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WESEL.   Großer Bahnhof bei den Ehrenamtlichen des Technischen Hilfswerks (THW): Präsident

Albrecht Broemme hatte sich angekündigt, um den SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Hans-
Ulrich-Krüger zu treffen. Mit zweistündiger Verspätung traf Broemme ein, er habe im Stau
gestanden. Bundesweit hat das Technische Hilfswerk enorme Probleme mit seinen Immobilien –
sie sind feucht, mitunter schimmelig und dringend sanierungsbedür�ig, erläuterte Krüger. Auch
der technische Fuhrpark lässt an einigen Standorten zu wünschen übrig. Daher hatte der
Haushaltsausschuss des Bundestages, das THW hat einen gesetzlichen Au�rag und arbeitet in
Gebäuden, die dem Bund gehören, zusätzliche 27 Millionen Euro freigegeben, um Abhilfe zu
schaffen. Profitieren davon wird unter anderem das Moerser THW.

Das Weseler THW-Gebäude ist davon nicht betroffen, wie Marco van der Lugt, Ortsbeau�ragter
des Ortsverbandes, erläuterte. „Wir sind im Jahr 2000 eingezogen, das Gebäude hatte einen guten
Standard.“ Ein wenig stolz können die THWler auf ihren Nachwuchs blicken - 30 Jugendliche sind
aktiv, zwei Hauptbetreuer und einige Helfer kümmern sich hier um die Kinder in Uniform. Der
Ortsverband hat einen Technischen Zug mit 43 Helfern. „Wir haben die Aussetzung der
Wehrpflicht mit geringen Schäden überstanden“, sagt van der Lugt.

Auch die technische Ausrüstung in Wesel sei in Ordnung, „nicht alles, was neuer ist, ist auch
besser“ – zu Wünschen haben die THWler eine pragmatische Einstellung. Ihre Fachgruppe
Wassergefahren sei durchschnittlich ausgestattet, „alt, aber gut gepflegt“ seien die Geräte. Dr.
Hans-Ulrich Krüger begründete die bereitgestellten Mittel für 2015 damit, dass Ehrenamt auch
ordentlich ausgerüstet sein solle. „Das Wasser soll aus dem Wasserhahn kommen, nicht durch die
Decke.“
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