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Das THW Einbeck 
bei Instagram 

Folgt Ihr uns schon auf 
Instagram?  
Dort posten wir des Öfteren 
Bilder und Storys aus 
unserem Dienst -und 
Alltagsgeschehen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Termine: 
 

Seit dem 29.05.2020 finden 
unsere Dienstabende im 
Schicht- und Wochensystem 
wieder statt. 

Beachtet bitte immer die 
Hygieneregeln! 

 
 

Ein Jahr der Veränderung...  
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Trotz Corona Pandemie und Aussetzung des 
Dienstbetriebes hat sich im Hintergrund beim 
THW in Einbeck einiges getan. Schon seit 
längerer Zeit war es immer mal wieder im 
Gespräch und es wurden Verhandlungen mit 
unserem Vermieter, der BIMA* und dem THW 
geführt. Denn als Ortsverband hatten wir zu wenig 
Platz. 
Anfang Mai kam endlich die positive 
Entscheidung, dass unsere Unterkunft wachsen 
kann. Somit stehen uns ab sofort eine weitere 
Etage in unserem Gebäude und drei 
Fahrzeugstellplätze zur Verfügung. Durch diesen 
Zuwachs an Fläche bekommt unsere 
Jugendgruppe endlich eigene Räume und 
Umkleiden! Auch unsere Helferinnen bekommen 
einen eigenen Bereich für ihre Umkleideräume. 
Weiterhin steht uns nun  
 

In unserem ersten Newsletter im Jahr 2020,  
sprachen wir noch von Veränderungen und das  
unser Dienstbetrieb wieder in vollem Gang ist. 
Dass sich das binnen weniger Wochen so gravierend 
und für sehr lange Zeit ändern würde hat Anfang März 
noch niemand für möglich gehalten.  
Die Corona Pandemie hat Deutschland,  
das Technische Hilfswerk und jeden Einzelnen voll 
 im Griff. Glücklicherweise gibt es seit Anfang 
Mai erste Lockerungen in den Pandemieschutzplänen und das öffentliche Leben findet langsam wieder einen Weg in 
die neue Normalität. Hätte uns jemand Anfang des Jahres gesagt, dass das öffentliche Leben so heruntergefahren wird 
und wir unseren Dienst einstellen müssen und auch unsere sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum reduzieren 
müssen, hätten wir ihn für verrückt erklärt und gesagt das so etwas nicht geht und möglich ist. Die Zeit hat gezeigt, 
dass es doch geht. 
Das Technische Hilfswerk hat in dieser Zeit deutschlandweit einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise 
beigetragen. So hat das THW unter anderem: 

- einen zentralen Logistikstützpunkt für Schutzmasken und Hygieneartikel eingerichtet aus dem die Behörden 
Material ordern können. 

- an mehreren Krankenhäusern in Deutschland die Notaufnahmen erweitert oder Behelfskrankenhäuser 
errichtet.  

- rund 660 THW Einsatzkräfte sind aktuell im Einsatz zur: Fachberatung, Verteilung von Schutzmasken, 
Ausleuchten von Grenzkontrollstellen, uvm. 

- mehrere 10.000 km mit seinen Einsatzfahrzeugen zurückgelegt, um u.a. Masken und Desinfektionsmittel zu 
verteilen. 

- nebenbei auch noch das normale Alltagsgeschäft erledigt. 

Glücklicherweise ist die Lage bei uns im Landkreis Northeim sehr ruhig und auch im Verhältnis zu anderen 
Bundesländern und Landkreisen bisher glimpflich abgelaufen. Zu Beginn der Corona Pandemie waren wir beim 
Landkreis Northeim und auch der Stadt Einbeck in Besprechungen und Vorplanungen zur Bewältigung der Lage 
eingebunden, mussten aber glücklicherweise bisher nicht aktiv werden. Wir hoffen, dass dieses weiterhin so bleibt 
und wir weiter in die Normalität zurückkommen können.  
Bleibt Gesund!  
 

Das THW Einbeck wächst! 

 

 Überschrift 

mehr Platz für die Verwaltung und drei neue Stellplätze für unsere MTW 
und unseren PKW zur Verfügung. 
 

*BIMA= Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Fragen? 
Anregungen? 
Kritik? 
 
Meldet euch: 
newsletter@thw-einbeck.de 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wir präsentieren unseren OV PKW 

 !Überschrift 

In dieser Rubrik möchten wir Euch gerne unsere 
Führungskräfte des THW in Einbeck, aber auch 
natürlich unsere Helfer etwas näherbringen und 
vorstellen.  
 

• Wie heißt du und welche Funktion hast du 
beim THW? 

  
Mein Name ist Jannik Rose und ich bin Gruppenführer der 
Fachgruppe Schwere Bergung Typ A 
  

• Was ist in dieser Funktion deine Aufgabe? 
 
Meine Aufgabe als Gruppenführer ist es, meine Gruppe zu 
führen. Außerdem bin ich für die fachspezifische Aus- und 
Weiterbildung, sowie die personelle und materielle 
Einsatzbereitschaft zuständig. 
  

• Gibt es etwas Besonderes was diese Funktion 
auszeichnet? 

   
Meiner Meinung ist dies das Organisationstalent, aber 
auch die Fähigkeit den Überblick zu behalten, man muss 
sich stets selbstreflektieren, um zu überprüfen ob man auf 
dem richtigen Weg ist, um den Erfolg seiner Maßnahmen 
sicherzustellen. 
 

• Wie bist du zum THW gekommen? 
  
Das THW wurde mir quasi in die Wiege gelegt, ich bin 
THWler in der dritten Generation und konnte es als Kind 
kaum abwarten endlich 10 Jahre alt zu werden, um in die 
THW-Jugend einzutreten, 2008 war es dann endlich soweit. 
Abgesehen davon hatte ich schon immer ein großes 
technisches Interesse, von daher passt das THW mit seinen 
Möglichkeiten doch sehr gut zu mir. 
 

 
• Was war deine Motivation am Ball zu 

bleiben? 
 
Ganz klar die Kameradschaft. Aber auch die 
Faszination an Technik, mich erstaunt immer 
wieder was mit dem passenden Gerät und Knowhow 
erreicht werden kann. 
. 
 

• Was ist das Besondere am Ortsverband 
Einbeck oder was zeichnet ihn aus? 

          
Das Besondere am Ortsverband Einbeck ist, dass 
jede Herausforderung gemeistert wird. 
  

• Was war dein spannendster oder 
bewegendster Einsatz? 

       
Mein spannendster Einsatz war im Zuge der 
Flüchtlingskrise, es hat mich schon sehr erstaunt, 
was in kurzer Zeit alles möglich war und wie viel 
wir bewegt haben.  
  

• Was ist dein Job im Einsatzfall beim 
THW? 

 
Mein Job ist es, meine Gruppe zu führen, sowie 
anderen mit der Fachkenntnis über die Fähigkeiten 
meiner Gruppe mit Rat und Tat zur Seite zu stehen 
und die von meinem Zugführer erteilten Aufgaben 
abzuarbeiten. 
  

• Was hast du für einen Beruf und 
kannst du Ihn mit dem THW 
verbinden? 

          
Zurzeit studiere ich, an der Technischen Universität 
Braunschweig, Bauingenieurwesen. Nach meinem 
Studium und auch schon währenddessen kann ich 
meinen zukünftigen Beruf mit dem THW gut 
verbinden. 
 
  

 
• Ärgert es dich, dass das THW 

für manche Menschen etwas 
Unbekanntes ist? 
 

Ärgern tut es mich nur wenn diese 
„Unbekanntheit“ auf Vorurteilen beruht 
und dadurch schon eine Diskrepanz 
entsteht und aus welchen Gründen auch 
immer nicht auf unsere Fachkenntnis 
zurückgegriffen wird. Ich bin natürlich 
gerne bereit dort Abhilfe zu schaffen ;). 
 

• Was begeistert dich am THW 
und was ist das besondere für 
dich daran? 

  
Das Besondere am THW ist für mich die 
Einzigartigkeit, mit so vielen 
Spezialisierungen vom Sprengen über das 
Orten hin zum Brückenbau, es gibt keine 
vergleichbare Organisation in anderen 
Ländern. Außerdem das 
Aufeinandertreffen von Menschen mit so 
vielen verschiedenen Hintergründen, ich 
bin sicher hier findet jeder das passende.   
 

 
 

 
 
 
 
  

Wer bin ich? 
Was mache ich beim THW? 

Gerne hätten wir unseren OV-
PKW schon bei einer kleinen 
Feierstunde in den 
Einsatzdienst übergeben. 
Doch haben die aktuellen 
Ereignisse dem Ganzen ein 
Strich durch die Rechnung 
gemacht. Dennoch steht seit 
Ende März unser OV-PKW für 
Einsätze im Landkreis 
Northeim und bundesweit 
bereit! 
 
Wir danken allen Sponsoren 
und Helfern für die 
Möglichkeit dieses Projekt 
umzusetzen! 
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Im Rahmen der Corona-Pandemie 
erfüllt das THW vielfältige 
Aufgaben. 
Das Ausleuchten von 
Grenzkontrollstellen für die 
Bundespolizei (links) das Erweitern  
von Notaufnahmen wie (rechts) in 
Hannover waren nur kleine 
Einsatzoptionen. Es werden auch 
Millionen Stück an Masken und 
Desinfektionsmittel transportiert. 

 

Herausgeber: 
Bundesanstalt Technisches 
Hilfswerk (THW) 
Ortsverband Einbeck 
Beauftragter für 
Öffentlichkeitsarbeit 
Tiedexer Tor 6b 
37574 Einbeck 
 
Tel.: (05561) 31 30 00 
Fax: (05561) 31 30 00-18 
E-Mail: ov-einbeck@thw.de 
 
Die Informationen in  
diesem Newsletter dienen 
ausschließlich der Information, 
Eine weitere Verbreitung ohne 
unsere Zustimmung ist untersagt!  
 
Weitere Informationen 
erhalten Sie auf www.ov-
einbeck.thw.de  oder  
www.facebook.com/thweinbeck  

 

Das THW im Corona Einsatz 

 

Überschrifts 

Damit das Technische Hilfswerk (THW) auch in 
Zukunft gut vorbereitet und jederzeit 
einsatzbereit ist, hat der Deutsche Bundestag 
wichtigen Anpassungen im THW-Gesetz 
zugestimmt. Im Fokus stehen dabei der 
erweiterte Kostenverzicht bei Einsätzen im 
Rahmen der Amtshilfe sowie die Erweiterung 
der Freistellung für die ehrenamtlichen 
Einsatzkräfte des THW.  

„Wir freuen uns, dass der Deutsche Bundestag 
die Änderungen im THW-Gesetz verabschiedet 
hat. Die erweiterte Freistellung von 
Einsatzkräften und mehr Einsatzmöglichkeiten 
machen ein Ehrenamt beim THW noch 
attraktiver und sichern auch zukünftig den 
Schutz der Bevölkerung bei Katastrophen“, 
sagte THW-Präsident Gerd Friedsam nach der 
erfolgreichen Verabschiedung der 
Gesetzesänderungen.  

Seit dem Jahr 1990 bildet das THW-Gesetz das 
Fundament für das Handeln der haupt- und 
ehrenamtlichen Mitglieder des THW. Durch die 
verabschiedete Überarbeitung wird das Gesetz 
an aktuelle und künftige Anforderungen 
angepasst und die Bedingungen für die 
ehrenamtlichen Einsatzkräfte werden verbessert.  

Das neue THW-Gesetz im Internet: 

http://www.gesetze-im-internet.de/thw-helfrg/ 

Besonders engagiert für die 
Gesetzesänderung hat sich der Präsident der 
THW-Bundesvereinigung Marian Wendt 
(MdB): „In Zukunft wird das THW auf 
Auslagenerstattung verzichten, wenn 
Gefahrenabwehrbehörden wie zum Beispiel 
Städte und Gemeinden (Feuerwehren) um 
Amtshilfe ersucht haben. Dafür haben wir 
uns in den vergangenen Monaten intensiv 
eingesetzt. THW-Einsatzkräfte werden 
dadurch in mehr Einsätze kommen. Das 
steigert die Motivation und die Attraktivität 
dieses notwendigen Ehrenamtes.“  

Das Gesetz stellt künftig klar, dass das THW 
bei geleisteter Amtshilfe auf die Erstattung 
von Kosten verzichtet, wenn dies im 
überwiegenden öffentlichen Interesse liegt. 
Darüber hinaus wird die Freistellung von 
Ehrenamtlichen, die bisher nur für Einsätze 
und Ausbildung galt, in moderater Weise 
und mit Rücksicht auf die Arbeitgeber, auf 
unaufschiebbare THW-Dienste ausgeweitet. 
Dazu zählt beispielsweise die Nachbereitung 
von Einsätzen, bei der die unmittelbare 
Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft 
sichergestellt wird.  

Unsere Potenziellen Anforderer werden 
durch uns und unsere Regionalstelle noch 
einmal gesondert über alle Änderungen  im 
Detail informiert. 

 
 

Änderungen im THW-Gesetz und neue Kostenregelung für Einsätze 

 

Überschrifts 

Das THW VOST Team. (Virtual Operation 
Support Team) hat im Auftrag der THW-
Leitung das gesamte Internet im Blick und 
prüft dieses auf Berichte zum THW, 
Corona News sowie auch FAKE-News- 
Verbreitung. Und ist somit aktiv an der 
Aufklärung und Eindämmung von FAKE-
News im Internet im Einsatz. 


