
 

 

Kontakt und Informationen 

 
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) 
 
Ortsverband Berlin Steglitz-Zehlendorf 
Gallwitzallee 123 
12249 Berlin 
 
Tel.: (030) 775 50 51 
Fax: (030) 775 50 52 
E-Mail: ortsbeauftragte@thw-steglitz.de 
 

www.thw-steglitz.de 
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Unser Strom ist blau 

Stromversorgung und Beleutung 

des THW Berlin Steglitz-Zehlendorf 

Die Nacht zum Tag machen 
 

Neben der Fachgruppe Elektroversorgung besteht in unserem 

Ortsverband auch eine örtliche Gefahrenabwehr Beleuchtung. 

Aufgrund der finanziellen Unterstützung des Helfervereines war 

es uns möglich, ein altes Fahrzeug der Bereitschaftspolizei 

Berlin zu einem bis auf 16 Meter ausfahrbaren Lichtmast 

umzubauen. 

 

Neben seinem historischen Charme besticht der Magirus Deutz 

vor allem durch seine Einsetzbarkeit auch an solchen Orten, an 

denen andere Mittel schon längst versagen. Durch seine Höhe 

kann er eine Strecke von 150 Metern auf 30 Meter Breite

ausleuchten. Soll eine Fläche oder ein Platz ausgeleuchtet 

werden, kann ein Gebiet von 50 x 50 Metern im 

Tageslichtspektrum erhellt werden. 

 

Das macht nicht nur das Arbeiten für Einsatzkräfte leichter. 

Auch für Sammelplätze, Versorgungspunkte oder ähnliches 

kann unser Lichtmast eingesetzt werden. Aufgrund der 

Mobilität ist er außerdem schnell aufgebaut und einsetzbar. 

Einsatztaktisch wertvoll sowie und historisch wertvoll, eine 

Mischung die überzeugt. 

Zusätzliche Beleuchtung 
 

Außer dem Lichtmast auf LKW-Basis verfügen wir außerdem 

über einen Zweiachs-Anhänger mit weiteren Stativen und 

Beleuchtungsmitteln von 250 bis 2.000 Watt Leistung. Hinzu tritt 

ein weiterer, kleinerer Lichtmast mit 2.500 Watt Leistung. Auf 

einem einachsigen Anhänger können wir einen acht Meter hohen 

Lichtmast mit 1.000 Watt Leistung zur Verfügung stellen. 

 

Aufgrund dieser und weiterer Mittel sind wir in der Lage, auch 

große Einsatzstellen und andere Plätze auszuleuchten – ganz ohne 

störendes Blenden.  

 

 

Strom und Licht aus einer Hand 
 

Unsere besondere Stärke liegt in der Kombination von 

Beleuchtungs- und Elektrizitätslösungen. Wir haben über Jahre 

und mit Mitteln großzügiger Geldgeber ein abgestimmtes Konzept 

aufgebaut. Gerne erläutern wir Ihnen dieses und die 

Einsatzoptionen in einem persönlichen Gespräch.  

 



 

 

 

Was, wenn der Strom weg ist? 
 

Das Funktionieren unserer Gesellschaft hängt zu einem nicht 

unerheblichen Teil von der Versorgung der Bevölkerung mit 

Strom ab. Ob Wirtschaftsbetriebe, öffentliche Einrichtungen oder 

Privathaushalte – lange Ausfallzeiten der Elektrizitätsversorgung 

sind eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit und unsere 

Volkswirtschaft. 

 

Deshalb gehört zu den Aufgaben des Technischen Hilfswerkes 

auch die Bereitstellung von netzunabhängigen, das heißt 

motorbetriebenen und mobilen Stromaggregaten. Der Ortsverband 

Berlin Steglitz-Zehlendorf ist im Fall der Fälle in der Lage, ganze 

Straßenzüge, mittelgroße Krankenhäuser und andere 

Einrichtungen durch sogenannte Netzersatzanlagen (NEA) zeitnah 

mit Strom zu versorgen. Außerdem können unsere Spezialisten 

Netzbetreiber beim Aufbau zer- oder gestörter Leitungsnetze 

unterstützen. 

 

 

Strom aus Diesel –Netzersatzanlagen 
 

Der Ortsverband Berlin Steglitz-Zehlendorf mit Sitz in Lankwitz 

verfügt über insgesamt drei große Netzersatzanlagen. Während die 

kleinste von ihnen, die über eine Leistungs von 175 

Kilovoltampere (kVA) verfügt, durch die Bundesanstalt THW 

beschafft wurde, hat sich der Verein der Helfer und Förderer 

bereits vor geraumer Zeit entschlossen, noch zwei weitere und 

größere Anlagen zu beschaffen und zu unterhalten. Im Rahmen 

der „Örtlichen Gefahrenabwehr“ (ÖGA) stehen dadurch noch 

Netzersatzanlagen mit Leistungen von 315 sowie 500 kVA zur 

Verfügung. Sie sind der Fachgruppe Elektroversorgung 

angegliedert und erweitern das Einsatzspektrum drastisch. So 

ermöglichen sie unter anderem die Versorgung noch größerer 

Gebiete oder Einrichtungen. 

 

Spezialisten für den Notfall 
 

Oft ist nicht die Erzeugung des Stroms, sondern der Transport 

zum Kunden das Problem. Wenn Leitungen ausfallen, können 

Netzersatzanlagen schnelle Abhilfe schaffen. Dauerhaft lässt sich 

den Menschen allerdings nur helfen, wenn die notwendigen 

Leitungen wiederhergestellt werden.  

 

Deshalb sind die Männer und Frauen unserer Fachgruppe 

Elektroversorgung nicht nur Spezialisten für ihr schweres Gerät, 

sondern auch für Leitungsbau und –reparatur auf 

Niederspannungsebene, das heißt zwischen Mittelspannungsnetz 

und Hausanschluss. Sie können die örtlichen Stromversorger im 

Notfall dabei unterstützen, defekte Leitungen instandzusetzen. 

 

 

 

 

Wir sehen es als unsere Aufgabe, der 

Bevölkerung bei Stromausfällen so schnell wie 

möglich Hilfe zu leisten. Dafür sind wir immer

auf der Suche nach neuen Helferinnen und 

Helfern sowie finanzieller Unterstützung. Sollten 

wir Ihr Interesse geweckt haben, melden Sie 

Sich gerne bei uns. 

 

Wussten Sie schon? – Die Fachgruppe 
Elektroversorgung steht auch außerhalb 
von Katastrophen für Hilfeleistungen zur 
Verfügung. Gerne sprechen wir mit Ihnen 
über unsere Einsatzoptionen. 
 
Außerdem sind wir an einer 
Zusammenarbeiten mit verschiedenstesten 
anderen Organisationen immer interessiert. 
Ob eine gemeinsame Übung, Informationen 
für den Einsatzfall oder andere 
Unterstützung – Wir helfen gern! 
 
 


