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Cuxhaven, Lk. Cuxhaven (NI). Der 
Präsident der Bundesanstalt Tech-
nisches Hilfswerk (THW), Gerd 
Friedsam, besuchte am 17 .und 
18.05. erstmalig das Havariekom-
mando in Cuxhaven. „Wir haben 
Perspektiven für die noch engere 
Zusammenarbeit beispielsweise 
nach Schiffsunglücken bespro-
chen“, erklärt Präsident Friedsam 
nach dem Treffen mit der Leitung 
des Havariekommandos im Gebäu-
de des Maritimen Sicherheitszent-
rum. Auch der Leiter des Havarie-
kommandos, Dr. Robby Renner, 
lobte die bisherige, erfolgreiche 
Zusammenarbeit.

das thw und das havariekomman-
do verbindet eine langjährige koope-
ration bei der Bekämpfung komplexer 
schadenslagen. dabei bringt das thw unter ande-
rem die kompetenzen seiner Fachgruppen Ölscha-
den sowie der Fachzüge Führung/kommunikation 
ein. im mittelpunkt steht dabei vor allem die küs-
tennahe Bekämpfung von Schadstoffunfällen. „Die 
thw-kräfte können das havariekommando mit ih-
ren Fähigkeiten im einsatzfall schnell und kompetent 
unterstützen. ein hohes niveau erreichen wir durch 
gemeinsame ausbildungen und Übungen. damit 
sind wir im team bestmöglich vorbereitet, um auf 
schadensfälle zu reagieren“, erläutert thw-präsi-
dent Friedsam. der leiter des havariekommandos 
Dr. Renner ergänzt: „Mit dem THW als Partner ha-
ben wir die personelle und logistische Verstärkung, 
die wir brauchen, um Schadstoffunfälle an der Küs-
te kompetent zu bewältigen. eine wertvolle zusam-
menarbeit, die wir weiterhin pflegen und ausbauen 
werden“.

das havariekommando handelt im auftrag des 
Bundes und der fünf norddeutschen Bundesländer 
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Bremen, hamburg, mecklenburg-Vorpommern, nie-
dersachsen und schleswig-holstein. im Falle einer 
komplexen schadenslage auf see übernimmt es die 
gesamteinsatzleitung und nutzt dafür die einsatz-
mittel des Bundes und der fünf norddeutschen Bun-
desländer.

das thw ist die ehrenamtliche einsatzorganisati-
on des Bundes. das engagement der bundesweit 
mehr als 80.000 ehrenamtlichen, davon die hälfte 
einsatzkräfte, ist die grundlage für die arbeit des 
thw im Bevölkerungsschutz. mit seinem Fachwis-
sen und den vielfältigen erfahrungen ist das thw 
gefragter unterstützer für Feuerwehr, polizei, hilfs-
organisationen und andere. das thw wird zudem 
im auftrag der Bundesregierung weltweit eingesetzt. 
dazu gehören unter anderem technische und logisti-
sche hilfeleistungen im rahmen des katastrophen-
schutzverfahrens der europäischen union sowie im 
auftrag von un-organisationen.
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