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Sicher hoch hinaus dank großzügiger Spende 

Wer kennt nicht die verstopfte Dachrinne am Haus? Schnell die Leiter holen und säubern. 

Doch bei uns in der THW-Unterkunft ist das ein größeres Unterfangen. Große Dachflächen 

machen das Vorgehen unpraktisch und ziemlich zeitaufwendig. Wenn dann noch etwas in 

der Höhe repariert werden soll, ist dort oben schnell der Platz knapp um Werkzeug sicher 

einzusetzen.  

Nun haben wir bereits einen Gabelstapler – ebenfalls finanziert und Unterhalten vom För-

derungsverein - im Ortsverband, um Material auf Paletten oder in Gitterboxen in die Lüfte 

zu bewegen. Jedoch darf auf den Gabeln nicht einfach so eine Person transportiert wer-

den, da keine Sicherheit vor einem Herunterfallen gegeben ist. Aus diesem Grund hat der Förderungsverein bereits 

Anfang des Jahres einen Arbeitskorb beschafft und diesen bereits an die Helferinnen und Helfer des THW Erlangen 

übergeben können. Möglich wurde dies durch eine großzügige Spende die dem Förderungsverein zum Kauf des 

Personenkorbes übergeben wurde. Ein Herzliches Dankeschön hierfür!  
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Was wenn der Strom ausfällt? 

Gerade als Organisation im Zivil- und Katastrophenschutz ist eine gute Vorbereitung uner-
lässlich. Mit Blick auf den Winter in Kombination mit einer möglichen Energiemangellage 
nutzte ein Teil unserer Einsatzkräfte den ersten Samstag im November für den Einbau ei-
nes Netzeinspeisepunktes in der THW-Unterkunft. Dieser unabhängige Einspeisepunkt in 
Kombination mit einer Netzersatzanlage ermöglicht es die Unterkunft und Garagen bei ei-
nen Stromausfall weiterhin mit Strom zu versorgen. 

Eine gute Vorbereitung betrifft übrigens nicht nur die Hilfsorganisationen. Jeder einzelne 
sollte sich auf den Fall der Fälle vorbereiten. Wenn der Strom für Stunden oder auch Tage 
ausfällt, sollte ein Notvorrat im Haus vorhanden sein - denn ohne Strom kein Licht, keine 
Heizung und kein Kochen um nur ein paar Beispiele zu nennen. Entsprechende Empfeh-

lungen seitens BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) sind hier zu finden:  

https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/Buergerinformationen/
Ratgeber/ratgeber-notfallvorsorge.pdf?__blob=publicationFile&v=27 

 

Alarmübung der Jugendgruppe  

Einsatz nach Verkehrsunfall mit Reisebus und mehreren Verletzten – so lautete die Alar-
mierung der THW Jugend Erlangen. Auf einer abschüssigen Straße verlor ein Busfahrer 
die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Bus stürzte daraufhin die Böschung hinab und blieb 
ca. 10 Meter unterhalb der Straße im schwer zugänglichen Gelände liegen. Einige Perso-
nen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert, andere wiederum konnten das Unglücks-
fahrzeug nicht aus eigener Kraft verlassen.  

Nachdem die Jugendgruppe an der Einsatzstelle eintraf, begann ein Teil sofort mit der Er-
kundung im dunklen Gelände. Ein weiterer Teil der Gruppe baute mittels Steckleitern eine 
schiefe Ebene auf, um dem abschüssigen Gelände Herr zu werden und so die Personen-
rettung zu ermöglichen. Am Wrack selbst mussten Personen mit Hebewerkzeugen befreit 

werden, andere Verletzte wurden betreut und versorgt bevor die Rettung mit der Schleifkorbtrage erfolgte. Da mitt-
lerweile die Nacht eingebrochen war, musste für ausreichend Licht im Dunkel gesorgt werden. 
 
Eine gelungene Übung die unsere heranwachsenden Einsatzkräfte mit Bravour erledigten. In der THW Jugend Er-
langen kann man übrigens ab dem 10. Lebensjahr Mitglied werden und spielerisch das Handwerkzeug der „großen“ 
THWler zu erlernen. Kennst du / Sie einen THWler von morgen? Dann schreibt uns an: jugend@thw-erlangen.de  

 

Wir wünschen Ihnen / euch schöne Herbsttage und einen besinnlichen Start in die Adventszeit! 
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