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26.01.2020, von Björn Müller 

Unterstützung der IHK Braunschweig 

Kaum war der erste Ausbildungsdienst des Jahres rum, so kam auch schon 

das nächste Ereignis im Terminkalender unseres OV. Die IHK 

Braunschweig hatte zum Neujahrsempfang mit rund 1.000 Gästen in der 

Ilseder Gebläsehalle geladen. Auf Anforderung der Wito GmbH Ilsede war 

unser Auftrag die Ausleuchtung der Parkflächen und Zuwege, sowie die 

Regelung und Sicherung des Verkehrs rund um die Veranstaltungshalle. 

Insgesamt ist das Konzept sehr gut aufgegangen. Wir danken dem Team 

der Gebläsehalle für die -wie immer- gute Zusammenarbeit. 

 
 

 
 
24.10.2020, von Wolf Becker 

Durch die Grundausbildung in die THW-Familie 

 

Ein Einfamilienhaus droht nach einer Explosion einzustürzen, Deichbrüche 
stehen nach tagelangem Hochwasser bevor, ein Stromausfall legt eine ganze 
Stadt lahm - mit solchen Einsatzszenarien kennen sich die THW-Einsatzkräfte 
aus. Sie sind optimal aufgestellt, um Menschen in Notsituationen zu helfen. 
Doch wie wird man eigentlich THW-Kraft? Ein erster Schritt ist die 
Grundausbildung im jeweiligen Ortsverband.  

Sechs neue aktive Kameraden darf das THW im Ortsverband Peine ab heute 
ihr Eigen nennen. Nach Vorlage einer Erste-Hilfe-Bescheinigung und den 
Nachweis der erforderlichen Impfungen konnten bei der Grundscheinprüfung in 
Hildesheim 13 Anwärter aus der Region Braunschweig das Erlernte unter 
Einhaltung von Corona-Regeln zeigen und haben bewiesen, dass sie ab jetzt 
auf Anhieb ein Teil der Katastrophenschutz-Familie sind. Nach einer 
anfänglichen verständlichen Nervosität begann die Prüfung mit einem 
Theoretischen Teil. Binnen 30 Minuten galt es, die richtige Antwort zu 40 
Fragen zu beantworten. Danach haben sie hoch motiviert in der Praxisprüfung 
das Können unter Beweis stellen müssen.   
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So galt es, den Prüfern zu zeigen, wie man mit Leinen, Rundschlingen, Bandschlingen, Ketten, und Drahtseilen 
arbeitet, den richtigen Umgang mit Leitern zeigen, die Bestandteile eines Stromerzeugers sollten erläutert 
werden. An den nächsten Stationen wurde Holz, Stein- und Metallbearbeitung durchgeführt, bevor die Prüflinge 
das sichere Bewegen von Lasten unter Beweis stellen mussten. Weiterhin galt es, das Arbeiten am Wasser und 
das richtige Verhalten im Einsatz zu erläutern. 

Das Technische Hilfswerk bereitet seine ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer gründlich auf die 
unterschiedlichsten Herausforderungen und Gefahrensituationen in Einsätzen vor. Denn eine fundierte 
Ausbildung ist der Grundstein, damit THW-Kräfte erfolgreich technisch-logistische Hilfe leisten können. Hierfür 
durchlaufen Helferanwärterinnen und Helferanwärter im ersten Schritt diese Grundausbildung. Sie findet in den 
Ortsverbänden statt und ist bundesweit einheitlich aufgebaut. 

 

Peine, 12.12.2020, von Björn Müller 

EINSATZ: Unterstützung für den Landkreis Peine 

Seit 08. Dezember 2020 unterstützen Helferinnen und 

Helfer unseres Ortsverbandes den Landkreis Peine bei 

der Errichtung des COVID19 - Impfzentrums im 

Unternehmenspark (UPP) Peine. Im Wesentlichen 

bestehen die Aufgaben aus der Errichtung von 

Beleuchtung, Elektro- und Netzwerkverbindungen, 

sowie einigen Aufbau- und Logistikaufgaben. 

Dabei kommt vor allem auch die Erfahrung aus dem 
Jahr 2015 zum Tragen, da im Rahmen der 
Flüchtlingshilfe wertvolle Erfahrungen in der Errichtung 
von Hallen und anderen Räumen gesammelt werden 
konnten. 
Der Einsatz wird sich über die gesamte Woche ziehen. 
Das Impfzentrum soll zum 15.12.2020 einsatzbereit 
sein. 
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12.12.2020, von Björn Müller 

Einsatz Impfzentrum Peine 

Der Einsatz des OV Peine im geplanten Impfzentrum 

schreitet weiter voran. Mittlerweile wurde großflächig 

die Verkabelung mit Strom- und Netzwerkkabel 

abgeschlossen. 

Gestern Abend stand noch ein Logistikauftrag an. Für 

die Wartebereiche wurden Stühle transportiert. Da auf 

unseren Fahrzeugen meist recht viel Platz ist, haben 

wir bei der Gelegenheit auch noch Spinde für das 

Personal mitgenommen und zum Impfzentrum 

gebracht. 

Morgen ist der vorerst letzte Einsatztag geplant mit 

einigen abschließenden Aufbauarbeiten und dem 

Verlegen von PVC. 

Natürlich sind wir darüber hinaus auch weiterhin 

einsatzbereit. 
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12.12.2020, von Björn Müller 

Neue (alte) Grundausbildung gestartet 

Vielleicht fragt sich der ein oder andere: Ausbildung in 
diesen Tagen? Wir haben doch seit Oktober den 
Dienst- und Ausbildungsbetrieb eingestellt. In der Tat ist 
der Dienst- und Ausbildungsbetrieb für den aktiven Zug 
bis mindestens 05.01.2021 eingestellt. 
 
Davon ausgenommen war allerdings die 
Grundausbildung, die nach dem Pandemieplan des 
THW unter strengsten Auflagen fortgeführt werden 
konnte. Die Auflagen beschränken sich im 
Wesentlichen auf eine maximale Personengrenze (5 
Personen), sowie das strikte Verhalten nach den 
derzeitigen "AHA-Regeln", also Abstand halten, 
Hygiene beachten und MNS tragen. Unter diesen 
Voraussetzungen konnten wir vor kurzem mit der neuen 
Grundausbildungsgruppe starten. Zu insgesamt 7 
neuen Kameraden/-innen kommen noch 3 Kameraden/-
innen der alten Grundausbildungsgruppe dazu, die 
etwas später angefangen haben und damit noch nicht 
mit zur Prüfung im Oktober 2020 waren. Der Beginn der 
Grundausbildung ist immer der Startschuss in 
eine ca. 9-monatige Ausbildung, welche die Grundlage 
der Mitwirkung beim THW darstellt. Die 10 
Helferanwärter/-innen wurden in 2 Gruppen eingeteilt, 
sodass es ideal im Rahmen der genannten Auflagen 
aufging. 
Wenn Interesse besteht, Teil der THW-Familie zu 
werden, könnt Ihr Euch gerne bei uns für die nächste 
Grundausbildung vormerken lassen. Dazu einfach eine 
Mail an "reininsthw@thw-peine.de" schicken und es gibt 

weitere Informationen! 
 
 
 

12.12.2020, von Björn Müller 

Sachspende von unserem Ausbilder 

Markus Ohls bei der Übergabe des Laser-

Entfernungsmessers an unseren Zugführer Björn Müller 

 
 
Unser langjähriger Ausbilder Markus Ohls ist 
selbstständiger Schornsteinfegermeister. Einmal im 
Jahr überrascht er unseren Förderverein immer mit 
einer Sachspende, die dann unserem OV Peine 
zugutekommt. In diesem Jahr überreichte er uns einen 
gerade im Zugtrupp schon lang ersehnten Wunsch. 
Für Ausbildungen und Einsatzlagen haben sich die 
Helfer ein Laser-Entfernungsmesser gewünscht. Da 
unser Ausbilder selbst so ein Gerät im Einsatz hat, 
überreichte er uns nicht nur die Spende am 
vergangenen Wochenende, sondern beriet uns auch 
im Vorfeld hinsichtlich Funktionen, Reichweiten, usw... 
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06.02.2021, von Björn Müller 

Schneewetterlage in Peine 

GrF Andreas Hösel legt beim Aufziehen der Schneeketten 

selbst Hand an 

 

***Vorbereitung auf Winterwochenende*** 

Gestern in den frühen Abendstunden haben sich 

Helfer des THW OV Peine in der Unterkunft 

eingefunden um Vorbereitungen für die vorhergesagte 

Wetterlage zu treffen.  

Im Einsatzfall ist man so schnell für ein Ausrücken gerüstet. 

Ein GKW (Gerätekraftwagen) wurde mit Schneeketten ausgerüstet und mit Schneeschiebern, Schaufeln und 

Streugut bestückt. Da im Einsatzfall eine Verpflegung der Einsatzkräfte extern nicht mehr möglich sein könnte, 

hat sich ein Kamerad noch auf den Weg gemacht und Eintopfdosen, Würstchen und Süßes für die 

Erstversorgung beschafft. Ohne Mampf kein Kampf ... sagt man ja immer wieder.  

 

Egal ob Notstrom, Schlepphilfe, Beleuchtung oder sonstige Unterstützung benötigt wird - wir stehen jederzeit 

bereit! 

Nun können aber auch wir nur abwarten was das Wochenende bringt. Passt auf Euch und meidet es, das Haus 

zu verlassen, wenn es nicht dringend erforderlich ist.  
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