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Greifswald / Usedom  (SH / MV)  Gleich drei Mal 
wurde der Ortsverband Greifswald der Bundes-
anstalt Technisches Hilfswerk (THW) am Freitag 
alarmiert. Bei einem Musikfestival, in einem Ho-
tel sowie bei einer Putenmastanlage waren die 
Helferinnen und Helfer mit ihrer Technik gefragt.

Bei Bauarbeiten auf der insel usedom war es am 
Freitagvormittag zu einem fast zweistündigen strom-
ausfall gekommen. das usedomer musikfestival, 
das am abend im rahmen seiner „peenemünder 
konzerte“ sein großes konzerthighlight mit der new 
york philharmonic auf dem gelände des historisch-
technischen museum peenemünde erwartete, rief 
daher das thw zur hilfe: „wir wollten sicherstellen, 
dass ein erneuter stromausfall nicht kurzfristig un-
ser Festival gefährdet. wir sind sehr dankbar, dass 
das technische hilfswerk so schnell vor ort war und 
mit seiner technik helfen konnte“, so der technische 
leiter des Festivals hans narva. die greifswalder 
Fachgruppe elektroversorgung brachte noch am 
nachmittag mit drei helfern ihre netzersatzanlage 
mit einer leistung von 200 kVa nach peenemünde, 
richtete diese in nicht einmal zwei stunden ein und 
stellt diese für den zeitraum der Veranstaltung zur 
Verfügung.

währenddessen waren der greifswalder zugtrupp, 
die Bergungsgruppe sowie die Fachgruppe notver-
sorgung und notinstandsetzung in einem hotel in 
zinnowitz im einsatz: durch den stromausfall auf 
der insel usedom war es dort zu einem defekt in der 
stromversorgung gekommen. zusammen mit helfe-
rinnen und helfern aus dem ortsverband neustrelitz, 
die ein weiteres leistungsstarkes aggregat mitbrach-
ten, wurden kabel verlegt und eine provisorische 
Beleuchtung von Flucht- und rettungswegen sicher-
gestellt.

die reparaturarbeiten konnten jedoch am frühen 
abend beendet werden, sodass die beiden ortsver-
bände ihr material zurückbauen und sich dem nächs-
ten einsatz widmen konnten: auf dem gelände einer 
putenmastanlage in klein zastrow (bei greifswald) 
war eine strohmiete in Brand geraten. direkt von der 
insel usedom verlegten die einsatzkräfte unseres 
ortsverbandes zum dritten einsatz. dort leuchteten 
sie den Bereitstellungsraum aus. die Fachgruppe 
wassergefahren setzte zudem ihren ladekran ein, 
um ein Blechdach zu entfernen und so die löschar-
beiten zu unterstützen. anschließend wurde die ein-
satzstelle mit einer lichttraverse ausgeleuchtet. Vier 
weitere helfer aus dem ortsverband pasewalk ka-
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men mit einem radlader hinzu. mit diesem zogen 
sie die ganze nacht hinweg das stroh auseinander 
- so konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. 
in den morgenstunden des samstag konnte der ein-
satz für das technische hilfswerk beendet werden.
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