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Es wurde viel darüber diskutiert und 
lange Vorbereitungen waren hierfür 
erforderlich: am 8. und 9. Juni fand im 
oberbayerischen Elmau der G7 Gipfel 
statt. Neben vielen anderen Behörden 
und Hilfsorganisationen war  auch das 
THW  eingebunden:  Im Rahmen der 
Amtshilfe war die Bundesanstalt THW 
in der "heißen Phase" mit über 350 
Einsatzkräften und umfangreicher Aus-
stattung für Polizei und die Katastro-
phenschutzbehörde des Landkreises 
Garmisch-Partenkirchen tätig.  

Rückblick 

Anfang 2014 erhielt das bayerische 
THW die ersten Anfragen, wie es den 
G7 Gipfel unterstützen kann. Beim 
Landesverband Bayern wurde hierfür 
ein Planungsstab unter Leitung von 
Referatsleiter Siegfried Schymala ein-
gerichtet. Im Laufe der weiteren Mona-
te wurden die Planungen der Behör-
den immer konkreter, so dass Anfang 
2015 mit der konkreten Einsatzvorbe-
reitung begonnen werden konnte. 

Mit einer Dienstbesprechung der baye-
rischen Ortsbeauftragten Ende April in 
Ingolstadt trat man in die Umsetzungs-
phase ein: der Materialtransport ins 
Einsatzgebiet und die ersten Aufbauar-
beiten begannen. 

Neben THWlern aus ganz Bayern, 
sowie einigen Kollegen aus Baden-
Württemberg, war auch das Media-
team des Landesverband Bayern im 
Einsatz. Aufgabe war es, den Einsatz 
der THW Helferinnen und Helfer zu 
dokumentieren, die Einsatzleitung und 
den Landesverband bei der Betreuung 
von VIP und Pressevertretern sowie 
bei der Bearbeitung von Presseanfra-
gen zu unterstützen. 

Das Mediateam des Landesverband 
Bayern berichtet über diesen nicht 
ganz alltäglichen Einsatz. 

 

Der Einsatz 

Am 3. und 4. Juni fahren wir nach Gar-
misch-Partenkirchen. Wir, das sind 
Sebastian Birzele (OV Donauwörth), 
Stefan Mühlmann (OV Nürnberg), Mi-
chael Matthes (OV Pfaffenhofen) und 
Rainer Straszewski (OV Ingolstadt). 
Für uns heißt es, während des G7 
Gipfels in Garmisch-Partenkirchen und 
Elmau die Einsatzstellen des THW zu 
besuchen und so viele Eindrücke wie 
möglich festzuhalten. In Wort und Bild. 

Mit umfangreicher Fotoausstattung, 
Feldbett und sonstigen Dingen, die 
man bei einem solchen Einsatz 
braucht, fahren wir in Richtung Gar-
misch. Ziel ist die dortige Gröbenschu-
le - der Bereitstellungsraum im 
Einsatzgebiet, in dem der größte Teil 
der THWler untergebracht ist. 

Schon ab München fallen uns die Un-
mengen an Polizeifahrzeugen und -
motorrädern auf, die hier unterwegs 
sind. Ein solches Polizeiaufgebot ha-
ben wir alle noch nicht gesehen. Wie 
wir später sehen werden, ist das je-
doch erst der Anfang. 

Gegen Mittag an der Schule angekom-
men, melden wir uns bei der 
"Führungsstelle Gröbenschule" und 
der Rezeption (die die Unterkunft an-
gesichts der vielen blauen Fahrzeuge 
und Einsatzanzüge "chateau bleu" 
getauft hat) und richten unsere Bleibe 
für die nächsten 5 Tage ein: im Klas-
senzimmer der 6a stellen wir unsere 
Feldbetten auf. Ist schon ein paar Ta-
ge her, dass wir das letzte Mal in einer 
Schule geschlafen haben…  

Wir sind gespannt, was die kommen-
den Tage auf uns zu kommt. 

Der erste W eg führt uns zur 
"Führungsstelle G7", die auch auf dem 
Schulgelände untergebracht ist. Hier 

melden wir uns bei der Einsatzleitung 
und erhalten eine erste Einweisung in 
die aktuelle Lage und einen Überblick 
über die verschiedenen Einsatzstellen 
sowie die aktuell laufenden THW Akti-
vitäten. 

Eines wird uns schon jetzt klar: das ist 
ein extrem vielseitiger Einsatz, den das 
THW hier zu bewältigen hat. 

 

Trinkwasseraufbereitung 

Unser erster Besuch an einer Einsatz-
stelle führt uns nach Klais, einer klei-
nen Gemeinde in der Nähe von Gar-
misch. Hier hat sich der OV Starnberg 
mit seiner Trinkwasseraufbereitungs-
anlage (TWA) eingerichtet, um im "Fall 
der Fälle" verunreinigtes Trinkwasser 
reinigen und in das Trinkwassernetz 
einspeisen zu können. So ohne Weite-
res finden wir die Einsatzstelle gar 
nicht, sie ist im Wald versteckt und erst 
nach kurzem Suchen zu finden. 

Wie uns Florian Patzelt und Adrian 
Degwert, die beiden Führungskräfte 
vor Ort erklären, kann mit dieser TWA 
eine Menge von 15.000 Liter pro Stun-
de  gereinigt werden. Hört sich schon 
viel an. Allerdings fehlt uns - zugege-
benermaßen - ein Maßstab. Wie viele 
Menschen können hiermit versorgt 
werden? Auf die entsprechende Frage 
erklären uns die Wasserexperten, dass 
wir ca. 120 Liter Wasser pro Tag und 
Person benötigen. Umgerechnet be-
deutet dies, dass pro Tag rund 3.000 
Personen versorgt werden können. "Im 
Katastrophenfall aber", so erklärt uns 
Florian weiter, "müssen wir mit 20 Li-
tern pro Tag und Person auskommen. 
Damit können wir 18.000 Personen mit 
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dieser Anlage versorgen". Beeindru-
ckend. 

Aber nicht nur die Anlage selber mit 
seinen vielen Filtern, Schläuchen und 
Rohren beeindruckt uns. Die Aufberei-
tung des Trinkwassers ist nur ein Teil 
der hier anfallenden Tätigkeiten. Die 
Kontrolle der Trinkwasserqualität ist 
die zweite wichtige Aufgabe, die die 
THWler zu bewältigen haben. So be-
s t e h t  d i e  F a c h g r u p p e 
"Trinkwasserversorgung" nicht nur aus 
Experten, die für Aufbau und Betrieb 
der Anlage qualifiziert sind, sondern 
auch aus Laboranten, die die Qualität 
des Trinkwassers prüfen und in Ab-
sprache mit den Kameraden aus den 
Analyseergebnissen ggf. Änderungen 
in der Einstellung der Anlage ableiten 
(müssen). 

Stromerzeugung und Instandhal-
tung 

Darüber hinaus betreibt das THW hier 
eine Netzersatzanlage (NEA), um bei 
einem eventuellen Stromausfall das 
Pumpwerk, mit dem Wasser in das 
Leitungsnetz eingespeist wird, weiter 
betrieben werden kann. Wie sich im 
weiteren Einsatzverlauf herausstellen 
wird, wird diese NEA eines der Prob-
lemkinder werden…  

Und hier macht sich die gute Vorberei-
tung bezahlt, die alle beteiligten 
THWler im letzten Jahr in die Vorberei-
tung des G7 Gipfels gesteckt haben. 
Extra für derartige Fälle sind sog. 
"Entstörtrupps" rund um die Uhr im 
Einsatz. Instandhaltungsexperten, die 
zum Einsatz kommen, wenn die Betrei-
bermannschaften mit ihrem "Latein am 
Ende" sind oder erforderliche Werk-
zeuge und Ersatzteile nicht zur Verfü-

Michael Matthes vom Mediateam hat bei einigen Helfern nachgefragt: „Wie 
hast Du den G7 Gipfel erlebt?“ 

Alex Kleinöder, Ortsverband (OV) Schwabach 

Was war Deine Aufgabe? Welche Funktion hattest Du im Einsatz? 

Ich bin Truppführer der Fachgruppe Logistik Verpflegung unseres OV und war im 
Bereitstellungsraum Gröbenschule eingesetzt. Mein Arbeitsspektrum war recht 
umfangreich. Dieses reichte von planerischen Maßnahmen wie bspw. der Erstel-
lung des Hygiene- oder Speiseplans, dem Einkauf der Lebensmittel, über Tempe-
ratur- und Wareneingangskontrollen bis hin zur Zubereitung der Mahlzeiten. 

In welchem Zeitraum warst Du im Einsatz und wie waren Deine täglichen Ar-
beitszeiten? 

Ich war von 4.-10.06. in Garmisch eingesetzt. Allerdings startete für uns der Einsatz 
schon einige Wochen vorher mit div. Vorbereitungen von zu Hause aus. 

Unsere Arbeitszeiten waren sehr lange. Wir starteten morgens gegen vier Uhr mit 
der Vorbereitung des Frühstücks und endeten ca. ein Uhr nachts. Auch wenn wir 
zwischendurch immer mal wieder kleinere Pause hatten - da wir für unsere Helfer 
eine "rund-um-die-Uhr-Verpflegung" angeboten hatten, gab es immer etwas zu tun. 

Was ist Dir besonders in Erinnerung geblieben und welchen Eindruck hattest 
Du vom Einsatz? 

Der Bereitstellungsraum bot für uns recht gute Rahmenbedingungen. 

Herausfordernd ist immer wieder , v.a., wenn man außerhalb seines eigenen Be-
reichs tätig ist, die richtigen Lieferanten zu finden. Zu Hause kennt man seine Liefe-
ranten und deren Leistungsspektrum. Im Einsatz an anderen Orten fängt man zu-
nächst bei "null an" und muss erst "erkunden", wer uns was in welcher Zeit liefern 
kann. 

Wie bei allen anderen THWler, so mussten wir auch immer wieder flexibel reagie-
ren. Kamen bspw. auf einmal mehr Helfer als geplant, mussten wir kurzfristig für 
zusätzliche Mahlzeiten sorgen. Und das in einem Umfeld, wo man nicht "auf dem 
kurzen Dienstweg" auf Lieferanten zugreifen kann, mit denen man seit vielen Jah-
ren zusammenarbeitet. 

Wie gut siehst Du das THW vorbereitet ?  

Die Freistellung durch meinen Arbeitgeber war glücklicherweise kein Thema, das 
hat gut funktioniert. 

Unsere Log V in Schwabach existiert erst 
seit einem knappen halben Jahr. Im Ein-
satz haben wir mit Helfern aus zwei weite-
ren OV und Ausstattung von insgesamt 
drei OV gearbeitet. Und dennoch hat der 
Einsatz sehr gut funktioniert. Wir haben 
sehr viel Zeit zusammen verbracht, alle 
haben immer mit angepackt. 

Was nimmst Du aus dem Einsatz per-
sönlich mit? 

Ich habe hier sehr viel gelernt. V.a. die 
Tatsache, dass immer wieder improvisiert 
und flexibel gehandelt werden muss. Sei 
es, dass in der Nacht heimkehrende Helfer 
noch etwas zu Essen brauchen oder Ve-
getarier oder Allergiker besondere Mahl-
zeiten haben möchten. n 
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gung haben. Darüber hinaus sind die 
Entstörer im gesamten Einsatzgebiet 
unterwegs, um die unzähligen Not-
stromaggregate zu betanken, die an 
den Polizeikontrollstellen und sonsti-
gen Stellen vom THW anderen Organi-
sationen zur Verfügung gestellt wer-
den. 

Die Entstörer arbeiten hierbei eng mit 
der Fachgruppe "Logistik Materi-
al" (Log Mat) zusammen, die vom Ge-
lände des OV Garmisch-Partenkirchen 
aus arbeitet. Ihre Aufgabe ist es, Re-
paraturen an Fahrzeugen und Geräten 
durchzuführen, Ersatzgeräte bereitzu-
stellen und zu beschaffen und benötig-
te Ersatzteile zu besorgen. Und auch 
das "rund-um-die-Uhr". 

Die Log Mat ist hierfür mit Werkstattan-
hängern und einer Basisausstattung 
an Ersatzteilen und -geräten ausges-
tattet. Da in der Fachgruppe auch KFZ 
Spezialisten eingesetzt sind, können 
die Logistiker sogar Fahrzeugreparatu-
ren selber durchführen.  

Und wenn die hierfür erforderlichen 
Teile nicht vorrätig sind? Es können ja 
sicherlich nicht alle Teile aller einge-
setzten Fahrzeugmodelle vorgehalten 
werden, fragen wir uns. "Dann besor-
gen wir sie eben. Im Zweifel auch mit-
ten in der Nacht", erzählt uns Deniz 
Atilla Firat, der hier eingesetzte Trup-
penführer. 

Aber nicht nur für die eigene Mann-
schaft sind die Logistiker tätig. Die 
Mannschaft des OV Garmisch ist zent-
raler Ansprechpartner für alle anderen 
beim G7 Gipfel eingesetzten Behörden 
und Hilfsorganisationen, wenn es um 
die Behebung technischer Störungen 

geht. Von der fehlenden Kabeltrommel 
bis hin zur Instandsetzung von Abwas-
serleitungen an Toilettencontainern. 

Doch zurück zur Trinkwasseraufberei-
tungsanlage: den interessanten Be-
such beenden wir mit ein paar Fotos 
und machen uns anschließend auf 
nach Krün. 

Ausleuchtung von Polizeikontroll-
stellen 

Auf dem Weg dorthin passieren wir 
einige Polizeikontrollstellen. Sobald wir 
mit unserem Fahrzeug als THWler 
erkannt werden, werden wir von den 
Kollegen der Polizei freundlich durch-
gewunken. Ein Effekt, den wir in den 
kommenden Tagen immer wieder erle-
ben werden: zwischen allen Hilfsorga-
nisationen und Behörden gibt es eine 
tolle Zusammenarbeit. Absolut auf 
"Augenhöhe" und gemeinschaftlich, als 
würden wir schon seit Jahren zusam-
men arbeiten. Klasse. 

Für die unzähligen Polizeikontrollstel-
len stellt das THW die Ausleuchtung 
bere i t .  H ie r  f inden  w ir  e in e 
"Standardausstattung" vor, die bei 
jeder der Stellen eingesetzt wird: 
Stromaggregat, Benzinkanister, je 
nach Größe der Kontrollstelle eine 
oder mehrere Beleuchtungsgeräte 
(bspw. Powermoon ®) und den obliga-
torischen Feuerlöscher. Betrieben wird 
diese Technik i. d. R. von den dort 
eingesetzten Einsatzkräften der Poli-
zei. Die "Entstörer" drehen lediglich 
regelmäßig die Runden, um die Kanis-
ter zu betanken und etwaige Störun-
gen zu beheben. 

In Krün haben wir es auf zwei Örtlich-
keiten abgesehen: das Rettungszent-
rum und das Krüner Rathaus. 

Um auch in Sachen Sanitätsdienst für 
alle Eventualitäten gerüstet zu sein, 
haben die "weißen Hilfsorganisatio-
nen" auf dem Sportplatz ein Rettungs-
zentrum eingerichtet. Bestehend aus 
120 Containern wirkt dieser Komplex 
in der Berglandschaft irgendwie skurril. 

Auch hier ist das THW in Sachen Stro-
merzeugung tätig: eine Netzersatzan-
lage versorgt die komplette Anlage mit 
Strom. 

Und auch hinter dem nahegelegenen 
Rathaus ist eine blaue NEA zu sehen. 
Hier werden sich am Sonntag US Prä-
sident Barack Obama und Kanzlerin 
Angela Merkel treffen. Und auch hier 
dient die NEA für den "Fall der Fälle" 
dazu, das Rathaus mit Strom zu ver-
sorgen. 

Während wir eine Fotorunde um das 
Rathaus drehen, kommen wir mit ei-
nem Anwohner ins Gespräch. Auf die 
Frage, wie er die Situation empfindet 
erfahren wir: "Ich stehe voll dahinter, 
dass in diesem Land jeder seine Mei-
nung frei sagen kann und darf. Das ist 
gut so und das muss auch so bleiben." 
Dann ergänzt er "Auch wenn wir uns 
freuen, dass US Präsident Obama uns 
besuchen wird, sind wir froh, wenn der 
ganze Trubel rund um den G7 Gipfel 
wieder vorbei ist. Das ist schon eine 
erhebliche Belastung für uns alle." 

Eine Sichtweise, die wir in den kom-
menden Tagen von vielen Anwohner 
hören werden. 

Wir fahren zurück in den Bereitstel-
lungsraum und beenden diesen ersten 
beeindruckenden Tag. 

Hier bekommen wir sogar noch live 
Musik geboten. Einer der Helfer hat 
seine Quetschen ausgepackt. Fehlt 
nur noch ein Lagerfeuer…  

Verpflegung 

Nach einer ersten (unruhigen) Nacht 
im Klassenzimmer schälen wir uns aus 
unseren Feldbetten und frühstücken in 
der Turnhalle. 

Heute stehen zwei Punkte auf der 
Agenda: wir wollen den Segelflugplatz 
Pömmelsried besuchen, auf dem die 
Bundespolizei einen Hubschrauberlan-
deplatz eingerichtet hat.  
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in Pömmelsried landen, betankt wer-
den und die Piloten werden hier ver-
pflegt. Darüber hinaus kann von hier 
einer der Hubschrauber als Rettungs-
hubschrauber eingesetzt werden. 

 

André Boerner, OV Nürnberg 

Was war Deine Aufgabe? Welche Funktion hattest Du im Einsatz? 

Ich war als Leiter der Führungsstelle G7 in Garmisch-Partenkirchen eingesetzt. Als 
solcher war ich oberste Koordinierungsstelle der verschiedenen Sachgebiete und 
außerdem eine der Schnittstelle für das THW zu anderen Hilfsorganisationen und 
Bedarfsträgern. 

In welchem Zeitraum warst Du im Einsatz und wie waren Deine täglichen Ar-
beitszeiten? 

Insgesamt war ich runde drei Wochen von Ende Mai bis Mitte Juni im Einsatz. 

Unsere Führungsstelle arbeitete rund um die Uhr. Die Tagschicht dauerte jeweils 
von 7 bis 19 Uhr. Die Nachtschicht von 19 bis 7 Uhr. Je nach Auftragslage war es 
allerdings auch häufig nicht bei einem 12 Stunden Tag geblieben und es gab auch 
jenseits dieser offiziellen Schichtzeiten jede Menge zu tun. 

Nach zwei Tagen Tagschicht hatte ich einen Tag Verschnaufpause und anschlie-
ßend 2 Tage Nachtschicht. Dann ging es wieder von vorne los. 

Was ist Dir besonders in Erinnerung geblieben und welchen Eindruck hattest 
Du vom Einsatz? 

Die Übernachtungen in einem Klassenzimmer hatten sicherlich einen ganz beson-
deren Charme. Das erlebt man nun auch nicht alle Tage. 

Aber davon abgesehen war die Vielzahl der Bedarfsanforderer in diesem Einsatz 
etwas Besonderes. Dies hatte ich bei bisherigen Einsätzen noch nicht in diesem 
Umfang erlebt. 

Beeindruckend fand ich außerdem, dass - egal mit welchen Einsatzkräften ich ge-
sprochen hatte - ich es mit absoluten Profis in ihrem jeweiligen Fachgebiet zu tun 
hatte. 

Wie gut siehst Du das THW vorbereitet ? 

Die lange Planungsphase, die wir für diesen Einsatz zur Verfügung hatten, hat sich 
bezahlt gemacht. So konnten auch kurzfristige Anfragen schnell abgearbeitet wer-
den. 

Was nimmst Du aus dem Einsatz persönlich mit? 

Die Verbindungen zum Landesverband habe ich während der Vorbereitungsphase 
und des gesamten Einsatzes  sehr geschätzt.  Der LV informierte sich stets über 
den Ablauf in der Führungsstelle, ließ uns aber zu jederzeit autark arbeiten. Die 
Zusammenarbeit zwischen Hauptamt und Ehrenamt war perfekt. In meiner Wahr-

nehmung wurde unsere Arbeit durch 
die Hauptamtlichen sehr geschätzt - 
und das ist für mich eine besondere 
Wertschätzung. 

Das war der erste Einsatz in dieser 
Größenordnung, in der ich als 
Einsatzleiter eingesetzt war. Dass 
mir diese Verantwortung zugetraut 
wurde, macht mich schon ein wenig 
stolz.n 

Die Delegationen, die auf Schloß El-
mau sein werden, werden per Helikop-
ter von Unterschleißheim bzw. dem 
Münchener Flughafen dorthin gebracht 
werden. Nachdem die Delegationen 
dort abgesetzt sind, werden die Helis 

Für mittags hat sich schließlich der 
bayerische Innenminister Joachim 
Herrmann angekündigt; er möchte sich 
bei den eingesetzten Helfen von Poli-
zei und Hilfsorganisation bedanken. 
Da müssen wir als Mediateam natür-
lich hin! 

Aber zunächst düsen wir los in Rich-
tung Flugplatz. Nach einer kurzen Si-
cherheitskontrolle kommen wir auf das 
Gelände und werden von unseren 
THW Kollegen herzlich empfangen. 

Das THW ist hier gleich in mehrfacher 
Weise aktiv: 

Zum einen betreibt der Weitverkehrs-
trupp des OV Balingen (Baden-
Württemberg) ein Funknetz. Über die-
ses Funknetz findet die Kommunikati-
on mit den an- und abfliegenden Ma-
schinen statt. 

Die Einsatzleitung der Polizei für die-
sen Einsatzabschnitt ist in einer Füh-
rungsstelle untergebracht, die das 
THW mit einem FüKom LKW und An-
hänger eingerichtet hat. Einige THW 
stehen hier auch in Bereitschaft, um 
die Technik dieser Führungsstelle zu 
betreiben. 

Ferner werden einige Aggregate und 
Beleuchtungsgeräte durch das THW 
betrieben. 

Die weitaus größte Teil der hier einge-
setzten THWler jedoch ist in der Ver-
pflegung sämtlicher hier eingesetzter 
Kräfte eingesetzt; die Verpflegungs-
mannschaften kochen nicht nur für 
THWler, sondern auch für die Polizei. 
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Wie wir erfahren, haben die Einsatz-
kräfte zwei besondere Herausforderun-
gen: zum einen muss rund um die Uhr 
Warmverpflegung bereitgestellt wer-
den. In Summe rund 250 Verpflegun-
gen am Tag und 250 Verpflegungen in 
der Nacht. 

Zum anderen setzt sich die Verpfle-
gungsgruppe aus Helferinnen und 
Helfern aus drei unterschiedlichen 
Ortsverbänden zusammen, die bisher 
nicht zusammen gearbeitet haben. 
Aber genau hier zeigt sich eine der 
Stärken des THW: da bundesweite alle 
THWler die gleiche Ausbildung mit den 
gleichen Geräten durchlaufen, läuft die 
Zusammenarbeit der Helfer aus ganz 
unterschiedlichen Regionen nach einer 
kurzen Einarbeitungsphase recht rei-
bungslos. 

Und genau wie bei der Trinkwasser-
aufbereitungsanlage, so lässt sich 
natürlich auch hier ab und an das Ge-
sundheitsamt blicken, um die Einhal-
tung aller (Hygiene-)Bestimmungen zu 
überprüfen. 

Und was waren sonst die besonderen 
Herausforderungen? "Wir konnten erst 
sehr kurz vor Einsatzbeginn hier auf 
das Gelände", erklärt uns THWler Mar-
kus Wanninger. "Und da der Aufbau 
der gesamten Verpflegungsstelle rund 
zwei Tage in Anspruch genommen hat, 
war das ein recht sportlicher Zeitplan." 

Gerne würden wir testen, was die Kö-
che diesen Mittag für die Einsatzkräfte 
auf den Teller zaubern. Aber leider 
wartet der Besuch von Innenminister 
Herrmann auf uns. Also ab zurück 
nach Garmisch. 

Und wieder begegnen uns jede Menge 
Polizeifahrzeuge. Überall wimmelt es 
von Beamten in Uniform und zivil. 
Ständig sind Polizeikolonnen unter-
wegs; mal mit, mal ohne Blaulicht. Im 
Nachgang werden wir von einigen 
Daheimgebliebenen nach der Stim-
mung vor Ort gefragt. Erinnerungen an 
die explosive Stimmung in Wackers-
dorf oder an der Startbahn West in 

Frankfurt werden geäußert. Auch wenn 
wir persönlich weder in Wackersdorf 
noch in Frankfurt mit von der Partie 
gewesen sind: aufdringlich oder ange-
spannt empfinden wir die Situation zu 
keiner Zeit. 

Übrigends auch nicht in der Innen-
stadt. An einem Abend mischen wir 
uns etwas unter die Bevölkerung und 
streifen durch die Fußgängerzone. Ein 
Geschäft hat die Schaufenster mit 
Brettern geschützt und eine Fassaden-
gemälde mit einer Plane abgehängt. 
Aber sonst läuft das Leben weiter wie 
normal. Der eine oder andere Wirt 
bietet sogar "G7 Döner" oder "G7 
Wurst" an. Aufgeladene Stimmung? 
Fehlanzeige. 

Dank an die Helfer 

Bei brütender Sonne kommt Innenmi-
nister Herrmann an der Talstation der 
Alpspitzbahn an. Vertreter aller betei-
ligter Hilfsorganisationen haben Auf-
stellung genommen: vom berittenen 
Polizisten bis hin zu Helferinnen und 
H e l f e r  d e s  O V  G a r m i s c h -
Partnerkirchen. Minister Herrmann 
redet kurz mit den Helfern und richtet 
dann ein Wort an diese, sowie die an-
wesenden Pressevertreter: "Vor allem  
für die ehrenamtlichen Helfer bedeutet 
dieser Einsatz eine wesentliche Belas-
tung. Für Ihr Engagement bedanke ich 
mich ausdrücklich und recht herzlich." 
Bei einem späteren Besuch in der 
THW Führungsstelle hinterlässt Minis-
ter Herrmann einen Meldezettel mit 
den Worten "Herzlichen Dank allen 
Helferinnen und Helfern des THW für 
die großartige Unterstützung beim G7 
Gipfel." 

Bekommt man auch nicht alle Tage…  

Wir düsen zurück ins "chateau bleu", 
wo das Mittagessen auf uns wartet. 

Und auch hier erleben wir, was wir an 
allen Einsatzstellen erlebt haben und 
auch weiterhin erleben werden: hoch-
motivierte THWler und THWlerinnen, 
die mit Herzblut und viel know how ihre 

jeweilige Aufgabe erfüllen. Bei all der 
gezeigten Professionalität vergisst 
man fast, dass es sich um Ehrenamtli-
che handelt, die größtenteils einem 
ganz anderen Beruf nachgehen. 

Führungsstellen 

Wie mehrmals täglich, so schauen wir 
auch nach dem Essen mal wieder in 
der Führungsstelle G7 vorbei. Wenn 
jemand weiß, wo derzeit was los ist 
und wo wir als Mediateam gute Ein-
drücke über die THW Arbeit einfangen 
können, dann ist es sicher die Füh-
rungsstelle. 

Führungsstellen werden beim G7 Gip-
fel an mehreren Stellen eingesetzt. 
Bestehend aus einem LKW mit Con-
tainer Aufbau und einem Anhänger, 
kann hier ein Einsatzstab ideal arbei-
ten: 

Während im LKW die Funk- und Kom-
munikationszentrale mit mehreren 
Funkplätzen untergebracht ist, arbei-
ten im Anhänger die unterschiedlichen 
Sachgebietsleiter. Hier ist alles zu 
finden, was Stabsarbeit ausmacht: 
Lagekarten, taktische Zeichen, … Hier 
laufen alle Fäden zusammen.  

Und hier ist die erste Anlaufstelle für 
die Einsatzkräfte: egal ob an einer 
Kontrollstelle ein Feuerlöscher ge-
braucht wird oder der Entstörtrupp 
angefordert werden soll: die Führungs-
stelle nimmt die Anfragen entgegen 
und kümmert sich um die Lösung des 
Problems. Hier ist schnelle umschal-
ten und das gleichzeitige Lösen der 
verschiedensten Probleme gefragt.  

Und das im Schichtdienst rund und die 
Uhr. 

Aber nicht nur hier arbeiten Führungs-
stellen, sondern auch im Einsatzab-
schnitt München,  innerhalb des Si-
cherheitsbereichs bei Schloß Elmau 
und im Landratsamt. 
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Im Landratsamt ist der Führungsstab 
der Katastrophenschutzbehörde unter-
gebracht. Und was für die Führungs-
stelle G7 im Kleinen gilt, das gilt dort 
im Großen: 60 Fachberater aller einge-
setzten Organisationen und Behörden 
sind arbeiten hier - ebenfalls rund um 
die Uhr - zusammen und stimmen ihre 
jeweiligen Aktivitäten ab. Auch das 
THW ist hier mit einem Fachberater 
rund um die Uhr vertreten. "Die Zu-
sammenarbeit zwischen den Beteilig-
ten läuft absolut problemlos", so THW 
Fachberater Frank Simon. "Und da wir 
alle auf einem Flur sitzen können wir 
viele Themen auf dem kurzen Dienst-
weg klären, das hilft enorm", so Frank 
weiter. 

Polizeipressekonferenz 

Einmal im Landratsamt nutzen wir die 
Gelegenheit, bei der Pressekonferenz 
der Polizei vorbei zu schauen. Einmal 
am Tag berichtet Polizei Pressespre-
cher Hans-Peter Kammerer über den 
Stand der Dinge: was hat sich ereig-
net? Wie ist die Sicherheitslage? 

Für uns als Mediateam sind diese Ter-
mine natürlich Gold wert. Erfahren wir 
hier doch, was die Pressevertreter 
gerade bewegt. Sollte es zu einer Ver-
schärfung der Situation kommen, 
könnten wir hier schon frühzeitig ein-
gebunden werden und proaktiv unsere 
Reaktion für die Presse vorbereiten. 
Wie der weitere Einsatzverlauf aber 
zeigen wird, bleibt es ruhig. Für die 
anwesenden Pressevertreter schein-
bar ZU ruhig: glücklicherweise kann 
die Polizei von einer ruhigen Einsatzla-
ge berichten. 

Auch Landrat Anton Speer nutzt die 
Möglichkeit, der Presse aus seiner 
Sicht den Stand der Dinge mitzuteilen. 
Was uns als Helfer natürlich beson-
ders freut: auch Landrat bedankt sich 
ausdrücklich bei allen eingesetzten 
Kräften für die sehr gute Zusammenar-
beit und das Engagement für im Rah-
men dieses Einsatzes. 

Im Anschluss an die Pressekonferenz 
erleben wir eine der Demonstrationen, 
die sich in diesen Tagen in Garmisch-
Partenkirchen abspielen: rund 2.000 
Demonstranten ziehen friedlich durch 
die Straßen.  

Hier bestätigt sich das, was keine 30 
Minuten vorher Polizeipressesprecher 
auch schon von den vergangenen 
Tagen berichtet hat: "Keine Vorkomm-
nisse".  

Deniz Atilla Firat, OV Gerets-
ried 

Was war Deine Aufgabe? 
Welche Funktion hattest Du 
im Einsatz? 

Ich bin Truppführer in der 
Fachgruppe "Logistik Material". 
Beim G7 Einsatz war ich als 
Helfer in der Log Führung ein-
gesetzt. Meine wesentlichen 
Aufgaben waren die Annahme 
und Ausgabe von Material, die Beschaffung und Organisation von Ersatzteilen. 
Darüber hinaus war es meine Aufgabe, den Materialerhaltungsplatz, den wir auf 
dem Gelände des OV Garmisch betrieben, zu koordinieren. 

Fahrzeuge, die wir vor Ort nicht selber reparieren konnten, wurden zur Reparatur 
an Vertragswerkstätten weitergegeben. Auch die Abwicklung dieser Reparaturauf-
träge fiel in mein Tätigkeitsbereich. 

In welchem Zeitraum warst Du im Einsatz und wie waren Deine täglichen Ar-
beitszeiten? 

Ich war bereits im Vorfeld zum eigentlichen Einsatz eingesetzt während der Auf-
bauarbeiten eingebunden. Die eigentliche Einsatzdauer war von 3. bis 9. Juni. 

Die Materialannahme war 24 Stunden im Betrieb, in zwei Schichten von 8 bis 20 
Uhr. Wir hatten allerdings auch Zeiten, in denen wir aufgrund hohen Arbeitsanfalls 
bis zu 15 Stunden im Einsatz waren. 

Was ist Dir besonders in Erinnerung geblieben und welchen Eindruck hattest 
Du vom Einsatz? 

Da unseren Materialerhaltungstrupp auf dem Gelände des OV Garmisch-
Partenkirchen betrieben hatten, waren wir hier auf eine gute Zusammenarbeit an-
gewiesen. Und die lief absolut problemlos. Wir hatten jederzeit die volle Unterstüt-
zung bekommen, die wir gebraucht hatten. 

Besonders beeindruckend fand ich, dass wir von unterschiedlichsten Stellen für 
unsere Arbeit gelobt wurden. 

Meine berufliche Tätigkeit hat mir auch bei diesem Einsatz sehr geholfen. So war 
eine meiner Aufgaben, Feuerlöscher zu besorgen. Aufgrund meiner Kontakte, die 
ich aus meiner beruflichen Tätigkeit im Einzelhandel habe, lief das - trotz Sonntag - 
vergleichsweise reibungslos. 

Wie gut siehst Du das THW vorbereitet ? 

Der Leiter der Log M wurde bereits frühzeitig in die Planungen dieses Einsatz ein-
gebunden, so dass wir sehr viel vorbereiten konnten. Das hat sich im Einsatz be-
zahlt gemacht. 

Darüber hinaus haben wir - unabhängig vom G7 Einsatz - in der Vergangenheit seit 
viel an unserer Ausstattung gearbeitet und uns auf kommende Einsätze vorbereitet. 
In diesem Einsatz hat sich erfreulicherweise gezeigt, dass viele unserer Aktivitäten 
aus den letzte Jahren wirklich funktionieren und nun Früchte getragen haben. 

Was nimmst Du aus dem Einsatz persönlich mit? 

Die geplanten 17 Streckenkontrollstellen der Polizei wurden kurzfristig auf 27 er-
höht. Dies ging natürlich mit einem entsprechenden zusätzlichen und ungeplanten 
Materialbedarf (Beleuchtung, Stromerzeugung) einher. Trotz der Kurzfristigkeit der 
Anfrage konnten wir hier improvisieren und auch diese Anfrage erfüllen. 

Das hohe Maß an Flexibilität und Improvisationstalent  des THW hat mich begeis-
tert.. n 
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Ein vielseitiger geht Tag zu Ende. 

Sicherheitsbereich 

Rund um Schloß Elmau wurde ein 
Sicherheitsbereich eingerichtet. Bis-
lang waren wir nur außerhalb dieses 
Bereichs unterwegs. Aber auch inner-
halb sind THWler in Sachen Stromer-
zeugung und Ausleuchtung im Einsatz. 
Und wie es in der Natur eines Sicher-
heitsbereichs liegt, kommt man nicht 
ohne Weiteres dort hinein. Zutritt erhält 
nur, wer hierfür separat beim Land-
ratsamt akkreditiert ist. Das gilt nicht 
nur für Personen, sondern auch für  
Fahrzeuge. Nach einer umfassenden 
Sicherheitskontrolle von Mensch und 
Fahrzeug wird schließlich der Zutritt 
gewährt. 

Aus dieser Situation heraus ergibt sich 
für die innerhalb des Sicherheitsbe-
reichs eingesetzten Helfer eine große 
Besonderheit. Da nur akkreditierte 
Helfer und Fahrzeuge einfahren kön-
nen, kann hier nur in Grenzen flexibel 
und spontan reagiert werden. Auf die 
Schnelle zusätzliches Personal und 

zusätzliche Gerätschaften hier einzu-
setzen ist kaum nicht möglich.  

Und auch hier macht sich die lange 
Vorbereitungszeit und die umfangrei-
che Planungsphase bezahlt: die Rech-
nung ist im Wesentlichen aufgegan-
gen; alle erforderlichen Geräte und 
Personen waren im Vorfeld akkreditiert 
und frühzeitig in den Sicherheitsbe-
reich gebracht worden, so dass es zu 
keinen wesentlichen Problemen 
diesbzgl. kam. 

Funk 

Zeitweise sind bis zu 350 THW 
Einsatzkräfte gleichzeitig im Einsatz. 
Das funktioniert nur mit leistungsfähi-

gem Funk. Nach der flächendecken-
den Einführung des Digitalfunks beim 
THW steht beim G7 Gipfel die Feuer-
probe an (und wie wir hören, wurde 
sie erfolgreich abgeschlossen). 

Aber nicht nur die Ausstattung mit 
Funkgeräten ist erforderlich - auch die 
Funknetze müssen ein derartiges Vo-
lumen bewältigen können. Was hierfür 
erforderlich ist, schauen wir uns aus 
der Nähe an: an einem der Berghänge 
in der Nähe von Garmisch betreibt das 
THW eine Relaisstation in unwegsa-
mem Gelände. Und auch hier ist es 
mit dem Aufbau der Anlage nicht ge-
tan: regelmäßige Wartung der Geräte 
muss sein. 

Was wäre aber Funktechnik ohne die 
Menschen dahinter? Ein Blick in die 
Kommunikationszentrale der Füh-
rungsstelle G7 zeigt, was alles dahin-
ter steckt: eingehende Informationen 
jeglicher Art (per mail, Fax oder Funk) 
werden entgegen genommen und an 
den Einsatzstab weitergeleitet - 24 
Stunden, rund um die Uhr. 

Regina Kesselring, OV Mellrichstadt 

Was war Deine Aufgabe? Welche Funktion hattest Du im Einsatz? 

Ich bin Truppführerin im Führungstrupp der Fachgruppe FK. In Garmisch war ich als Helferin in der Führungsstelle des Bereit-
stellungsraums eingesetzt. Meine Aufgabe war es hierbei, Funknachrichten, emails und Telefonate entgegenzunehmen, diese 
auf Meldezetteln zu erfassen und an die jeweiligen Sachgebietsleiter weiterzuleiten. Im Grunde war ich als "Mädchen für alles" 
in der Führungsstelle tätig. 

In welchem Zeitraum warst Du im Einsatz und wie waren Deine täglichen Arbeitszeiten? 

Wir waren in einem 3-Schichtbetrieb eingesetzt. In Summe war ich knappe zwei Wochen in der Führungsstelle im Einsatz. 

Was ist Dir besonders in Erinnerung geblieben und welchen Eindruck hattest Du vom Einsatz? 

Wir sind sofort mit den anderen THWlern ins Gespräch gekommen. Und obwohl wir uns vorher teilweise noch nie gesehen hat-
ten, hat die Zusammenarbeit sofort funktioniert. Es ist wie in einer großen Familie. Und 
das war die Basis dafür, dass alles so reibungslos funktioniert hat 

Wie gut siehst Du das THW vorbereitet ?  

Bei diesem Einsatz hat sich unsere ständige Aus- und Weiterbildung im Ortsverband 
bewährt. Insofern wurden wir, was die Abläufe angeht, nicht wirklich überrascht. Es hat 
im Wesentlichen alles so funktioniert, wie wir dies oft geübt hatten. 

Das einzige, was wir speziell für diesen Einsatz vorbereiten mussten, war die Telekom-
munikationsanlage. Hierfür bekamen wir aber zu Beginn eine umfassende Einweisung. 

Die Freistellung durch den Arbeitgeber war für mich kein Thema, da ich gerade mein 
Abitur hinter mich gebracht habe und demnächst ein Studium beginne. 

Was nimmst Du aus dem Einsatz persönlich mit? 

Übung und Routine. Zum anderen habe ich das gute Gefühl mit nach Hause genommen, 
dass ich mich jederzeit auf die anderen THWler, mit denen ich zusammen arbeite verlas-
sen kann. Das schweißt zusammen und gibt ein gutes Gefühl. Sowohl für die tägliche 
Arbeit im OV, als auch für künftige Einsätze. n 
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Abends schauen wir noch an der 
Grenzkontrollstelle in Mittenwald vor-
bei. Aufgrund der befürchteten Sicher-
heitslage werden in Mittenwald durch 
die Bundespolizei wieder vorüberge-
hende Grenzkontrollen durchgeführt. 
Alle einreisenden Fahrzeuge werden 
kontrolliert. Und wäre der Aufwand  
nicht bereits groß genug, findet genau 
an diesem Wochenende das Champi-
ons League Finale in Berlin mit italieni-
scher Beteiligung statt.  Und die erwar-
teten 60 Reisebusse mit je 50 Fahr-
gästen wollen alle kontrolliert wer-
den…  

Und auch hier sorgt das THW durch 
Bereitstellung technischer Infrastruktur 
für einen reibungslosen Ablauf: Stro-
merzeugung und Ausleuchtung sind 
hier die wesentlichen Aktivitäten. 

Und auch hier erleben wir eine klasse 
Zusammenarbeit mit der Polizei; wie 
die THWler vor Ort bestätigen: "Die 
Zusammenarbeit mit Bundespolizei ist 
sehr gut, sehr kameradschaftlich. Es 
könnte nicht besser sein." Schön zu 
hören. 

Mr. President 

Bei den Planungen für den nächsten 
Tag gehen die Meinungen innerhalb 
unseres Teams auseinander: während 
Sebastian und Stefan nach Krün wol-
len, um dort den Besuch von Barack 
Obama und Angela Merkel zu doku-
mentieren (idealerweise mit dem THW 
Aggregat im Hintergrund), vertreten 
Michael und ich die These, dass ver-
mutlich ohnehin kein Hinkommen sein 
wird. 

Schließlich trennen wir uns: Sebastian 
und Stefan versuchen ihr Glück. Mi-
chael und ich besuchen zeitgleich die 
Pressekonferenz der Polizei. 

Wie sich zeigen wird, gelingt es Stefan 
und Sebastian tatsächlich, bis zum 
Rathaus nach Krün zu kommen. Auch 
wenn sich kein Bild mit den beiden 
Staatslenkern und unserem Aggregat 

ergibt, so war es doch scheinbar sehr 
beeindruckend zu sehen, wie ein sol-
cher Besuch abläuft. 

Ansonsten nehmen wir während des 
eigentlichen Gipfels keine wesentli-
chen Veränderungen ggü. den Tagen 
zu vor wahr. Es gibt lediglich noch 
mehr Polizei als vorher…  

Einsatzabschluss 

Nach 4 Tagen in Garmisch geht unser 
Einsatz am Montag Nachmit tag 
schließlich zu Ende. Wir packen unse-
re sieben Sachen und freuen uns auf 
unser eigenes Bett.  

Gregor Ganser, OV Günzburg 

Was war Deine Aufgabe? Welche Funktion hattest Du im Einsatz? 

In meinem Ortsverband habe ich die Funktion "Beauftragter für Öffentlichkeitsar-
beit". 

Im Rahmen des G7 Gipfels war ich Helfer des Entstörtrupps. Unsere Aufgabe war 
es, Defekte an Geräten, die an THW oder Polizeieinsatzstellen eingesetzt waren, 
zu beheben. Das Spektrum war hierbei sehr vielfältig; wir hatten es mit der gesam-
ten Bandbreite der THW Ausstattung zu tun: von Beleuchtungsausstattung bis hin 
zu Aggregaten. Der Schwerpunkt lag bei der Instandsetzung der Beleuchtung an 
Kontrollstellen der Polizei. 

In welchem Zeitraum warst Du im Einsatz und wie waren Deine täglichen Ar-
beitszeiten? 

Insgesamt war ich vom 4. Juni bis zum 8. Juni im Einsatzgebiet Garmisch-
Partenkirchen eingesetzt. Unser Trupp war in zwei Schichten tätig; jeweils von 5 
bis 17 Uhr. Ich persönlich war v.a. per Rufbereitschaft in der Nachtschicht einge-
setzt. 

Was ist Dir besonders in Erinnerung geblieben und welchen Eindruck hattest 
Du vom Einsatz? 

Für mich persönlich war es der erste große Einsatz an dem ich teilgenommen ha-
be. Beeindruckend war v.a. das Einsatzspektrum, das das THW in Summe abde-
cken kann und die Geräte und Ausstattungen, die den THWler hierfür zur Verfü-
gung stehen. 

Wie gut siehst Du das THW vorbereitet? 

Aus meiner Sicht lief der Einsatz sehr gut ab. Und wenn es zu einem Problem ein-
mal nicht sofort eine Lösung gab, wurde durch viel Improvisationstalent und Flexibi-
lität doch eine schnelle Lösung gefunden. 

Was nimmst Du aus dem Einsatz persönlich mit? 

Auch wenn die hier eingesetzten Helfer 
aus den unterschiedlichsten Ortsverbän-
den gekommen sind, lief die Zusammenar-
beit immer sehr gut. Man ist sofort mit den 
anderen THWlern ins Gespräch gekom-
men. Ich hatte von vorne herein das Ge-
fühl, zu der Einsatzmannschaft "dazu zu 
gehören". n 
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Als wir losfahren sehen wir, dass je-
mand mit Kreide Buchstaben auf die 
Straße vor der Schule geschrieben 
hat. "Dank an alle Einsatzkräfte" lesen 
wir. Eine schöne Geste. 

Auf der Heimfahrt verfolgen wir per 
Funk den Beginn der ersten Aufräum-
arbeiten. Eine Materialschlacht, die 
seinem zweiten Höhepunkt entgegen 
kommt. 

Sämtliches Material wurde vor Einsatz-
beginn aus den bayerischen THW 
Ortsverbänden zusammengestellt. 
Eine logistische Meisterleistung: nach 
einer Liste (und die muss ellenlang 
gewesen sein) wurde alles Material 
(von Kabeltrommeln bis zur Trinkwas-
seraufbereitung) bei den Ortsverbän-
den abgeholt, in den Einsatzraum ge-
bracht und dort an die Einsatzstellen 
verteilt.   

 

Steven Escherich, OV Lauf 

Was war Deine Aufgabe? Welche Funktion hattest Du im Einsatz? 

Im Ortsverband bin ich Schirrmeister. Hier in Garmisch war ich als Helfer in der Fernmeldezentrale 
der Führungsstelle G7 eingesetzt. Meine Aufgabe war es, die ein- und ausgehenden Nachrichten 
per Fax, e-mail oder Telefon zu allen THW Einheiten sicherzustellen. 

In welchem Zeitraum warst Du im Einsatz und wie waren Deine täglichen Arbeitszeiten? 

Die Fernmeldezentrale war rund um die Uhr besetzt, in zwei Schichten aufgeteilt, wobei wir mit der 
Personalstärke flexibel auf das jeweilige Nachrichtenaufkommen reagieren können. Meine Einsatz-
zeit insgesamt betrug zwei Wochen. 

Was ist Dir besonders in Erinnerung geblieben und welchen Eindruck hattest Du vom Ein-
satz? 

Besonders gefiel mir die gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen OV, aber auch zwischen dem THW und den ande-
ren Hilfsorganisationen. Die unterschiedlichen Einheiten arbeiteten klasse zusammen;  ganz im Sinne des THW Zahnrades. 

Wie gut siehst Du das THW vorbereitet ? 

Sehr gut. Vor allem das breite Spektrum, das das THW einsetzen kann , beeindruckt mich immer wieder. 

Was nimmst Du aus dem Einsatz persönlich mit? 

Viele einzelne Erfahrungen, die ich in meinem Aufgabengebiet als Schirrmeister im Ortsverband sicherlich nicht gesammelt 
hätte. Darüber hinaus war es natürlich eine besondere Erfahrung, in dieser tollen Landschaft eingesetzt worden zu sein. Alles in 
allem war der G7 Gipfel ein beeindruckender Einsatz für mich. n 

Bis diese Materiallogistik abgeschlos-
sen sein wird, wird es sicher noch ein 
paar Wochen dauern: das Material 
muss wieder auf die einzelnen Ortsver-
bände verteilt werden, eventuelle Re-
paraturen müssen behoben werden. 
Und dann steht noch die Abrechnung 
der vielen Leistungen auf dem Pro-
gramm. 

Fazit 

"Das THW ist mit dem eigenen Einsatz 
zum G7-Gipfel sehr zufrieden“, so Dr. 
Voß,  THW-Landesbeauftragter für 
Bayern. "Das THW hat einen außerge-
wöhnlichen Einsatz hervorragend und 
zuverlässig durchgeführt. Über ein 
Jahr Planung, Abstimmung mit den 
Sicherheitsbehörden, Hilfsorganisatio-
nen und Feuerwehr haben sich bezahlt 
gemacht.“ 

Was wir an vielen Einsatzstellen erlebt 
haben, waren hochmotivierte THWler, 
die mit Herzblut und viel know how ihre 
jeweilige Aufgabe erfüllt haben. Bei all 
der gezeigten Professionalität vergisst 
man fast, dass es sich um Ehrenamtli-
che handelt, die größtenteils einem 
ganz anderen Beruf nachgehen. 

  

Ein Teil wurde der Log Mat übergeben, 
damit diese im Bedarfsfall zusätzliches 
Material bereitstellen oder defekte 
Geräte austauschen kann. Damit sind 
die Geräte irgendwo im gesamten 
Einsatzgebiet verteilt; kunterbunt nach 
Ortsverbänden gemischt. 

Und hier zeigt sich eine weitere Beson-
derheit des THW: Gerätschaften eines 
Ortsverbands wurden zu Einsatzbe-
ginn an einer Einsatzstelle in Betrieb 
genommen und während des Einsat-
zes durch Helfer anderer Ortsverbände 
genutzt. Wir sind eben "ein THW". 
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Die Zusammenarbeit mit den anderen 
THWlern hat viel Spaß gemacht und - 
auch wenn es an der einen oder ande-
ren Stelle sicher Reibereien gegeben 
haben mag - überall haben wir eine 
sehr kameradschaftliche Stimmung 
wahrgenommen. 

Und auch was die Zusammenarbeit mit 
den anderen Organisationen angeht 
haben wir fast ausschließlich positives 
feedback gehört.  

Von "Zusammenarbeit auf Augenhöhe" 
bis hin zu "absolut kollegial" war hier 
die Rede. Eindrücke, die wir aus eige-
nem Erleben nur unterstützen können. 

Ins Auge gefallen ist schließlich die 
immense Motivation aller Helfer. Von 
"Zusammenarbeit auf Augenhöhe" bis 
hin zu "absolut kollegial" war hier die 
Rede. Eindrücke, die wir aus eigenem 
Erleben nur bestätigen können. 

Zur Sache: das Mediateam des Lan-
desverband Bayern 

Eine professionelle Öffentlichkeitsar-
beit ist beim THW unverzichtbar. Diese 
wird durch die Beauftragten für Öffent-
lichkeitsarbeit (BÖ) bei den Ortsver-
bänden, sowie durch hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
den Geschäftsstellen, den Landesver-
bänden und der THW Leitung sicher-
gestellt. 

Im Einsatzfall sind die BÖ der einge-
setzten Ortsverbände vor Ort, um die 
Arbeit des THW zu dokumentieren, 
VIP oder Pressevertreter zu betreuen, 
Presseanfragen zu bearbeiten und 
eine aktive Kommunikation des THW 
zu den Medien und an die Öffentlich-
keit sicherzustellen. 

Bei Großschadenslagen (wie bspw. 
dem Donauhochwasser 2013) oder 
anderen Großeinsätzen (wie dem dies-
jährigen G7 Gipfel) nimmt die Presse-
arbeit dabei schnell ein Ausmaß an, 
das über die Kapazitäten der einge-
setzten BÖ hinausgeht. 

Um in diesem Fall die Öffentlichkeits-
arbeit der Einsatzleitung und der ein-
gesetzten Ortsverbände effektiv ent-
lasten zu können, verfügt der Landes-
verband über ein 30 köpfiges Media-
team. Unter Leitung von Alessandra 
Donatello, Pressesprecherin des LV 
Bayern, haben sich THWler aus baye-
rischen Ortsverbänden zusammenge-
schlossen, um bei Bedarf professionel-
le Unterstützung in Sachen Ö-Arbeit 
leisten zu können. 

Aufgabe der Mediateams im Einsatz ist 
es: 

n Presseanfragen entgegenzu-

nehmen und zu beantworten 

n Pressevertreter und VIP, die die 

Einsatzstelle besuchen, zu 
betreuen 

n Das Einsatzgeschehen in Wort 

und Bild zu dokumentieren 

n Presseerklärungen vorzuberei-

ten und zu erarbeiten 

n eine Nachkommunikation über 

den Einsatz sicherzustellen 
(Homepages, THW Bayern 
Journal etc.).n 

Der Ortsverband Ingolstadt beim G7 
Gipfel 

Von unserem Ortsverband war Rainer 
Straszewski (Beauftragter für Öffent-
lichkeitsarbeit) als Leiter des Media-
teams des THW Landesverband Bay-
ern in und um Garmisch-Partenkirchen 
eingesetzt. (Zum Mediateam siehe 
untenstehenden Artikel). 

Darüber hinaus haben wir aus Ingol-
stadt Geräte und Ausstattungen für 
diesen Einsatz bereitgestellt, so z. B.: 
Stromerzeuger inkl. Zubehör, Feuerlö-
scher, Benzinkanister, Kabeltrommeln, 
Flutlichtstrahler, Powermoon ®., und 
und und. 

Wie kommt es, dass trotz so manch 
ungemütlicher Nacht auf dem Feldbett 
eine Stimmung unter den Helfern zu 
spüren war, die seinesgleichen 
sucht… ?  

Vermutlich ist das THW aber einfach 
eine klasse Organisation. 

Beeindruckend fanden wir schließlich 
wieder einmal die Vielseitigkeit, mit der 
das THW aufwarten kann. Und dabei 
dank Materialinstandhaltung und Ver-
pflegungskomponenten auch autark 
arbeiten kann. Wenn dann noch be-
rücksichtigt wird, dass bundesweit die 
gleiche Ausbildung durchgeführt wird 
und das gleiche Material verwendet 
wird, dann wird deutlich, auf welch 
unschätzbaren Einsatzwert das THW 
mit seinen 668 Ortsverbänden und 
80.000 Einsatzkräften zurückgreifen 
kann. n 


