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DANKE...!
Das Jahr 2020 kommt nicht zur Ruhe.
Im Frühjahr wird ganz Deutschland durch die Corona-Pandemie lahmgelegt und das Leben kommt fast zum Erliegen.
Leider steigen die Infektionszahlen nachdem Sommer wieder leicht an. Weitere Lockerungen sind bis Oktober
ausgesetzt. Doch nicht nur Corona beschert den Leuten in und um
Einbeck Sorgen. Seit Ende Juli treibt ein mutmaßlicher Feuerteufel
sein Unwesen und beschert den Einsatzkräften von Feuerwehr, THW,
DRK und Polizei arbeitsintensive Wochen und Nächte.
Gut 26 Brände gehen mittlerweile auf das Konto eines unbekannten
Täters (Stand 14.9.2020) bei über 10 Einsätzen waren auch die
ehrenamtlichen Kräfte des THW Einbeck beteiligt. Sei es Fachberatung,
Löschwassertransport, Ausleuchten von Einsatzstellen oder das Schaffen
von Zuwegungen zu den Brandobjekten.
Die Arbeit des THW ist sehr wertvoll und wird gut und gerne angenommen durch die Feuerwehren.

Dieses ist ausschließlich durch das Engagement unserer Ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer
möglich!
.

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

Termine:

Großbrand in Greene
Ein Großbrand einer Werkstatt im Einbecker Ortsteil Greene
forderte die ehrenamtlichen THW Kräfte aus Einbeck und
Northeim. Früh am Morgen wurde der Feuerwehr eine starke
Rauchentwicklung in einer Werkstatt gemeldet.
Nachdem Eintreffen der ersten Kräfte stand diese Werkstatt
bereits in Vollbrand. Durch den Alarm für die Technische
Einsatzleitung Nord/Ost wurde auch der Fachberater THW aus
Einbeck angefordert. Im Verlauf des Einsatzes kamen die
Räumgruppe des Ortsverbands Northeim und die
Bergungsgruppe des OVs Einbeck zum Einsatz.
Es musste ein Innenhof von Autos befreit werden und einige
Mauerdurchbrüche für die Löscharbeiten erstellt werden.

20-22.11.
Bereichsausbildung Motorsäge
21.11. Belastungs- und
Einsatzübung AGT-Träger*innen
27.11-29.11.2020
Bereichsausbildung Motorsäge

Brand an der Biogasanlage Einbeck und Feuer an der Saline
Früh am Dienstagmorgen gab es eine Detonation
an der Einbecker Biogasanlage. Was wie die
Meldung zu einer Einsatzübung klingt, war aber
Realität! In einem Spänebunker kam es dadurch zu
einem Brand und einem langwierigen Einsatz der
Feuerwehr und des THW. Da der Bunker durch
eine große Metallklappe verschlossen war, wurde
der Fachberater THW zur Einsatzstelle beordert,
um zu erkunden, wie man diesen Deckel öffnen
kann. Dieses wurde recht einfach via Mobilbagger
gelöst. Für die weiteren Löscharbeiten war es
notwendig den Bunker soweit zu leeren, dass man
das Brandgut mit Schaum abdecken konnte. Dazu
wurde mit einem Minibagger und einem
Überschrift
Mobilbagger der Bunker geleert. Dabei kam auch
der LKW Kipper des THW Einbeck zum Einsatz.

Auf diesen wurde das Brandgut
geladen und auf einem nahegelegenen
Platz abgekippt und abgelöscht.
Am Abend kam es dann zu einem
zweiten Einsatz für das THW Einbeck.
Im
Bereich
der
Saline
in
Salzderhelden
brannten
zwei
Gartenlauben. Das THW lieferte mit
seinem
Mehrzweckkraftwagen
Löschwasser für die Feuerwehren bis
eine Schlauchleitung gelegt wurde.
Rund 12.000 l Wasser wurden durch
das THW an die Einsatzstelle gebracht
und zur Brandbekämpfung benutzt.
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Scheunen- und Strohballen Brände in und um Einbeck
Eine Brandserie beschäftigte das THW, die Feuerwehr und
Überschrift
die Polizei in und um Einbeck. Über 10 Brände gehen auf
das Konto eines unbekannten Täters.
Für Mensch, Material und Fahrzeuge ist dieses sehr
kräftezehrend und viele kommen langsam an ihre Grenzen.
Auch das THW Einbeck ist dabei sehr eng eingebunden
und die derzeitige Zusammenarbeit mit allen
Organisationen ist vorbildlich!
Alle stehen Schulter an Schulter und man versteht sich
mittlerweile blind!
Einheiten des THW Einbeck sind mittlerweile in
automatische Alarmierungen der Feuerwehr aufgenommen
und man arbeitet die Einsätze mit links wie am Reinserturm
gemeinsam ab.
Ende September konnte durch die Polizei ein
Tatverdächtiger festgenommen werden.

Wer bin ich?
Was mache ich beim THW?

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?

Ich heiße Jörg Schrader und meine Funktion ist
Kraftfahrer in der Fachgruppe Schwere Bergung.

•

Was ist in dieser Funktion deine Aufgabe?

Meine Aufgabe ist es das Fahrzeug und die Mannschaft
sicher zur Einsatzstelle zu bringen.

•

Gibt es etwas Besonderes, was diese Funktion
auszeichnet?

Der Umgang mit der Fahrzeugtechnik und der auf dem
Fahrzeug verlasteten Technik, unterschiedlichster Art.
Kurzum die Vielseitigkeit.

•

Wie bist du zum THW gekommen?

Hmm... ich würde sagen einfach hingegangen.
Nein im Ernst, das THW war mir schon länger bekannt
und ich wollte mich in einer außergewöhnlichen
Organisation einbringen, in der ich mein Wissen
weitergeben kann bzw, dazu lernen kann.

Wie findet ihr unsere
Öffentlichkeitsarbeit?
Habt ihr weitere Ideen?
Habt ihr Wünsche?
Findet ihr etwas nicht gut?
Meldet euch:
newsletter@thw-einbeck.de

Einige Einsätze der letzten Wochen:
Strohballenbrand
in
Ippensen,
Erzhausen und Stöckheim
Scheunenbrand in Dassensen, Stroit
und Kohnsen
Gebäudebrand am Reinserturm

•

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

Das Multi-Kulti, ich will damit sagen das jeder in
der Fachgruppe eingesetzt wird. Jeder hat zwar
seine Stammgruppe, aber bei Bedarf jeder überall
aushelfen kann. Durch das Durchmischen der
Gruppen entsteht ein besonderer Zusammenhalt.

•

Was war dein spannendster oder
bewegendster Einsatz?

Spannend ist halt jeder Einsatz auf seine spezielle
Art. Da würde ich jetzt nicht irgendeinen
rauspicken wollen. Bewegend sind natürlich
Einsätze wo sich die Menschen, denen man hilft
direkt bedanken bzw. wo man sieht, dass die
geleistete Hilfe den Menschen gut tut.

•

Was ist dein Job im Einsatzfall beim
THW?

Die Besatzung und das Fahrzeug sicher zur
Einsatzstelle bringen. An der Einsatzstelle das
benötigte Gerät ausgeben, notieren und nach dem
Einsatz am Ende wieder entgegennehmen und
sicher verstauen. Sowie auf die Vollständigkeit
überprüfen. Beschädigtes Gerät gegebenenfalls
mit Bordmitteln an der Einsatzstelle wieder
instand setzen oder nach dem Einsatz an den
Schirrmeister übergeben.

•

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

Vom Beruf bin ich Kraftfahrer und das kann ich
Was war deine Motivation am Ball zu bleiben? gut beim THW einbringen, naja fast.
Ständiges dazulernen und das Wissen weiterzugeben und Eigentlich fahre ich Linienbusse, aber im Prinzip
ist das ja das gleiche, nur die Beladung ist etwas
ein gutes Miteinander.
anders.

•

www.ov-einbeck.thw.de

•

Ärgert es dich, dass das THW
für manche Menschen etwas
Unbekanntes ist?

Ärgern würde ich nicht direkt sagen, nur
Erstaunen über die Unwissenheit meiner
Mitmenschen. Für einige ist das THW
noch ein Relikt des „Kalten Krieges“.
Das dem nicht so ist hat das THW in den
vergangenen Jahren allerdings sehr
deutlich gezeigt. Bei allen größeren
Katastrophen und Hilfeleistungen war
das THW mit dabei. Das liegt aber auch
daran das sich das THW ständig
weiterentwickelt.

•

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

Die Vielseitigkeit der Fachgruppen, das
große Miteinander um sein Ziel zu
erreichen. Immer wieder neue Leute
kennenzulernen. Und das Zusammenspiel
mit anderen Hilfsorganisationen. Und
natürlich das man seine Erfahrung an die
jüngeren weitergeben kann.
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AbKüWa im THW
Das THW ist eine vom EA getragene eigenständige BA im
Wirkungsbereich des BMI der BRD. Alle THW aktiven He sind
verpflichtet nach dem THWG Hilfe zu leisten....
Wie man schon sieht, kann und werden im Technischen Hilfswerk
viele Abkürzungen genutzt und verwendet. Diese halten auch im
normalen Sprachgebrauch Einzug, sodass es für neue Leute oder
Außenstehende manchmal schwer ist uns zu verstehen. Doch da
möchten wir euch nun ein paar Abkürzungen, die wichtigen quasi
erklären, denn manchmal ist ein THW-Helfer
gar nicht so leicht zu verstehen und man denkt
der ist Irre...Aber wenn man diese Abkürzungen
kennt, ist es halb so wild und man versteht
wie diese Leute ticken...

UK =
OV =
RSt =
LV =
LuK =
OV-Stab =
TZ =
ZTr =
B=
SB =
N=
ÖGA =
GKW =
MzKw =
MLW =
NEA =

Unterkunft
Ortsverband
Regionalstelle
Landesverband
Lage und Kommunikation
Ortsverband Stab, Führung des
Ortsverband
Technischer Zug
Zugtrupp
Bergungsgruppe
Schwere Bergungsgruppe
Notversorgung und
Notinstandsetzung
Örtliche Gefahrenabwehr
Gerätekraftwagen
Mehrzweckkraftwagen
Mannschaftslastwagen
Netzersatzanlage

Stadtbrandmeister der Feuerwehr Einbeck zu Besuch
Im Mai 2020 wurde durch den Bundestag eine Reform des THW-Gesetzes
beschlossen. Dieses beinhaltet unteranderem, dass das THW einem Anforderer
pauschal keine Rechnung mehr stellt, sondern Einsätze direkt mit einem
Verursacher /Geschädigten abgerechnet werden oder eine Kostenerstattung bei
öffentlichem Interesse ganz entfällt.
Dieses war unter anderem Anlass für das THW Einbeck seine potentiellen
Anforderer zu informieren und ein Update in Sachen THW zu verpassen. Dazu
wurde der Stadtbrandmeister der Feuerwehr Einbeck, sowie seine Stellvertreter
zu einem Informationsaustausch eingeladen. Neben den Informationen zum
neuen THW-Gesetz wurde auch allgemein über das THW in Einbeck
gesprochen. So wurde unter anderem die neue Fachgruppe Notversorgung und
Notinstandsetzung vorgestellt und deren Leistungsspektrum erläutert. Weiterhin
wurde besonderes Gerät, wie das Einsatzgerüstsystem (EGS) oder der Dienst
des Fachberater THW vorgestellt und näher erklärt. Außerdem wurde
angesprochen was man in der Vergangenheit von beiden Seiten Falsch gemacht
hat, dass es bisher kaum eine enge Zusammenarbeit gab. Diese Probleme
konnten an diesem Abend beseitigt werden und es wurde eine engere
Zusammenarbeit und Verzahnung besiegelt.

Brand in Relliehausen auf dem Gelände der Uni Göttingen
Der Großbrand auf dem Versuchsgut Relliehausen, bei Dassel forderte
auch den Einsatz des Technischen Hilfswerks. Bereits auf der Anfahrt
der Feuerwehr wurde eine massive Rauchentwicklung festgestellt,
sodass die Wassertransportkomponenten des THW Einbeck und
Northeim zur Einsatzstelle angefordert wurden.
Vor Ort brannten mehrere Schweinemastställe mit über 2.500 Tieren.
Die Feuerwehr konnte gut 800 Tiere retten, die anderen kamen leider
bei dem Brand ums Leben. Die ehrenamtlichen THW Kräfte sorgten
mit ihren Wassertransportsystemen für eine ausreichende
Löschwasserversorgung vor Ort und wurden damit in einem
Pendelverkehr mit weiteren Tanklöschfahrzeugen eingebunden.
Im Verlauf des Einsatzes musste die Einsatzstelle noch weiträumig
ausgeleuchtet werden und es wurden Teile der Ställe durch das THW
eingerissen. Dadurch konnten noch etwa 80 Ferkel aus den Stallungen
gerettet werden.
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THW-Jugend Einbeck: Was geschah im letzten Quartal in der Jugend

Lange
Zeit war es bedingt durch die Corona-Pandemie und den
Überschrifts
geltenden
Vorschriften nicht
möglich sich live
und in Farbe zum
Jugenddienst
zu
treffen. Es gab
einige
OnlineTermine, aber es
waren sich alle einig,
dass
ist
nicht
dasselbe.
Kurz vor Beginn der
Sommerferien kam dann die erlösende Nachricht, dass der
Jugenddienst wieder unter den geltenden Hygienevorschriften ab 12
Jahren stattfinden darf.

Die Freude auf Seiten der Jugendlichen und der Betreuer war sehr
groß und so starteten wir wieder in die technische Ausbildung der
Junghelfer. Für den ersten Dienstabend haben wir uns etwas ganz
Besonderes einfallen lassen und bauten mittels des
Einsatzgerüstsystems einen Bahnwagen, womit man neben
Personen auch schweres Gerät bei Unfällen auf den Gleisen
transportieren kann. Nach den Sommerferien durften endlich
wieder alle (auch die Junghelfer unter 12 Jahren) am Jugenddienst
teilnehmen und so konnten wir einen neuen Junghelfer aus der
Grundschul-AG begrüßen, der das THW in der Schule
kennengelernt hat. In der letzten Jahreshälfte ist geplant unseren
neuen Jugendraum gemeinsam mit den Junghelfern zu gestalten und
mit selbstgebauten Möbeln zu bestücken.

Übungsgelände des THW Einbeck
Der ein oder andere kennt das große Gelände des THW

Überschrift
Einbeck am Tiedexer Tor in Einbeck.

Doch hat das THW in Einbeck noch einen zweiten
Standort.
Dieser liegt in der Verlängerung der Schlachthofstraße
Richtung Odagsen. Ein riesen Gelände und Areal, was
unser Übungsgelände bildet.
Auf dem dortigen Gelände haben wir über die letzten
Jahre viel geschaffen, um die Ausbildung unserer
ehrenamtlichen THW Kräfte zu fördern.
So haben wir auf dem Gelände u.a.:
-

-

Tunnelanlage von 50m länge unter der Erde.
3m Betonschacht zum Senkrechten Retten
von Personen
Übungsdeich
zum
Üben
von
Sandsackverbau, Quellkadenbau, etc. mit
der Möglichkeit Wassersickerstellen zu
simulieren
Wassertank zum Anheben
Betonplatten zum Anheben und Retten aus
Trümmern
Trümmerfeld
Wiesen- und Waldflächen
oberirdische Tunnelanlage

So gibt es insgesamt vielfältige Möglichkeiten auf
unserem Übungsgelände zu üben. Welches nicht nur
durch das THW, sondern auch schon von Feuerwehren
oder ganzen Kreisfeuerwehrbereitschaften genutzt
wurde.

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.oveinbeck.thw.de oder
www.facebook.com/thweinbeck
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