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ls Johannes Hahn 12 Jahre
alt war, nahm sein Onkel
ihn mit zum THW. Den
Jungen faszinierte, mit

großem Gerät zu arbeiten. Die
praktische Arbeit macht ihm
Spaß. Das hat sich in den vergan-
genen 18 Jahren nichtgeändert.
Heute leitet der 30-Jährige den
Rottenburger Ortsverband des
THW. Das Spezialgebiet des Orts-
verbands sind Wasserschäden,
aber auch bei anderen Einsätzen
sind die Rottenburger dabei.

Vor wenigen Wochen war im
Rottenburger Schänzle eine
Übung für den Auslandseinsatz.
50 THW-Mitglieder aus Baden-
Württemberg und Bayern übten
dort gemeinsam. Obwohl alle Hel-
fer aus Deutschland kamen, lief
die Verständigung auf Englisch.
Hahn, der die Qualifikation für
Auslandseinsätze hat, war auch
dabei. Nicht jeder THWler strebt
diese Zusatzqualifikation an. Denn
das Sicherheitsrisiko ist im Aus-
land höher. Vor neun Jahren wur-
den zwei THW-Helfer im Sudan
entführt und kamen erst nach fünf
Wochen wieder frei. Die Ausbil-
dung fürs Ausland diene auch da-
zu, sich mit der Frage auseinan-
derzusetzen: „Traue ich mir das
zu?“, sagt Hahn. Der Rottenburger
Ortsverband hat 45 aktive Mitglie-
der, zehn von ihnen haben diese
Zusatzqualifikation.

Als im Oktober in der Rotten-
burger Schuhstraße der Teil einer
Hauswand einstürzte, war das
THW an der Hilfsaktion beteiligt.
Die Aufgabe des THW war, das
Gebäude abzustützen. Das Tech-
nische Hilfswerk ist auf Bundes-
ebene organisiert. Jeder Ortsver-
band hat einen Schwerpunkt.
„Was wir bei uns nicht haben, ho-
len wir von woanders.“

Bundesweit im Einsatz
Bis alles vor Ort ist, können schon
mal Stunden vergehen. So wurde
in der Schuhstraße zunächst die
Feuerwehr alarmiert, die inner-
halb von Minuten vor Ort ist. Vom
THW kamen Helfer aus Albstadt,
Tübingen, Ofterdingen und Mün-
singen, die die „optimalen Einsatz-
mittel“ mitbrachten. Die Einsatz-
leitung hatte der Rottenburger
Feuerwehrkommandant. Für das
THW übernahm der Rottenburger
Andreas Schöneberger die Ein-
satzleitung. Hahn war für „Hinter-
grundarbeit“ wie den Personal-
austausch zuständig.

Es gebe keinen festen Maßstab,

A

wann ein Helfer ausgetauscht wer-
den muss, sagt Hahn. Berücksich-
tig werden müsse auch, ob ein
Helfer zuvor schon den ganzen
Tag gearbeitet hat. Es könne auch
sinnvoll sein, dass Helfer erst mal
schlafen gehen, weil sie dann in
den frühen Morgenstunden ge-
braucht werden. Bei einem Ein-
satz, wie in der Schuhstraße, der
über 20 Stunden ging, muss auch
Verpflegung organisiert werden.

Hahn ist Diplomingenieur der
Luft- und Raumfahrttechnik. Un-
ter der Woche arbeitet er in Über-
lingen in einer Patentanwaltskanz-
lei. In Rottenburg ist er nur am
Wochenende.

Bundesweit hat das THW
80 000 ehrenamtliche Helfer. Als
Bundesanstalt gehört es in den Ge-
schäftsbereich des Innenministe-
rium. Zu den Aufgaben des THW
gehört der Zivilschutz und der Ka-
tastrophenschutz. Es unterstützt

Polizei, Feuerwehr oder Behörden
mit technischem Know-how. Die
THW-Mitglieder sind bei Großer-
eignissen bundesweit im Einsatz.
Beim Moorbrand in Niedersach-
sen, dem Jahrhunderthochwasser
an der Elbe oder der Düngemittel-
verunreinigung der Jagst waren
auch Rottenburger dabei.

Der Rottenburger Ortsverband
kommt auf drei bis fünf Einsätze
pro Jahr. „Manchmal haben wir
auch gar keinen Einsatz.“ Die
meisten aktiven Mitglieder im
Rottenburger THW sind zwischen
20 und 30 Jahre alt. Einen Ein-
bruch bei den Mitgliederzahlen
habe es gegeben, als der Wehr-
dienst wegfiel, sagt Hahn. Vorher
konnten Männer sich für einige
Jahre beim THW verpflichten und
mussten dann nicht zur Bundes-
wehr. Heute kommt der Nach-
wuchs aus der Jugendgruppe.

20 Mitglieder hat die Jugend-

gruppe heute. Ab neun Jahren
können Kinder daran teilnehmen.
Die Jugendlichen machen das glei-
che wie die Erwachsenen, berich-
tet Hahn. „Nur einfacher, unkom-
plizierter, so, dass es nicht gefähr-
lich wird.“ Geschult wird Holz-,
Metall- und Steinbearbeitung so-
wie der Umgang mit Hebekissen,
mit denen per Druckluft schwere
Gegenstände angehoben werden
können. Durch Ausflüge und Zelt-
lager wird die Gemeinschaft ge-
stärkt.

Ab 18 Jahren können die
THWler dann bei Einsätzen mit-
machen. Die THW-Grundausbil-
dung umfasst 70 Stunden. Neben
rechtlichen Grundlagen und der

Struktur des THW lernen die Hel-
fer Rettungstechniken, Erste Hilfe
und wie die Beleuchtung für einen
Einsatzort aufgebaut wird. Es sei
wichtig, die Techniken in ver-
schiedenen Situationen anwenden
zu können, sagt Hahn. Der Rotten-
burger Ortsverband trainiert je-
den Freitagabend. Eine spezielle
Weiterbildung ist für Atemschutz-
geräteträger nötig. Die Spezialis-
ten werden aber nicht bei Bränden
eingesetzt, sondern unter ande-
rem im Abwasserbereich, wenn
dort Faulgase auftreten könnten.

Hahns Motivation, seit 18 Jah-
ren beim THW mitzumachen, ist,
Menschen in Notsituationen zu
helfen. Die Technik und das breite
Spektrum der Geräte begeistern
ihn bis heute. „Damit kann ich
mich intensiv beschäftigen.“

Für Hobbys bleibe neben Beruf
und THW kaum Zeit, sagt er. Lei-
ter des Ortsverbands sei ein Halb-
tagsjob nebenher. „Das ist wie ein
ehrenamtlicher Dienststellenlei-
ter.“ Er ist für Ausbildungspläne,
Geräteprüfungen und die Gesund-
heit der Mitarbeiter zuständig. Er
sorgt dafür, dass neue Vorschriften
umgesetzt werden und repräsen-
tiert das THW bei anderen Orga-
nisationen.

Hahn würde sich wünschen,
dass sich mehr Frauen fürs THW
begeistern lassen. Von 45 Aktiven
in Rottenburger sind nur zwei
Frauen. Technisches Wissen sei
nicht erforderlich, sagt er. „Jeder
kann bei Null anfangen.“

Die Technik reizt ihn
Schwatz am Metzelplatz  Johannes Hahn ist Vorsitzender des THW Rottenburg .
Der Ingenieur möchte Menschen in Notsituationen helfen.  Von Dunja Bernhard

Das ist wie ein
ehrenamtlicher

Dienststellenleiter.
Johannes Hahn, Leiter beim THW

Johannes Hahn ist seit 18 Jahren beim THW. Bild: Dunja Bernhard

Ergenzingen.  Emma Renz kam in
Tübingen zur Welt und wuchs in
Baisingen bei ihren Eltern There-
sia und Martin Stopper zusammen
mit drei Geschwistern auf. Dort
ging sie nach dem Kindergarten in
die Volksschule. Ihre Eltern be-
trieben eine Landwirtschaft, und
Renz half schon als Kind und spä-
ter als Jugendliche bei den tägli-
chen Arbeiten mit. Ihre Schwester
Maria war körperlich behindert.
Ihre beiden Brüder wurden zur
Wehrmacht eingezogen. Da war
ihre Hilfe umso mehr gefragt. Sie
habe das alles freiwillig getan und
sei von ihren Eltern nie zur Mitar-
beit gezwungen worden, erzählt
Renz heute.

Jedoch habe ihr Vater ihr im-
mer wieder klar gemacht: Wenn
auch sie gehe, „dann müssen wir
mit der Landwirtschaft aufhören“.
Ein schwerer Schlag war für sie,
dass in den 1940er Jahren ihr El-
ternhaus abbrannte.

Sie erinnert sich auch noch gut
daran, wie sie in den Nachkriegs-
jahren mit ihren Freundinnen
nach Vollmaringen oder Hochdorf
zu Fuß zum Tanzen gegangen ist.
Damals seien junge Männer mit
Auto oder Motorrad rar gewesen.
Beim Tanz im Hochdorfer „Ge-
meindehaus“ lernte sie ihren spä-
teren Ehemann Hans Renz aus Er-
genzingen kennen und verliebte
sich in ihn. Im April 1952 heirate-
ten die beiden. Das junge Paar
wohnte zunächst in Ergenzingen
im „Froschgässle“, später dann in
der Bahnhofstraße, die jetzt Gäu-
straße heißt. In der heutigen
Schulstraße bauten sie ein eigenes
Haus, in dem Renz heute noch
wohnt. Der Ehepaar hat vier Kin-
der: Roland (1954) Angelika
(1956), Birgit (1964) und Ursula
(1971). Die Jüngste blieb bei der
Mutter im Elternhaus und baute
es mit ihrem Ehemann um. Die Ju-
bilarin freut sich mittlerweile
über acht Enkel und drei Urenkel.

Die Familie Renz war und ist in
Ergenzingen fest mit der Feuer-
wehr verbunden. Hans Renz trat
1947 in die Wehr ein und war von
1955 bis 1978 Ergenzinger Kom-
mandant und von 1977 bis 1991
Rottenburger Stadtbrandmeister.
Noch heute erinnert eine kunstge-
schmiedete St. Floriansfigur am
Ostgiebel des Hauses an seine
Feuerwehrjahre. Wenn sich Emma
Renz an diese Zeit zurück erin-

nert, so ist sie überzeugt, dass ihr
Mann ohne sie das alles damals
nicht hätte machen können. Denn
sie habe ihm immer den Rücken
freigehalten und ihn unterstützt,
so gut sie konnte. Hans Renz starb
2001 im Alter von 71 Jahren.

Wenn sie heute von den ehema-
ligen Kommandanten oder der Al-
terswehr zu einer Veranstaltung
eingeladen wird, so gehe sie in Er-
innerung an frühere Zeiten gerne
hin. Sie selbst hat sich mit viel
Freude und Engagement in die
örtliche Vereinsarbeit eingebracht
und war Gründungsmitglied des
DRK-Ortsvereins, der Narren-
zunft und des Natur- und Vogel-
schutzvereins. Dies alles und auch
ihre vier Kinder hielten sie nicht
davon ab „nebenher“ in einem Au-
tohaus und in einer Zahnarztpra-
xis zu arbeiten.

Schaffig war die Jubilarin schon
von Jugend auf. Sie verbrachte
noch bis ins hohe Alter viel Zeit
bei der Gartenarbeit. Zu den sonn-
täglichen Gepflogenheiten gehö-
ren noch heute der Kirchgang so-
wie das Kaffeekränzchen am
Nachmittag. Von einem Sturz im
November 2017, bei dem sie sich
ein Hüftgelenk brach, erholte sie
sich zwar gut, jedoch „ist es halt
nicht mehr so ganz wie es vorher
war“. Zumindest teilweise ist sie
auf Unterstützung angewiesen.
Diese leisteten zunächst ihre
Tochter und deren Ehemann und
seit Beginn dieses Jahres hat sie ei-
ne Haushaltshilfe.

Ihren Geburtstag feiert sie heu-
te im engeren Familien- und
Freundeskreis. Karl Ruoff

Sie ist schaffig
seit der Jugend
Jubilarin  Die Ergenzingerin Emma Renz
feiert heute ihren 90. Geburtstag. Sie fühlt
sich im Alter noch fit und gesund.

Emma Renz. Bild: Karl Ruoff

Rottenburg.  Zum Müllsammeln
hat die Fridays for Future-Gruppe
Rottenburg am Samstag aufgeru-
fen. Mehr als 40 Freiwillige trafen
sich um 9.30 Uhr am Eugen-Bolz-
Platz, um von dort aus in vier
Gruppen durch Rottenburg zu zie-
hen und Müll aufzusammeln.
Müllzangen, Müllsäcke und einen
großen Abfallcontainer hatte die
Stadtverwaltung bereitgestellt,
berichteten Kerstin Hormel, Miri-
jam Nowotny und Nini Korat vom
Organisationskomitee. Zusätzlich
hatten die Organisatoren Marme-
ladengläser dabei, um darin Ziga-
retten zu sammeln und zu veran-
schaulichen, wie viele davon auf
den Straßen herumliegen.

Nach zwei Stunden hatten die
Aktivisten fünf Säcke Papiermüll,
zwölf Säcke Plastikmüll, sieben
Säcke Restmüll, fünf Säcke Glas
und 24 Marmeladengläser Ziga-
retten eingesammelt.

Nicht nur auf den Straßen und
Gehwegen fand sich reichlich

Müll. Sogar aus dem Weggental-
bach konnte einiges herausge-
fischt werden. Auch aus Hecken
wurde sehr viel Müll herausge-
klaubt. Eine der Aktivistinnen
fand einen angerosteten Wasser-
hahn in einem Gebüsch, eine
Gruppe einen ganzen Sack be-
nutzter Windeln. Weitere Fund-
stücke: die Felge eines Autos und
ein Fußball des Paul-Klee-Gymna-
siums.

Es scheint einige sehr mülllasti-
ge Orte zu geben, vor allem wenn
es sich um gute Party-Orte für Ju-
gendliche handelt, etwa im
Schänzle. Im Gebüsch bei der
Aussichtsplattform über dem
Weggental wurden genug leere
Wodka- und Bierflaschen gefun-
den, um damit einen Müllsack zu
füllen. Der Müll wurde in ver-
schiedenen Tüten für Restmüll,
Plastik, Papier und Glas getrennt
gesammelt. Die Stadtverwaltung
hatte zugesagt, die Entsorgung zu
organisieren. hga

Windeln, Kippen und
säckeweise Flaschen
Fridays for Future  Jugendliche und
weitere Helfer sammelten am Samstag
Müll – in der Stadt und an Party-Orten.

Mit Müllzangen, Eimern und Säcken schwärmten die Fridays for Future-Aktivist/innen am Samstag aus. Nächstes Mal, berichteten sie nach ihrer
Rückkehr, nehmen sie Bollerwagen mit: An den Partyorten fanden sie säckeweise Glasflaschen. Und die sind ganz schön schwer. Bild: Hannah Gaus
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