-

tigen Verständnisses zum Ziel 

gemacht. Dieser Bund blieb 

auch dem THW-Landesverband 

Bayern nicht verborgen und so 

fragte der damalige Landesbe-

auftragte Reiner Vorholz beim 

THW Kirchehrenbach an, ob 

man hier die Patenschaft für 

den THW-Ortsverband Pirna 

übernehmen würde.

Der Ortsverband Kirchehren-

bach nahm den Auftrag gerne 

an und schon wenig später 

übten die Ortsverbände über 

die Jahre hinweg gemeinsam in 

Pirna und Kirchehrenbach und 

trugen so zum Aufbau des THW 

Pirna bei.

2014 feierte der THW Ortsver-

band Pirna sein 20-jähriges 

Bestehen und zusammen mit 

dem Landesverband Sachsen 

im Verband der Reservisten der 

Deutschen Bundeswehr e. V. , 

der ebenfalls sein 20-jähriges 

Bestehen in diesem Jahr hatte, 

feierte man mit einem Festwo-

chenende die beiden Geburts-

tage. Bereits am Samstagvor-

mittag begann es mit einer 

Präsentation auf dem Pirnaer 

Markt. Eingeladen hatte dazu 

20 Jahre Patenschaft zwischen Fränkischer und Sächsischer Schweiz im THW

Ortsbeauftragter Thomas Albert vom THW Kirchehrenbach (links) übergibt nach seiner Ansprache das Geschenk 

an Ortsbeauftragten André Scholz vom THW Pirna (rechts)

die Landesgruppe Sachsen des 

Reservistenverbandes e. V., bei 

der sich neben vielen anderen 

Organisationen auch das THW 

Pirna präsentieren konnte. 

Parallel zu der Veranstaltung 

nahmen Helfer des THW Pirna 

mit einer Mannschaft am In-

ternationalen Vielseitigkeits-

wettkampf „Elbebiber“ teil. Die 

Helfer aus Kirchehrenbach un-

terstützten währenddessen mit 

ein paar kleineren Arbeiten den 

reibungslosen Ablauf des Viel-

seitigkeitswettkampfes und die 

letzten Vorbereitungen für den 

Festkommers, der am Abend in 

den Räumlichkeiten des THW 

Pirna stattfand. 

Beim Festkommers gratu-

lierten viele geladene Gäste 

aus Politik, befreundeten Ver-

bänden und der THW-Familie 

den Organisationen zu den 

vergangenen 20 Jahren. Auch 

der Ortsbeauftragte des THW 

Kirchehrenbach, Thomas Al-

bert, gratulierte und erinnerte 

an die Anfänge der Patenschaft. 

Als Geschenk hatten die Helfer 

aus Kirchehrenbach einen Jura-

kalkfelsen mitgebracht, der mit 

einer Andenkenplatte versehen 

war. Dieser Fels aus der Frän-

kischen Schweiz soll nun auf 

dem Gelände des THW Pirna, in 

der Sächsischen Schweiz, an die 

Beziehung der beiden Ortsver-

bände erinnern.

Karoline Kötter

Fotos: André Krenz

Die Helfer des THW-Kirchehrenbach unterstützen die Kollegen aus Pirna 

und den Reservistenverband beim Vielseitigkeitswettkampf.
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30 Helfer des Ortsverbandes 

Coburg erwarben ein Flößer-

diplom im Frankenwald. Das 

Ziel war Teil des Ausflugspro-

grammes, das sie sich vorge-

nommen hatten und auch rea-

lisierten. 

Pünktlich um 12 Uhr trafen sich 

die Helfer im THW-Ortsverband 

in Dörfles-Esbach. Bepackt 

mit Wechselkleidung und Ge-

tränken für die Fahrt begann 

der Helferausflug 2014. Nach ei-

ner einstündigen Fahrt traf der 

Reisebus am Zielort Schnap-

penhammer im Frankenwald 

ein. 

Dort hatte die Flößerei auf der 

Wilden Rodach hauptsächlich 

Mitte des 12. Jahrhunderts bis 

nach dem 2. Weltkrieg ihren 

Höhepunkt, trotzdem ist sie nie 

ganz in Vergessenheit geraten. 

Ursprünglich in erster Linie als 

Holztransport gedacht, trans-

portierte und veräußerte man 

später auch Waren auf den 

Flößen. Seit 1977 ist diese Tra-

dition mit Unterstützung der 

Flößergemeinschaft Wallenfels 

e.V. durch Floßfahrten für Tou-

risten wieder belebt worden. 

Jedes Jahr finden so von Mai bis 

September 15 Floßfahrten statt. 

45 freiwillige Flößer erwarteten 

die 30 THWler, die mit etwa 500 

weiteren Gästen auf 23 Floße 

verteilt worden sind. Auf jedem 

16 Meter langen Floß saßen - 

vor Beginn der Fahrt - zwischen 

20-25 Teilnehmer. 

Da die Floße schneller als das 

Wasser sind, wurden die seit 

1977 neu gebauten und wieder 

instandgesetzten Wehre bereits 

10-15 Minuten vor dem Start 

gegen 15 Uhr  geöffnet. Mit 

zwei Flößen, die nacheinander 

das erste Wehr passierten, be-

wältigten die THWler die fünf 

Kilometer lange Flussstrecke 

bis Wallenfels. Zwischendurch 

wurden fünf weitere Wehre 

passiert, an welchen alle Teil-

nehmer teilweise bis zu den 

Floßfahrt auf der Wilden Rodach

Schultern im Wasser versanken. 

Gutes Festhalten war also sehr 

wichtig, um das Ziel auf dem 

Floß sitzend zu erreichen.

Nach ca. 40 Minuten Fahrzeit 

waren alle Helfer, nass bis auf 

die Haut, aber unverletzt am 

Ziel angekommen. Stolz durf-

ten sie alle das Flößer-Diplom 

in Empfang nehmen. Anschlie-

ßend zeigte sich, wie wichtig 

die eingepackte Wechselklei-

dung war. 

Nach einer kurzen Erfrischung 

ging es im Anschluss an die 

Fahrt in den Flößerstadl eines 

nahegelegen Gasthauses. Dort 

erwartete die THW-Mannschaft 

ein kalt/warmes Buffet und 

ausreichend Getränke. Mit 

Livemusik und Spielen wie einer 

Schubkarrenwettfahrt wurde 

der Abend sehr abwechslungs-

reich gestaltet. Gegen 22 Uhr 

traten sie die Heimfahrt zum 

Coburger Ortsverband an, wo 

um 23 Uhr der Helferausflug 

2014 zu Ende war. 
Iris Kolibius

 

Bilder: Flößergemeinschaft Wallenfels

Die Bilder sprechen für sich - feucht und fröhlich...
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Im Steinbruch Serkendorf 

wird eine Gruppe Jugendli-

cher vermisst. So lautet das 

Übungs szenario am Abend des 

18.  Oktober. Zusammen mit der 

Rettungshundestaffel des ASB 

Coburg suchte und rettete das 

THW Coburg die Vermissten. 

Jugendliche in Feierlaune wa-

ren – so die Übungslage – an 

verschiedenen Stellen auf dem 

Gelände des Steinbruchs verun-

glückt. Um sie in Sicherheit zu 

bringen, warteten ca. 38 THW-

Helfer und Einsatzkräfte der 

ASB-Rettungshundestaffel in 

einem Bereitstellungsraum auf 

dem Gelände auf Anweisungen.

Nachdem der Zugtrupp das 

Szenario ausführlich beschrie-

ben und die unterschiedlichen 

Aufgabengebiete koordiniert 

hatte, leuchtete die Fachgrup-

pe Infrastruktur das betroffene 

Areal weiträumig aus. Mit Un-

terstützung eines Kompressors 

konnten mehrere Lichtmasten, 

Scheinwerfer, Strahler und ein 

Powermoon für die Beleuch-

tung der Einsatzstelle genutzt 

werden.

Die Hundestaffel ortete die 

vermissten Personen, die Fach-

gruppe Räumen half den Ein-

satzkräften Zugang zu den ver-

missten Personen zu schaffen. 

Dazu gehörte auch ein Durch-

bruch durch einen Steinwall, 

der jedoch wegen des schlam-

migen Bodens nicht möglich 

war.

Es wurde deshalb entschieden, 

die Jugendlichen mittels Hö-

henrettung zu bergen. Dazu 

musste bis in 50m Tiefe eine 

Vorrichtung zum Abseilen ge-

schaffen werden. Die erste Ber-

gungsgruppe des THW Coburg 

seilte mit Leiterhebel eine Ein-

satzkraft zu der Stelle ab. Dort 

konnten die vermissten Per-

sonen ausfindig gemacht, ver-

sorgt und anschließend auf das 

Plateau gerettet werden.

Rettungshundestaffel des ASB und THW üben gemeinsam

Anschließend übten die Kolle-

gen des ASB gemeinsam mit 

den Helfern der B1 das Abseilen 

von Rettungshunden in schwie-

rigem Gelände.

Zur gleichen Zeit versuchte die 

zweite Bergungsgruppe auf 

einer ca. einen Kilometer ent-

fernten Anhöhe zu weiteren 

vermissten Jugendlichen im 

Tal durchzudringen. Aufgrund 

eines zu steilen Hanges konn-

ten sich die Einsatzkräfte nicht 

zu Fuß um die vermissten Per-

sonen kümmern. Da der Zu-

gang aus dem Tal ebenfalls 

versperrt war, entschied man 

sich auch hier für eine Höhen-

rettung. In ca. 100 Metern Tiefe 

konnten die Jugendlichen mit 

Hilfe eines Seiles geborgen und 

in Sicherheit gebracht werden.

Gegen Mitternacht war die 

Übung erfolgreich beendet. Bei 

einem anschließenden Snack 

konnte der Einsatz und die Zu-

sammenarbeit zwischen der 

Rettungshundestaffel des ASB 

Coburg und dem THW Coburg 

gefestigt und besprochen wer-

den.

Iris Kolibius 

Perfekte Übungsbedingungen – Vermisstensuche und -bergung im Steinbruch

Der Kamerad Rettungshund wird eingekleidet.

Herausforderung gemeistert - Höhe überwunden, Mensch in Sicherheit.
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Das verlängerte Wochenende 

zum Tag der Deutschen Einheit 

wurde von einer Gruppe Bam-

berger THW-Helfer zum Anlass 

genommen, den befreundeten 

THW-Ortsverband Arnsberg zu 

besuchen. Eine ausgewogene 

Mischung aus THW-spezifischer 

Ausbildung aber auch Kame-

radschaftspflege und dem Ken-

nenlernen der Region erwartete 

die Bamberger Delegation.

Zu Beginn durften die Bam-

berger das Herzstück des 

Ortsverbandes Arnsberg – die 

Fachgruppe Führung/ Kom-

munikation – kennenlernen. 

Die theoretische Einführung in 

das Thema und auch die Vor-

stellung der fachgruppenspe-

zifischen Fahrzeuge ließ sich 

der stellvertretende Ortsbe-

auftragte für Arnsberg, Stefan 

Neuhaus, nicht nehmen. Ein 

anschließendes Planspiel half, 

die neuen Kenntnisse direkt zu 

vertiefen.

Ausbildung und mehr...

Als weiterer Teil der Ausbil-

dung, welche gemeinsam von 

Bambergern und Arnsbergern 

gemeistert wurde, standen der 

Aufbau eines Übungsturmes 

sowie die Ausbildung mit dem 

Einsatzgerüstsystem (EGS) auf 

dem Programm. Auch Abseil-

übungen vom Küppelturm, 

einem Aussichtsturm mit Aus-

blick auf die Erhebungen der 

Naturparke Arnsberger Wald, 

gehörten dazu.

Ein buntes Programm mit 

Stadtführung, Grillabend am 

Lagerfeuer sowie der Besuch 

eines örtlichen Jahrmarktes 

ergänzten die Ausbildung mit 

kameradschaftlichem Beisam-

mensein. 

Nancy Seliger - reda

Das Einsatzgerüstsystem ist ein 

vielfältiges Instrument.

A73 mit Schotter bedeckt - THW räumte Fahrbahn frei

Nachdem sich rund 28 Ton-

nen Schotter über beide Fahr-

bahnen der A73 verteilt hatten, 

sorgte der Ortsverband Bam-

berg für eine schnelle Beräu-

mung. Ursache für das Hinder-

nis auf der Autobahn war ein 

geplatzter Reifen. Der Fahrer 

krachte mit dem schotterbela-

denen LKW in die Mittelleitplan-

ke und das Fahrzeug kippte um. 

Die Ladung verteilte sich über 

beide Richtungsfahrbahnen der 

A73.

Die Bamberger THW-Helfer 

räumten die Fahrbahnen frei, 

Verkehr konnte wieder zügig 

rollen. 

Nancy Seliger - reda

Der Rest der Mittelleitplanke muss weg. Bald ist die Fahrbahn wieder frei...
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Rot-Blaue Gemeinschaftsfeier:  

Gemeinsame Fahrzeugweihe von THW und Feuerwehr

Erstmals im Landkreis Lichten-

fels erhielten am 18. Oktober 

zwei Einsatzfahrzeuge von 

Feuerwehr und Technischem 

Hilfswerk im Rahmen einer ge-

meinsamen Feierstunde für ihre 

zukünftigen Einsätze Gottes Se-

gen.

Bereits Ende 2010 durfte sich 

der Ortsverband Bad Staffel-

stein über einen neuen GKW 

I freuen. In seiner bisherigen 

Dienstzeit hat das Einsatzfahr-

zeug dem Ortsverband bereits 

in zahlreichen Einsätzen treue 

Dienste erwiesen, eine Fahr-

zeugweihe stand bislang aller-

dings noch aus. Mit der offizi-

ellen Einweihung des neuen 

Tanklöschfahrzeugs TLF4000 

der Freiwilligen Feuerwehr Bad 

Staffelstein bot sich für den 

Ortsverband die optimale Ge-

legenheit das nachzuholen.

„Die gemeinsame Weihe der 

Fahrzeuge ist auch ein Zeichen 

der guten Zusammenarbeit von 

Feuerwehr und THW sowie aller 

anderen Rettungs- und Hilfsor-

ganisationen im Landkreis Lich-

tenfels.“, so der stellvertretende 

Landrat Helmut Fischer. Jürgen 

Kohmann, Bürgermeister der 

Stadt Bad Staffelstein, wünschte 

zusammen mit Ortsbeauftrag-

tem Manfred Pelkner den eh-

renamtlichen Einsatzkräften, 

dass sie immer gesund aus al-

len Einsätzen zurückkommen 

mögen. Trotz aller Ausstattung 

und Technik sind die ehrenamt-

lichen Helferinnen und Helfer 

das Wichtigste und Wertvollste 

jeder Hilfsorganisation.

Daniel Schell - reda

Freuten sich über die Blau-Rote-Fahrzeugweihe (von links): Kommandant der FFW Bad Staffelstein Michael Ludwig, 

Kreisbrandrat Timm Vogler, Bürgermeister der Stadt Bad Staffelstein Jürgen Kohmann und der Ortsbeauftragte für 

Bad Staffelstein Manfred Pelkner

Foto: Frank Neumann
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Zum zweiten Mal in diesem 

Jahr rückte das THW Nürnberg 

zu einem Bombenfund im 

Knob lausland aus. Bereits im 

Januar mussten mehrere tau-

send Bürger in den nördlichen 

Stadtteilen ihre Häuser verlas-

sen. 

An einem Freitag im November 

wurde nur wenige hunderte 

Meter weiter erneut ein Relikt 

aus dem zweiten Weltkrieg ge-

funden. Eine Spezialfirma hatte 

eine Wiese sondiert, auf der zu-

künftig eine Straßenbahnhalte-

stelle gebaut werden soll. 

Dabei kam eine 250 Kilogramm 

schwere Fliegerbombe zum 

Vorschein. Von einer daneben 

liegenden Brandbombe ging 

keine Gefahr mehr aus – somit 

konnte diese sofort beräumt 

werden.

Die Entschärfung der Flieger-

bombe wurde auf einen Sonn-

tag terminiert. Angefordert 

wurden 30 THW-Einsatzkräfte 

für Evakuierungsmaßnahmen. 

Weitere Helfer waren für Füh-

rungsaufgaben, Pressearbeit 

und Organisation angefordert. 

Insgesamt kamen somit 51 

THW-Helfer aus allen drei Zü-

gen zum Einsatz. 

In dem zu evakuierenden Ge-

biet waren rund 1300 Bewohner 

registriert. Der sonnige Sonntag 

lud viele Betroffene zu Ausflü-

gen ein. So waren die Einsatz-

kräfte zum Großteil mit der Kon-

trolle der Anwesen beschäftigt. 

Insgesamt wurden nur 15 Be-

wohner angetroffen. Drei davon 

mussten durch den Rettungs-

dienst liegend abtransportiert 

werden. Nachdem die Gebiete 

geräumt waren, sperrten THW-

Weiterer Bombenfund im Knoblauchsland

Helfer die betroffenen Straßen-

züge ab. Einer der drei Einsatz-

abschnitte wurde durch einen 

THW-Einsatzabschnittsleiter 

geführt.

Um 12.15 Uhr meldete der 

Sprengmeister Josef Beier die 

Entschärfung. Die Bewohner 

konnten in ihre Häuser zurück-

kehren. Die Straßensperrungen 

wurden aufgehoben. Wieder 

einmal lief die Zusammenarbeit 

aller am Einsatz beteiligten Or-

ganisationen reibungslos.

Stefan Mühlmann

Die entschärfte 250 -Kilogramm-Bombe 

THW, Polizei und Feuerwehr kontrollieren gemeinsam die Sperrzone.

Ein Blick in die Führungsstelle THW. 
Fotos: Stefan Mühlmann

Besprechung der Einsatzleitung unter Führung von ÖEL Felix Schanzmann (BF).

Die Bewohner markierten mit Nachrichten, wenn sie ihre Häuser geräumt 

hatten. Teils auch kreativ.
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Um kurz vor 4 Uhr war am 

Dienstagmorgen (18.11.) ein 

LKW-Fahrer auf der A6 in Rich-

tung Heilbronn unterwegs. 

Zwischen der Anschlussstelle 

Langwasser und dem Kreuz 

Nürnberg-Süd platzte der rech-

te Vorderreifen seines Lasters. 

Der LKW war daraufhin in die 

Böschung gefahren und kippte 

dort um. 

Zur neun Tonnen schweren 

Fracht gehörten, neben Ge-

tränkekisten und Garnrollen, 

auch Feuerlöscher sowie größe-

re Maschinenteile. Für die Ber-

gungsarbeiten mussten zwei 

Spuren der A6 gesperrt werden. 

Der Verkehr konnte langsam auf 

der linken Spur vorbeifließen. 

Im Berufsverkehr stauten sich 

die Pendler jedoch trotzdem 

bis zum Autobahnkreuz Altdorf 

zurück. 

Das THW war am frühen Morgen 

von der integrierten Leitstelle 

Nürnberg angefordert worden. 

Eine Bergungsgruppe des 2. 

Technischen Zuges sowie die 

Fachgruppe Wassergefahren 

mit dem Kranwagen rückten zur 

Einsatzstelle aus. Um den LKW 

bergen zu können, musste zu-

nächst die Ladung entfernt wer-

den. Auch einige kleine Bäume 

mussten mit Kettensägen ent-

fernt werden. 

Ebenfalls im Einsatz waren die 

Berufsfeuerwehr Nürnberg 

sowie ein privater Bergungs-

dienst, welcher auch einen 

großen Autokran zum Einsatz 

brachte.

Am späten Vormittag waren die 

Arbeiten für das THW beendet. 

Die Polizei schätzt den entstan-

denen Sachschaden derzeit auf 

etwa 170.000 Euro. Der Brum-

mifahrer blieb bei dem Unfall 

unverletzt.

Stefan Mühlmann 

Bergungsarbeiten nach LKW-Unfall

oben: Ein LKW war von der A6 ab-

gekommen. Geladen hatte er unter 

anderem Getränke, Feuerlöscher 

und Maschinenteile 

rechts: Um den LKW für die anschlie-

ßende Bergung anzuschlagen, wird 

eine Leiter in Stellung gebracht. 

 

unten: Die Ladung musste per 

Hand sowie mit dem Kran entladen 

werden. Getränke wurden auf her-

beigeschaffte Paletten sortiert.



60     THW-JOURNAL BY 4/2014

Aus dem Regierungsbezirk Mittelfranken

Die Leitstelle Nürnberg alar-

mierte an einem Freitagmittag 

die Feuerwehr Möhrendorf, die 

Feuerwehr Kleinseebach und 

den Fachberater des THW Bai-

ersdorf wegen eines Brandes 

einer Trafostation im Ortsteil 

Oberndorf. Die Feuerwehren 

konnten den Brand an der Zäh-

lersäule schnell löschen. Die 

Zählersäule wurde jedoch durch 

den Brand total zerstört. Durch 

den Energieversorger wurde 

die Leitung spannungsfrei ge-

schaltet. Wie sich herausstellte, 

war dies die Anschlusssäule 

des Wasserwerkes Möhrendorf, 

wodurch dieses nicht mehr mit 

Strom versorgt wurde.

In Absprache mit der Gemeinde 

Möhrendorf und dem Energie-

versorger wurde die Fachgrup-

pe Elektroversorgung des THW 

Baiersdorf damit beauftragt, 

eine provisorische Stromver-

sorgung des Wasserwerkes 

aufzubauen. Hierzu wurde das 

vorhandene Erdkabel der Zäh-

lersäule ausgegraben und an 

einen Baustromzählerschrank 

angeschlossen. Dieser wurde 

anschließend an einen freien 

NH-Sicherungsabgang der Tra-

fostation angeschlossen. Nach 

erfolgreicher Messung der 

Anlage durch das THW wurde 

durch den Energieversorger die 

Stromversorgung für das Was-

serwerk wieder zugeschaltet. 

Gegen 17.00 Uhr konnte der 

Brandfolgen bei einer Trafostation überbrückt

Einsatz erfolgreich abgeschlos-

sen werden.

Jonathan Wedler,

Bilder: Ernst Hell und Jonathan Wedler

Die Baiersdorfer Elektrofachkräfte überprüfen durch Messung die Zuleitung zum Wasserwerk.

Bestückungsarbeiten des Baustromzählerschrankes.Verkabelung des Baustromzählerschrankes mit dem Trafohaus.

rechts:  

Abgebrannte Zählersäule, die der 

Versorgung des Möhrendorfer Was-

serwerkes diente. Die Aufgabe der 

Baiersdorfer E-Gruppe war es, diese 

zu ersetzen.
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Bergungsarbeiten auf der BAB 3

Durch den Baiersdorfer Unimog-Kran wurden die zertrümmerten Fahrzeugkomponenten unter dem Auflieger 

herausgezogen. Fotos: Vincent Wedler

Mit montierter Zugkette am hydraulischen Spreizer wird die Bergung der 

zerstörten Fahrzeugteile vorbereitet.

unten links: Das total zerstörte Führerhaus des aufgefahrenen LKW. Der eingeklemmte Fahrer wurde durch die 

Feuerwehr befreit und schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Baiersdorfer THWler entfernen mit Hilfe des hydraulischen Rettungsge-

rätes deformierte Fahrzeugkomponenten, um die Weiterfahrt des LKW zu 

ermöglichen.

An einem frühen Montagnach-

mittag erkannte ein LKW-Fahrer 

ein Stauende auf der BAB 3 zu 

spät und krachte in einen vo-

rausfahrenden Lastzug. Hierbei 

wurde der Fahrer des auffahren-

den Lastzugs eingeklemmt und 

musste durch die Feuerwehr be-

freit werden. Zur Unterstützung 

der Bergungsarbeiten wurde 

durch die Feuerwehr das THW 

Baiersdorf alarmiert. Kurze Zeit 

später rückte der Fachberater 

mit dem VW-Bus zur Unfallstelle 

aus. Nach der ersten Erkundung 

rückten der GKW I, der Unimog-

Kran und der Mercedes Sprin-

ter (MLW V) an die Einsatzstelle 

nach. An der Einsatzstelle unter-

stützten die Baiersdorfer THWler 

die Bergungsarbeiten. 

Der stark beschädigte Auf-

lieger des vorausgefahrenen 

Sattelzugs, machte eine Wei-

terfahrt zur nächsten Werk-

statt unmöglich. Mittels des 

hydraulischen Rettungsgerätes 

wurden zertrümmerte Kompo-

nenten entfernt und durch den 

Unimog-Kran unter dem Auflie-

ger herausgezogen. Nach einer 

anschließenden provisorischen 

Ladungssicherung konnte der 

Sattelzug, unter Geleitschutz, in 

die Werkstatt gefahren werden. 

Gegen 18.00 Uhr konnte die Ein-

satzbereitschaft des THW Baiers-

dorf wieder hergestellt werden.

Jonathan Wedler
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Das war eine Sammlung von 

Herausforderungen, die Nils 

Ciprina für seine Erlanger THW-

Kameradinnen und -Kame-

raden vorbereitet hatte. Das 

Zeltlager in Aufbau und Funk-

tion klappte problemlos – das 

Abendessen war gesichert. Die 

Fachgruppe Beleuchtung von 

THW Neumarkt beteiligte sich 

aktiv an dem Wochenendpro-

gramm.

In einem nahen Waldstück 

erwartete ein zuvor bereitge-

stelltes Auto, das von einem 

umgestürzten Baum begraben 

worden war, die Einsatzkräfte: 

Unfallopfer aus dem Auto be-

freien, Baum beseitigen – so 

lauteten die Aufgaben..

Die Fachgruppen Wasserscha-

den/Pumpen und Elektrover-

sorgung, sowie die Fachgrup-

pe Beleuchtung aus Neumarkt 

verlegten ihr Material an die 

Schleuse Bachhausen. Dort 

sollte eine rund 750m lange 

Schlauchstrecke errichtet wer-

den, um Wasser aus dem Kanal 

in den rund 30m höher gele-

genen Speichersee zu pumpen.

Während die Erlanger Helfe-

rinnen und Helfer die Pump-

strecke aufbauten, war die 

Neumarkter Mannschaft damit 

beschäftigt, die Beleuchtung 

für diverse Arbeitsstellen und 

Wegquerungen aufzubauen.

Nach rund vier Stunden Auf-

bauarbeiten konnte das Wasser 

fließen. Um dem gewaltigen 

Gegendruck des Wassers, der 

aus der langen, bergauf liegen-

den Förderstrecke resultiert, 

etwas einzugrenzen und die 

einzelnen Pumpen somit ein 

wenig zu entlasten, wurden 

mit Hilfe von Faltbehältern und 

Tauchpumpen zwei Zwischen-

stationen gebaut.

Während die Pumparbeiten für 

die Gruppen an der Schleuse 

auch am Samstag andauerten, 

gab es für die Bergungsgrup-

Drei Tage Übung in Mühlhausen

pen am Morgen neue Aufga-

ben. Ein Szenario bestand aus 

einem Mountainbiker, der im 

abschüssigen Gelände gestürzt 

war und nun gerettet werden 

musste. Die andere Einsatzstel-

le war an einem umgestürzten 

Baum, der auf einen Waldarbei-

ter gefallen war. Auch hier galt 

es, die verletzte Person aus der 

unglücklichen Lage zu befreien.

Nach dem Mittagessen übten 

die Bergungsgruppen noch 

eine Personensuche im Wald, 

die Fachgruppen bauten die 

Pumpstrecke zurück. Am frühen 

Abend begann der „gemütliche 

Teil“ der Übung. Zunächst wur-

de gegrillt, dann konnte der 

selbstgebaute Pool genutzt 

werden. An einem kleinen La-

gerfeuer klang der Abend aus.

Zurück in Erlangen stand schon 

ein leckeres Mittagessen bereit. 

Anschließend wurden die Fahr-

zeuge entladen und die Einsatz-

bereitschaft wieder hergestellt. 

Damit war wieder einmal eine 

gelungene Übung vorbei.

Michael Mrugalla - reda

Mit Freude bei der Sache…

Realistische Rahmenbedingungen.

Solche Einsatzszenarien sind nicht selten.
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Eine brennende Scheune in der 

Nacht stellte die Feuerwehren 

vor umfangreiche Aufgaben. 

Nach Strahlungen im Landkreis 

Rhön-Grabfeld wurde deshalb 

der Fachberater des THW Mell-

richstadt gerufen, um ergän-

zende Hilfe zu bekommen. Bei 

seinem Eintreffen stand das 

Objekt bereits im Vollbrand. Der 

Einsatzleiter brauchte Beleuch-

tung für die Einsatzkräfte.

Das THW Mellrichstadt rückte 

mit dem Zugtrupp, der ersten 

und zweiten Bergungsgruppe 

sowie dem Lichtmastanhänger 

an. Aufgabe war die großflä-

Die Nacht wird 

zum Tage, 

wenn Einsatz-

kräfte Licht 

zum Arbeiten 

brauchen.

Licht für die Einsatzkräfte am Brandort

chige Ausleuchtung der bren-

nenden Scheune.

Die Freiwilligen Feuerwehren 

aus allen umliegenden Ort-

schaften konnten ein Über-

greifen auf die benachbarten 

Scheunen durch die fast 200 

eingesetzten Kräfte verhindern. 

Aus der direkt angebauten 

Nachbarscheune mussten etwa 

40 Rinder vorübergehend in Si-

cherheit gebracht werden.

Für die Nachlöscharbeiten wur-

de die Beleuchtung bis zum 

Sonnenaufgang aufrechterhal-

ten. Nach einer langen Nacht 

konnten die 14 Helfer des Orts-

verbandes den Einsatz gegen 

7.30 Uhr beenden. Nachdem 

die Einsatzbereitschaft um 8.45 

Uhr wieder hergestellt worden 

Retten von Personen aus Trüm-

mern und aus Höhen, Auspum-

pen eines Kellers, Ausleuchten 

und so manch inszenierter 

Zwischenfall – Übungsszena-

rien, die an die Bad Kisssinger 

THW-Einsatzkräfte bei einer 

dreistündigen Einsatzübung 

vielerlei Anforderungen stell-

ten. Ein altes Wohngebäude in 

Hammelburg bot realitätsnahe 

Bedingungen.

Sieben verletzte Personen, 

sieben Herausforderungen: 

Bei einer Person ragte eine Kup-

ferstange aus dem Oberkörper, 

welche auf Anweisung des Not-

arztes gekürzt werden musste;  

eine andere Person irrte umher 

und musste beruhigt werden; 

ein Verletzter direkt durch ein 

Fenster im ersten Oberge-

schoss mit Hilfe einer Leiter 

aus dem Gebäude gerettet; 

im Dachgeschoss des Hauses 

musste ein Mensch durch den 

Kaminschacht herabgelassen 

werden; im Keller des Hauses 

fanden die Einsatzkräfte, ne-

ben einem teilüberfluteten 

Keller aufgrund eines Rohr-

Einsatzübung für den THW-Ortsverband Bad Kissingen 

bruches, eine unter Trümmern 

schwer eingeklemmte Person. 

Sie wurde nach Rücksprache 

mit dem Notarzt mit Hilfe der 

Hebekissen schonend gerettet. 

Der Keller wurde im Anschluss 

ausgepumpt.   

Das praktische Zusammen-

wirken der einzelnen Ein-

satzeinheiten war eines der 

Übungsziele. Der Zugtrupp des 

Ortsverbandes Bad Kissingen, 

unter Leitung von Zugführer 

Dominik Fichte, war die Koordi-

nierungsstelle. Der Bergungs-

gruppe wurden von Grup-

penführer Sebastian Sebald 

verschiedene Aufgaben zuge-

wiesen und der aktuelle Bear-

beitungsstand des Einsatzauf-

trags immer auf dem Laufenden 

gehalten. 

Um für einen Einsatz gut ausge-

bildet zu sein, ist eine fundierte 

Ausbildung sehr wichtig. Dazu 

zählen nicht nur die theore-

tische und praktische Ausbil-

dung, sondern auch themen-

über greifende Übungen. 

Andreas Kiesel

Anheben von Trümmerteilen mittels Hebekissen zum Befreien eines Ver-

schütteten.

war, konnten sie ein wenig 

Schlaf nachholen.

Christian Klein - reda

Aufbau eines Leiterbockes zum Abseilen einer verletzten Person
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Ein halbes Jahrhundert lang 

reparierte Helmut Walch in sei-

ner Schusterwerkstatt, in der 

Unteren Schlossgasse in Lohr 

Schuhe. 2011 schloss Walch die 

Werkstatt. 2013 kam Helmut 

Walch bei einem tragischen 

Verkehrsunfall ums Leben. Hel-

mut Walch war ein Lohrer Ori-

ginal. Er und seine Werkstatt 

sind ein Teil Lohrer Geschichte. 

Seine Tochter Petra Walch hofft, 

dass die Werkstatt ihres Vaters 

eines Tages im Museum zu se-

hen sein wird. Einen großen 

Teil der Werkstatt hatte Petra 

Walch bereits geräumt. Für ca. 

15 schwerere Geräte jedoch war 

fachkundige Unterstützung nö-

tig. 

Das Kulturamt der Stadt Lohr 

bat den THW-Ortsverband Lohr 

um Hilfe beim Umzug der Ma-

schinen von den Räumen in der 

Unteren Schlossgasse in den 

Lohrer Bauhof, wo die Utensi-

lien nummeriert und verpackt 

darauf warten, wieder ausge-

stellt zu werden. Fünf Helfer 

des THW Lohr rückten mit dem 

Gerätekraftwagen I und dem 

LKW mit Ladebordwand in der 

Besonderer Umzug: THW Lohr hilft beim Ausräumen der Schusterwerkstatt Walch

THW sorgt für Licht beim Baustellenkonzert

engen Gasse an. Zuerst wurde 

ein kleiner Kellerraum von den 

Helfern mit Windenstützen ab-

gestützt, um sicher zu gehen, 

dass die Decke beim Bewe-

gen der ca. 300 Kilo schweren 

Schleifmaschine nicht nachgibt. 

Einige leichtere Maschinen 

waren schnell auf dem Lade-

bordwand-LKW verlastet. Die 

schwere Schleifmaschine stellte 

für die THW-Helfer jedoch eine 

besondere Herausforderung 

dar. Aufgrund von Maßen und 

Gewicht passte sie nur knapp 

durch das Werkstattfenster und 

es war Millimeterarbeit gefragt. 

Die THWler schafften die Ma-

schine zuerst vom hinteren in 

den vorderen Raum zum Fen-

ster, um sie dort mit verschie-

denen Hebewerkzeugen wie 

Hebekissen, Hydraulikhebern 

und Zahnstangenwinde an-

zuheben und zu unterbauen. 

Dann wurde sie vorsichtig über 

Bohlen mit Hilfe von Ratschgur-

ten nach draußen auf die Lade-

rampe des LKW gezogen.

Im Bauhof luden die THW-Helfer 

das Material ab, dort wartet es 

Konzert-Licht auf der Baustelle, die eine Kirche ist - THW macht‘s möglich 

Fotos Katrin Brendolise

darauf wieder aufgebaut zu 

werden. Die THW-Helfer wan-

den ihre Kenntnisse bei „Heben 

von Lasten unter erschwerten 

Bedingungen“ an.

Text: Katrin Brendolise

Fotos: Petra Walch

Ein Konzert in besonderem 

Rahmen wurde den Zuhörern 

in der Stadtpfarrkirche St. Mi-

chael in Lohr geboten. Die 

Stadt kappelle Lohr gab ein 

Baustellenkonzert in der teilre-

novierten Kirche.

Für das rechte Licht sorgten die 

Helfer des Technischen Hilfs-

werkes Lohr a. Main. Am Don-

nerstag vor dem Konzert brach-

ten sie teils in luftiger Höhe auf 

den Gerüsten sechs Schwein-

werfer an, verlegten die Strom-

kabel und schlossen das ganze 

an die Stromversorgung an . Die 

Junghelfer aus der Jugendgrup-

pe unterstützten tatkräftig.

Am Samstagabend waren drei 

Helfer beim Konzert vor Ort. Sie 

genossen die herrlichen Klän-

ge der Stadtkapelle, die von 

Barock bis Musical für jeden 

Geschmack etwas bot und ach-

teten darauf, dass alle Schein-

werfer ihren Dienst taten.

Nach einem schönen Abend 

voller Licht und Musik bauten 

die Helfer am Sonntagmorgen 

wieder ab.

Katrin Brendolise

Schwieriger Weg für schwere Maschinen.
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An einem Freitagabend rückte 

das THW Alzenau mit Zugtrupp, 

erster und zweiter Bergungs-

gruppe zu einer Einsatzübung 

nach Mömbris aus. In der vo-

rangegangenen Lagebespre-

chung wurde das Szenario von 

Übungsleiter Jochen Stromberg 

wie folgt beschrieben: Nach ei-

ner Verpuffung bei Wartungs-

arbeiten in der stillgelegten 

Schwimmhalle Mömbris sind 

drei Personen im Gebäude ver-

misst. Das Gebäude ist teilwei-

se einsturzgefährdet. Die Feu-

erwehr hat die Einsatzstelle an 

das THW übergeben.

Am Einsatzort erkundete die 

Bergung und fand zwei verletz-

te Personen (Übungspuppen, 

sehr realistisch nachgestellt). 

Zunächst galt es, eine einsturz-

gefährdete Wand so weit abzu-

sichern, dass mit der Bergung 

begonnen werden konnte. 

Dichter Rauch aus der Nebelma-

schine erschwerte die Arbeiten 

zusätzlich.

B e i d e  B e rg u n g s gr u p p e n 

setzten unterschiedliche Tech-

niken ein und trainierten auf 

diese Weise das Retten von 

Personen mit Leiterhebel, das 

Bergen in beengten Räumen 

mit Bergetuch und schließlich 

als Übungshöhepunkt den Auf-

bau einer Seilbahnstrecke zur 

Lernen - Können - Anwenden - Übungsabend zeigen Ausbildungsstand

Rettung Verletzter. Im Verlauf 

der Übung kamen auch Strom-

aggregat und Ausleuchttechnik 

sowie Teile des Einsatzgerüst-

systems (EGS) und verschie-

dene Seilzüge zum Einsatz. Die 

Verletzten wurden an einem 

Sammelpunkt den Sanitäts-

diensten übergeben. Der Zug-

trupp koordinierte den Einsatz 

der Helfer und Technik und do-

kumentierte den Einsatzablauf. 

Gegen 22.30 Uhr erfolgte an der 

stillgelegten Schwimmhalle in 

Mömbris der Rückbau und das 

Verladen der Einsatztechnik 

auf die Fahrzeuge GKW 1 und 

GKW 2. Gegen 23.00 Uhr waren 

die Helfer zurück in der THW-

Unterkunft in Alzenau. Beim 

abschließenden gemeinsamen 

Imbiss während der Übungs-

auswertung waren sich die Hel-

fer einig, dass der Abend eine 

sehr effiziente Ausbildung war.

Besonderer Dank galt Grup-

penführer Jochen Stromberg 

und Christian Hoffmann, dem 

stellvertretendem Ortsbeauf-

tragten, für die Planung und 

Organisation der Übung.

Thomas Barthel

Je realistischer um so  besser - Rahmenbedingungen wie im Ernstfall.

Menschen aus Gefahrenzonen holen, das erfordert Übung. Die Vorgehensweisen müssen gekonnt sein.                                               Fotos: thw
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Ein Unfall ist schnell geschehen. 

Die Folgen sind zeitaufwändig. 

Der THW-Ortsverband Würz-

burg wurde am Abend zu Hilfe 

gerufen, weil es sich als schwie-

rig herausstellte, die Spuren 

eines LKW-Unfalles auf der A3 

zu beseitigen.

Die Verkehrspolizeiinspektion 

forderte die Hilfe an, zur Unter-

stützung bei der Ladungsber-

gung und zum Ausleuchten des 

Bereiches.

Am Nachmittag war ein mit Pa-

pierbögen beladener Sattelzug 

auf der Autobahn A3 Fahrtrich-

tung Nürnberg aufgrund eines 

Reifenplatzers außer Kontrolle 

geraten, hatte dabei die Mittel-

leitplanke durchbrochen und 

kam auf der Gegenfahrbahn 

zum Liegen. Der Fahrer eines 

auffahrenden Kleintransporters 

wurde leicht verletzt. 

Gegen 19.30 Uhr gab es Alarm 

für das THW. Das Bergungsräum-

gerät wurde gebraucht, um die 

Ladung des umgekippten LKW 

von der Fahrbahn zu räumen 

und auf den LKW des ebenfalls 

angeforderten Bergungsunter-

nehmens zu verladen.

Licht und Technik wurden gebraucht

Für uns gibt es kein Hindernis 

Kurze Zeit später forderte man 

die erste Bergungsgruppe mit 

dem Lichtmastanhänger der 

Fachgruppe Beleuchtung nach, 

um die Einsatzstelle großflächig 

auszuleuchten und die auf die 

Fahrbahn ragenden Äste mittels 

Motorsägen zu entfernen.

Gegen 1.00 Uhr konnte die bis 

dahin gesperrte Fahrbahn Rich-

tung Frankfurt wieder für den 

Verkehr freigegeben werden.

Maik Richter - reda

Wer kann schon von sich behaupten, eine richtige Brücke gebaut zu haben?

Ladung versperrt die Weiterfahrt für 

viele Fahrzeuge - das THW arbeitet 

intensiv daran, die Fahrbahn zu 

räumen.

Fotos: Maik Richter

„Für uns gibt es kein Hindernis“ 

lautete das Motto im Beitrag 

des THW zum Ferienprogramm 

der Stadt Marktheidenfeld. Mit 

dem Aufbau verschiedener 

Stege sollte den insgesamt 14 

Jungen und Mädchen im Alter 

von 12 – 15 Jahren Team- und 

Abenteuergeist näher gebracht 

werden. Der Ferientag fand aus-

schließlich im Außenbereich 

des THW-Standortes in Hafen-

lohr statt. 

Unter fachkundiger Anleitung 

der Betreuer Fritz Engelke, Fa-

bian Fischer, Christian Väth und 

Peter Weierich waren die Ju-
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gendlichen aufgefordert, selbst 

mit Hand anzulegen. So wurden 

mit den natürlichen Materialien 

wie Holz und Leinen verschie-

dene Stege zusammengebaut 

und deren Anwendung erläu-

tert. Natürlich durfte eine kleine 

„Knotenkunde“ nicht fehlen. 

In Teamarbeit wurden  sowohl 

ein „Tonnensteg“ zusammenge-

baut, der primär als Bootsanle-

gestelle an fließenden Gewäs-

sern oder als Hochwassersteg 

Verwendung findet, als auch 

ein sogenannter „China-Steg“, 

der bei einem Trümmergelän-

de aufgebaut werden kann. Bei 

diesen alternativen Systemen 

des Stegebaus war nicht nur 

körperlicher Einsatz beim Zu-

sammentragen der Holzteile 

und Seile gefragt.

Das Zusammenknoten der ein-

zelnen Bauteile erfordert Fach-

wissen, Geschick und Können, 

was den Jugendlichen von den 

Helfern erläutert worden ist und 

unter deren Anleitung auch ge-

übt werden konnte. In der Mit-

tagspause wurden die Jugend-

lichen mit Bratwurst, Brötchen 

und Getränken von Georg Kraus 

versorgt. 

Als letzter Part in der Vorstel-

lung des Aufgabenbereiches 

des Technischen Hilfswerks 

durfte das Einsatzgerüstsystem 

nicht fehlen. Ein aus verzinkten 

Stahlelementen bestehendes 

System, das in verschiedensten 

Bereichen in allen möglichen 

Längen und Größen aufgebaut 

werden kann. 

In den acht Stunden am Sams-

tag beim THW in Hafenlohr 

konnten die Jugendlichen ei-

nen Einblick in die Aufgaben-

bereiche bekommen und selbst 

aktiv mitmachen. Teamarbeit 

war gefragt, wie sie vor allem 

bei den Jugendgruppen des 

THW gefördert wird. 

Peter Baier

Selbstgebaut – mit Anleitung...

Die Jugendlichen hatten viel Spaß und waren mit Eifer bei der Sache.

Fotos: Peter Baier
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Die jährliche Großübung des 

THW in Bayern hat den Titel 

„Blauer Löwe“. In Anlehnung 

daran hat die THW-Jugend aus 

Günzburg, Dillingen und Neu-

Ulm ihre jährliche Einsatzübung 

„Blaues Kätzchen“ genannt. Seit 

einigen Jahren üben die THW-

Nachwuchshelfer gemeinsam 

den Ernstfall. In diesem Jahr 

durfte der Ortsverband Günz-

burg die Ganztagesübung or-

ganisieren und wurde dabei 

vom Jugendrotkreuz Günzburg 

unterstützt. In gemischten 

Gruppen galt es, insgesamt 

drei Einzelübungen und eine 

gemeinsame Großübung zu 

bewältigen. 

Das erste Szenario: Ein Land-

wirt war zwischen seinem 

Traktor und einem Strohballen 

eingeklemmt worden, die Ju-

gendlichen mussten ihn mit 

schwerem Gerät möglichst 

schonend aus dieser Lage be-

freien und nach der Erstversor-

gung an den Rettungsdienst 

übergeben. Da die Einheiten 

unter den Gruppen gemischt 

wurden, mussten sich die jun-

gen Katastrophenschützer 

auch damit auseinander set-

zen, dass sie sich untereinander 

nicht kennen und einem unbe-

kannten Gruppenführer folgen 

müssen.

Modulare Systeme verlangen 

flexible Reaktionen

Dies entspricht im Technischen 

Hilfswerk der Realität, da als 

Bundesorganisation die Ein-

heiten auch einzeln in ganz 

Deutschland und weltweit 

eingesetzt werden können. So 

kann es sein, dass man mit an-

deren Helfern eingesetzt wird, 

ohne je mit ihnen zusammen-

gearbeitet zu haben.

In einer zweiten Übung muss-

te ein gestürzter Radfahrer aus 

einer Schlucht gerettet werden 

– und das nur mit Hilfe von Lei-

tern und einer Krankentrage. 

Erfolgreiches „Blaues Kätzchen 2014“

Besonders wichtig dabei ist der 

Eigenschutz der Einsatzkräfte 

sowie die Kommunikation un-

tereinander, damit auch den 

Helfern nichts passiert. Aber 

auch die strukturierte Suche in 

der Fläche muss geübt werden, 

damit vermisste Personen ge-

funden werden können. Beson-

ders in unübersichtlichen Ge-

bieten ist es wichtig jede Ecke 

genau durchsucht zu haben. 

Dies war unter anderem bei der 

dritten Übung wichtig. So konn-

ten bewusstlose Personen im 

Wald neben dem Kinderspiel-

platz aufgefunden und sofort 

mit den erforderlichen Erste-

Hilfe-Maßnahmen versorgt 

werden.

Die Helfer vom Jugendrotkreuz 

haben besonders die Versor-

Ein aussagekräftiges Warnschild gehört zur Grundausstattung...

Jugendliche lernen praktische Hilfe - sie stehen am Anfang ihrer Erfahrung.
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gung der Verletzten beobach-

tet und im Anschluss wertvolle 

Tipps weitergegeben. Dank der 

realistisch geschminkten Opfer, 

welche sich auch entsprechend 

laut bemerkbar machten, 

war die Übung für die jungen 

 THWler sehr reell.

Bei der letzten gemeinsamen 

Großübung wurde mitten in 

der Stadt ein Steg erstellt, der als 

Behelfsübergang für die Bevöl-

kerung dienen sollte. Unter den 

Augen der Günzburger Bürger 

konnten die Jugendlichen be-

weisen, dass sie für den Ernstfall 

gut ausgebildet sind.  

Thomas Siegmund  -reda

Das gemeinsame Erinnerungsfoto darf nicht fehlen.                                                                                                                                                                                                        Fotos: thw

Die richtigen Handgriffe sind genauso wichtig...

...wie die richtigen Worte.Wer‘s kann, kann Leben retten....
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Etwa 150 Personen, darunter 

viele THW-Helferinnen und 

–Helfer, nahmen an der Jubi-

läumsveranstaltung des THW-

Ortsverbandes Kempten teil. 

Vertreter aus Politik in Stadt, 

Land und Bund, Repräsen-

tanten der Blaulichtorganisa-

tionen waren gekommen, um 

in der Fürst äbtlichen Residenz 

der Stadt Kempten gemeinsam 

zu feiern.

Referent Tilman Gold, als Ver-

treter vom THW-Landesver-

band Bayern, hielt die Festrede. 

Dritter Bürgermeister Josef 

Mayr und stellvertretender 

Landrat Roman Haug wür-

digten die Leistungen des 

THW-Ortsverbandes Kempten. 

Roman Haug überbrachte die 

besten Wünsche von Landrat 

Anton Klotz, der selbst ein-

mal THW-Ortsbeauftragter in 

Kempten gewesen war. 

Glückwünsche kamen auch 

von Stadtbrandrat Andreas 

Hofer und dem THW-Ortsbe-

auftragten von Kaufbeuren, 

Benjamin Scharpf, der für die 

Ortsverbände des Geschäfts-

führerbereiches Kempten 

sprach. 

THW-Ortsbeauftragter Matthi-

as Fiedler geleitete humorvoll 

durch den Festakt.

Ehrenzeichen in Bronze für 

Frank Prestel

Riesengroßer Applaus beglei-

tete die Verleihung des Bron-

zenen THW-Ehrenzeichens an 

Frank Prestel, Leiter der Fach-

gruppe Führung/Kommunika-

tion (FK) im THW-Ortsverband 

Kempten. Frank Prestel hat sich 

nicht nur regional und überre-

gional mit seinem Fachwissen, 

sondern auch bei Auslandsein-

sätzen einen großen Namen 

gemacht. Er war auch mitver-

antwortlich beim Aufbau der 

Fachgruppen FK in Bayern.

60 Jahre THW-Ortsverband Kempten – Jubiläumsfeier in der Residenz

Weitere Höhepunkte, ebenfalls 

mit großem Applaus bedacht, 

waren eine Bilderpräsentation, 

die die vergangenen 60 Jahre 

des Ortsverbandes Kempten 

Doppelten Grund zum Jubeln hatte Frank Prestel, der mit dem Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet wurde.

THW-Ortsbeauftragter Matthias Fiedler im Interview mit dem regionalen Fernsehsender Allgäu-tv.

Fotos: thw

wiederspiegelten und eine 

nächtliche Lasershow vor der 

Residenz.

Brigitte Müller - reda
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500 geladene Gäste feierten 

die Einweihung der neuen Feu-

erwehr-Hauptwache und des 

THW-Ortsverbandes Lindau am 

10. Oktober im Heuried. 

Sogar Gäste aus Chelles und 

eine Abordnung vom Firede-

partment City of New York, 

mit dem die Lindauer Wehr 

seit den Anschlägen auf das 

World Trade Center befreundet 

ist, waren gekommen, um die 

großzügigen neuen Räume zu 

feiern. Oberbürgermeister Ger-

hard Ecker freute sich vor allem, 

dass die beauftragte Baufirma 

Reisch das Budget von 8,6 Mil-

lionen Euro eingehalten hatte 

und zudem den Neubau in Re-

kordzeit von einem Jahr fertig 

hingestellt hatte. Das Projekt 

war lange umstritten, die Pla-

nungen haben Jahre gedauert. 

Bereits 2006, bei der 50-Jahrfei-

er des THW-Ortsverbandes, war 

die Idee für eine gemeinsame 

neue Unterkunft geboren wor-

den. 

Andreas Reisch vom Bauunter-

nehmen übergab die symbo-

lischen Schlüssel an Feuerwehr-

kommandant Robert Kainz, 

Nataliya Hilger von der Bun-

desanstalt für Immobilienauf-

gaben und Oberbürgermeister 

Gerhard Ecker. Je ein Kunstwerk 

von „twinsartdeco“ schenkte 

Landrat Elmar Stegmann dem 

Lindauer Feuerwehrkomman-

danten Robert Kainz und dem 

THW-Ortsbeauftragten Meinrad 

Gfall zur Einweihung.

Rot und Blau  - In Lindau vorbildlich untergebracht

Mit dem THW-Ehrenzeichen in Gold zeichnete THW-Präsident Albrecht Broemme Andreas Bucher für seine beson-

deren Verdienste aus. Andreas Bucher war 23 Jahre THW-Ortsbeauftragter in Lindau und gehört 33 Jahre dem 

Ortsverband an.

Vor einem Jahr hat er sein Amt an Meinrad Gfall übergeben und fungiert seither als Stellvertreter. Den Neubau hat 

Andreas Bucher tatkräftig begleitet und sich in vielen Besprechungen eingebracht.

Foto Broemme mit Karikatur: 

THW-Präsident Broemme zeigte bei 

der Einweihungsfeier die Karikatur 

von Feuerwehrkommandant Robert 

Kainz, die bei der 50-Jahrfeier des 

OV Lindau 2006 entstanden ist. Sie 

stellt Andreas Bucher dar mit dem 

Wunsch der neuen Unterkunft. 

 Broemme hatte sie bei der Ein-

weihung dabei, denn nun war der 

Wunsch in Erfüllung gegangen.
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Vom Lindenbaum ist nur der 

Stamm zu sehen. 

Bei ihm stehen v.l. Brigitte Mül-

ler (THW-Geschäftsführerin), Dr. 

Fritz-Helge Voß (THW-Landes-

beauftragter), Andreas Bucher 

(stellv. THW-Ortsbeauftragter), 

Alexander Eigler (Beauftrag-

ter für Öffentlichkeitsarbeit), 

 Robert Kainz (Feuerwehrkom-

mandant), Albrecht Broemme 

(THW-Präsident), Alfons 

Weinzierl (Vorsitzender des 

Landesfeuerwehrverbandes 

Bayern)

Nicht nur viele THW-Ehrenamt-

liche aus dem THW-Ortsver-

band Lindau waren gekommen, 

sondern auch aus den anderen 

Ortsverbänden im Geschäfts-

führerbereich Kempten. THW-

Ortsbeauftragter Meinrad Gfall 

brachte als Geschenk einen 

Baum mit, den er gemeinsam 

mit der Wehr auf dem Gelände 

pflanzen will. Außerdem for-

derte er die Feuerwehr zum Du-

ell auf dem Fußballplatz heraus. 

Landrat Elmar Stegmann, Al-

fons Weinzierl vom Landesfeu-

erwehrverband Bayern, THW-

Präsident Albrecht  Broemme, 

K re i s b r a n d r a t  Fr i e d h o l d 

Schneider und Polizeichefin 

Sabine Göttler freuten sich mit 

den  Lindauern. In dieser Frage 

der Eintracht der beiden Hilfs-

dienste sei Lindau vorbildlich 

für ganz Deutschland.

Die Pfarrer Jörg Hellmuth (evan-

gelisch) und Georg Oblinger 

(katholisch) segneten die neu-

en Räume von Feuerwehr und 

THW. Viele Gäste nutzten an-

schließend die Gelegenheit, die 

Räumlichkeiten zu besichtigen.

Am nächsten Tag - beim „Tag der 

offenen Tür“ - war der Andrang 

groß. Die Lindauer zeigten re-

ges Interesse an den neuen 

Räumen von Feuerwehr und 

THW.

Brigitte Müller - reda

Das THW-Ehrenzeichen des Präsidenten erhielt Feuerwehrkommandant Robert Kainz, als Anerkennung für das 

gute Miteinander und die gute Zusammenarbeit. THW-Landesbeauftragter Dr. Fritz-Helge Voß gratulierte herzlich 

den Geehrten.

Alexander Eigler,  

der für die Öffentlichkeitsar-

beit im Ortsverband zustän-

dig ist, unterstützte mit sei-

nem beruflichen Fachwissen 

und einem unbezahlbarem 

Arbeitspensum den Ortsver-

band und den Neubau. Für 

sein selbstloses Engagement 

wurde ihm von Präsident 

Broemme das Ehrenzeichen 

in Bronze verliehen.
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Mit einem feierlichen Festakt 

erinnerte der THW-Ortsverband 

Kaufbeuren an seine Gründung 

vor 60 Jahren. Zahlreiche Ver-

treter aus der Politik, der Stadt 

und des Landkreises Ostallgäu 

sowie von lokalen und regio-

nalen Blaulichtorganisationen 

waren der Einladung gefolgt. 

In den festlichen Rahmen ein-

gebettet erhielten die beiden 

„Antriebsmotoren“ des Ortsver-

bandes eine Würdigung ihres 

Engagements. 

Benjamin Scharpf (Ortsbeauf-

tragter) und Andreas Bertele 

(stellvertretender Ortsbeauf-

tragter) wurden mit dem Ehren-

zeichen in Bronze geehrt. Das ist 

die dritthöchste Auszeichnung, 

die das THW zu vergeben hat.

THW-Landesbeauftragter Dr. 

Fritz-Helge Voß ließ die Vergan-

genheit Revue passieren und 

zeigte die anstehenden He-

rausforderungen der Zukunft 

auf. Nicht nur regional, sondern 

auch überregional sind die eh-

renamtlichen Helfer gefordert.

Der Vorsitzende der THW-Lan-

Festakt in Kaufbeuren: 60 Jahre THW-Ortsverband 

desvereinigung Bayerns, Stephan 

Stracke, MdB, betonte in seinem 

Grußwort, dass das Sicherheits-

netz in Bayern nur so gut funktio-

niere, weil alle Blaulichtorganisa-

tionen zusammenarbeiten. 

Oberbürgermeister Stefan Bos-

se machte deutlich, dass das 

THW ins örtliche Leben inte-

griert sei und dadurch zeige, 

was es zu leisten bereit ist. 

Landrätin Maria Zinnecker und 

Kreisbrandrat Markus Barn-

steiner würdigten das THW als 

kompetenten Partner. Klaus 

Liepert, THW-Ortsbeauftragter 

von Memmingen, überbrachte 

die guten Wünsche aller Orts-

verbände im Geschäftsführer-

bereich Kempten. 

Landesbeauftragter Dr. Voß 

überreichte die Einsatzmedail-

le Fluthilfe 2013, deren Urkun-

de Bundesinnenminister Dr. 

Thomas de Maizière im Auftrag 

der Bundesrepublik Deutsch-

land unterzeichnet hat, an die 

Helfer des THW Kaufbeuren, die 

bei der Hochwasserkatastrophe 

im vergangenen Jahr im Einsatz 

waren. 

Brigitte Müller - reda

Sie haben die Bundesflutmedaille 2013 bekommen.

Für ihr besonderes, unermüdliches Engagement für den Ortsverband erhielten Benjamin Scharpf (Ortsbeauftrag-

ter) und Andreas Bertele (stellv. Ortsbeauftragter) das Ehrenzeichen in Bronze der THW-Bundesanstalt – 

die dritthöchste Auszeichnung, die das THW zu vergeben hat.


