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THW sorgt für weltweite Bilder 

Von Gabriel Wandt 

Das Technische Hilfswerk rückt nicht nur bei Katastrophen aus, sondern 

sorgte auch bei der Grenzöffnung für den nötigen Strom. 

 
 

Auch das Fernsehteam der Deutschen Welle sendete seine Bilder mit Hilfe des Stroms vom 
Technischen Hilfswerk. Foto: THW 

Das Thermometer zeigt mehrere Grad unter null, als Ronald Szczuka und seine Kollegen am 
Grenzübergang Friedensstraße eintreffen. Die Zeiger stehen bei 4.45Uhr, als die Männer des 
Technischen Hilfswerks (THW) sich auf den Tag vorbereiten, Kabel ziehen, die 
Stromaggregate starten. Es ist der 21. Dezember 2007, nach Sonnenaufgang werden 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und etliche europäische Spitzenpolitiker in Zittau erwartet. 
Dazu kommen mehrere Fernsehsender, die von der Grenzöffnung in alle Welt übertragen 
wollen. Hierfür brauchen sie Strom, und den liefert ihnen an diesem Tag das THW. 
 
Sender vom THW versorgt 
 
MDR, Deutsche Welle, N24, polnische und tschechische Sender – insgesamt zwölf Abnehmer 
haben sich an die Aggregate des THW angeschlossen. Für die Geräte kein Problem: Nur rund 
20 Prozent der möglichen Leistung werden damit beansprucht. Doch auch die muss 
kontinuierlich abrufbar sein, und das überwachen die zehn THW-ler vor Ort genau. 
 
„Die heißen Phasen sind immer der Auf- und Abbau“, erzählt Ronald Szczuka, während er im 
blauen THW-Bus sitzt, der ein wenig vor den Minusgraden schützt. Szczuka ist Chef der 
Zittauer THW-Ortsgruppe und hat erst vier Tage vorher von dem Einsatz erfahren. Dann hat 
er Kollegen aus Annaberg und Altenburg angefordert, denn Stromaggregate haben die 
Zittauer nicht. Sie sind auf Hochwasserschutz spezialisiert und meist entlang der Elbe, etwa in 
Pirna und Heidenau, im Einsatz. Im ganzen Bundesgebiet ist das THW in Modulen aufgebaut. 
Jeder Ortsverband wird entsprechend seiner Fähigkeiten eingesetzt. 
 
Roland Szczuka ist auch jetzt noch mit dem Einsatz an der Friedensstraße zufrieden. „Wir 
erhielten von den Medienvertretern und dem Innenministerium, das uns beauftragt hat, eine 



positive Resonanz“, sagt er. Vor allem freut er sich, dass die Zittauer wieder einmal die 
Männer in den blauen Jacken gesehen haben. „Weil wir unsere Einsätze oft anderswo haben, 
wissen in Zittau nicht viele, dass es uns gibt“, bedauert Szczuka. 
 
Alternative zum Wehrdienst 
 
Er selbst hat beim THW begonnen wie viele andere: Als Alternative zum Wehrdienst. Er 
durchlief die Grundausbildung, war Gerätewart und Zugführer. Seit April 2006 leitet der 37-
Jährige den Ortsverband. „Es ist ein schönes Hobby geworden“, sagt Roland Szczuka. 
Deswegen hofft er, dass die ehrenamtlichen Helfer in Zittau noch einige Mitstreiter mehr 
finden, und zwar durchaus auch Ältere: „Sie haben einfach Lebenserfahrung, die sie in die 
Gruppe einbringen können.“ Beim THW ist jeder zwischen 18und 60Jahren willkommen, der 
Interesse an Technik hat und im Katastrophenfall zur Hilfe bereit ist. Auch in der 
Jugendgruppe sind noch Plätze frei. 

 


