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ist schon wieder ein Jahr vergangen? Mit einigem Erstaunen stellen wir,
das Hermine-Team, meist gegen Ende September fest, dass bis zum
Drucktermin gar nicht mehr so viele Wochen vor uns liegen. Im Umkehrschluss reift so der Gedanke, uns schon langsam mit der aktuellen
Ausgabe zu befassen. Insgesamt geht man bei der mittlerweile fünften
Ausgabe unseres Jahresrückblicks (ehrlich, wir haben nachgezählt) etwas entspannter an die Arbeit. Zumal wir uns diesmal ziemlich einig
waren "der Umfang wird heuer deutlich kürzer". Diese Aussage gilt so
lange, bis man sich etwas genauer mit den letzten Monaten auseinandersetzt. Und so stellen wir spätestens jetzt fest: "Hat sich doch was
gerührt 2014!"
Wer hat Angst vorm Digitalfunk?
Zu Beginn des Jahres herrschte die übereinstimmende Meinung der
Digitalfunk wird das beherrschende Thema in 2014. Schon erstaunlich,
wie reibungslos und ohne nennenswerte Schwierigkeiten die Umsetzung bisher geschehen ist. An einigen Details muss noch gefeilt werden, aber insgesamt betrachtet ist der Digitalfunk gut im THW angekommen.
Erfreulicherweise konnte auch für den THV-Dienst eine gute Lösung für
die THW Ortsverbände im Bereich der VPI Feucht gefunden werden,
um diesen wichtigen "Zusatzdienst" weiter anbieten zu können. Einige
Einsätze auf den Autobahnen und sogar bis in den Landkreis Pfaffenhofen zeigen, dass es glücklicherweise nicht immer die großen Katastrophen sein müssen, um die Einsatzoptionen des THW aufzuzeigen.
Noch Freizeit übrig?
Zugegeben: Etwas provokant ist die Überschrift schon. Sie war Bestandteil der wohl größten Helferwerbeaktion in der Geschichte unseres Ortsverbandes. In unzähligen Helferstunden wurden Konzepte zur
Helfergewinnung ausgearbeitet. Zwei Mal wurden groß angelegte
"Kennenlerntage" angeboten. An beiden Tagen sah man dann selbst
unerschütterliche Helfer im Vorfeld nervös durch die Unterkunft tigern.
Wird sich der immense Aufwand lohnen? Ja! Wir haben es geschafft,
eine schlagkräftige Grundausbildung auf die Beine zu stellen, die hoffentlich in Kürze unsere Mannschaft verstärken wird. Es liegt nun an
uns Helfern, unsere neuen Kameraden in die THW-Familie einzubinden,
damit sie das Ehrenamt mit der gleichen Freude und Begeisterung wie
wir ausüben werden. Allen, die heute ihren ersten Kameradschaftsabend mit uns feiern können, wünschen wir an dieser Stelle schon mal
einen gelungenen Abend - und einen ruhigen Sonntag.
Wir wünschen Ihnen/Euch allen besinnliche Feiertage und ein erfolgreiches Jahr 2015.
Florian Illner, Florian Lüftner, Andreas Rieger, Thomas Teck
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Öffentlichkeitsarbeit
22.11.2013

Besuch der FFW Büchenbach
(Thomas Gruber) Zusammenarbeit
Feuerwehr und Technisches Hilfswerk – eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Büchenbach stattete dem THW Roth einen Informationsbesuch ab.
Unter der Führung des ersten Kommandanten Norbert Dörfler hat eine
Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Büchenbach dem Rother Ortsverband des Technischen Hilfswerks einen Besuch abgestattet.
Zweck des Informationsabends war
insbesondere das gegenseitige Kennenlernen, die Vorstellung der besonderen Gerätschaften des Technischen Hilfswerks, sowie die Erläuterung von Möglichkeiten einer Zusammenarbeit.
Nach der Begrüßung der Büchenbacher Feuerwehrmänner und -frauen
durch den THW-Ortsbeauftragen
Wolfgang Jung stellte dieser in seinem Kurzvortag die bundesweiten
Organisationsstrukturen des Technischen Hilfswerks vor. Die Bundesanstalt THW besteht zu 99 % aus ehrenamtlichen Helfern und nur zu
einem 1 % aus hauptamtlichen Beschäftigten des Bundes.

Einen außergewöhnlichen Weg geht
das THW auch bei der Spezialisierung von Einsatzkräften. Neben den
bundesweit einheitlichen Basisein4

heiten, den Bergungsgruppen, ist in
jedem Ortsverband zusätzlich mindestens eine Spezialeinheit stationiert.

Diese sogenannten Fachgruppen
decken ein sehr breites Spektrum
zur (technischen) Hilfeleistung ab.
Sie reichen von den Fachgruppen
Wasserschaden/Pumpen, Wassergefahren, Räumen, Infrastruktur und
Logistik
bis
hin
zur
Führung/Kommunikation eigener Einheiten.
Im Ortsverband Roth ist die Fachgruppe Beleuchtung stationiert.
Diese Fachgruppe verfügt über eine
moderne Beleuchtungsausstattung
und ist damit in der Lage, auch großflächige Einsatzstellen auszuleuchten.
Beim Rundgang durch die Liegenschaft in der Rother Gildestraße
stellte Zugführer Thomas Gruber
neben der Ausstattung der Fachgruppe Beleuchtung auch viele weitere spezielle Ausrüstungsgegenstände des Rother THW vor. Hierzu
gehören unter anderem eine Havarie-Großpumpe mit einer Pumpleistung von 6.000-Liter/Minute, ein 60KVA-Notstromaggregat und ein
sogenanntes "Einsatzgerüstsystem"
das zum Abstützen von Bauwerksteilen oder zum Bau von behelfsmäßigen Übergängen verwendet

werden kann. Hier war für die Feuerwehrkameraden aus Büchenbach
besonders interessant, dass die
Feuerwehren aus dem Landkreis
jederzeit auf das Technische Hilfswerk zur Unterstützung zugreifen
können. Dies gilt nicht nur für die in
Roth, sondern auch die in anderen
Ortsverbänden stationierte Ausstattung. Allerdings muss eine derartige
Anforderung immer über den örtlich
zuständigen Ortsverband erfolgen.
Kommandant Norbert Dörfler hatte
bei einem Dachstuhlbrand in Büchenbach zum Jahresende 2012
nicht gezögert, den neuen Kran-LKW
des THW Roth zur Unterstützung
beim Entfernen von Brandlast aus
dem Dachgeschoss anzufordern. Die
Zusammenarbeit bei diesem Einsatz
nahm Nobert Dörfler jetzt zum Anlass, den Besuch "seiner" Feuerwehr beim THW zu initiieren.

Beim abschließenden gemütlichen
Beisammensein bestand noch ausreichend Gelegenheit für die Feuerwehr- und THW-Mitglieder sich auszutauschen und zu "fachsimpeln".
Kommandant Norbert Dörfler bedankte sich im Namen der Floriansjünger für den Informationsabend
und sprach für das THW eine Einladung für einen Gegenbesuch bei der
Feuerwehr Büchenbach aus.

Ausbildung
04.12.2013

EU-Übung ModTTX in Kroatien
(Martin Klomp) In der Nähe von
Split fand Anfang Dezember 2013
ein sogenannter Modules-TableTop-Exercise statt. Ziel der fünftägigen Übung war es, die Zusammenarbeit und Einsatzkoordination
im EU-Mechanismus anhand eines
simulierten Waldbrandszenarios zu
üben.
Hierzu waren alle Akteure wie auch
bei einem realen Einsatz vor Ort. Die
Übung fand aber hauptsächlich "indoor" statt. Die Hauptakteure waren
die kroatischen Zivilschutz-Behörden, in deren Räumlichkeiten wir zu
Gast waren, ein EU-Civil-ProtectionTeam, dem ich als einer von zwei
TAST-Helfern (Technical-AssistanceSupport-Team) angehörte, sowie
verschiedene EU-Module. Diese
waren vertreten durch jeweils zwei
Ihrer Führungskräfte, jedoch ohne
Mannschaft und Ausrüstung im Gegensatz zum realen Einsatz.

Teilgenommen haben: GFFF-Module
(GroundForestFireFighter) aus Österreich, Polen, Griechenland, Bosnien-Herzegowina, Frankreich und
Bulgarien. Ebenso vor Ort waren ein

italienisches FFFA-Modul (ForestFireFightingAirplane) natürlich ohne
ihr Löschflugzeug und insbesondere
das deutsche FFFH-Modul (ForestFireFightingHelicopter) in Form von
zwei Piloten der Bundespolizei mit
im Übungseinsatz.
Die Übungssteuerung war sehr geschickt dabei, den Stresslevel für uns
immer hoch zu halten, so wurde
z.B. mindestens jeden Morgen ein
zeitlicher Sprung gemacht und wir
wurden mit einer gänzlich geänderten Einsatz-Situation konfrontiert.
Sehr gut war auch, dass wir immer
Trainer mit langjähriger Einsatzerfahrung bei uns im Raum hatten. Sie
beobachteten uns meist ca. 1 Stunde ganz genau dabei, was und wie
wir arbeiteten, hielten sich aber
bewusst im Hintergrund und mischten sich nicht ein, aber machten sich
eine Menge Notizen. Dann wurde
gruppenintern immer ein kurzer
Stop gemacht und wir bekamen vom
Trainer die direkte und schonungslose Rückmeldung was wir gut oder
schlecht gemacht haben. Auch

wurden uns für manche Punkte die
Augen geöffnet, die wir bei dem
ganzen Aktionismus völlig übersehen oder vergessen haben. Diese
Auszeiten hatten für jeden immer
einige "Aha-Effekte" parat.
Der technische Teil unserer TASTArbeit (Rechner, Netzwerk, Drucker,
Beamer aufbauen) war simpel, denn
nach 15min hatten wir zwei TASTler
alles aus den Alukisten ausgepackt
und das Büro für EUCP-Team war in
Betrieb. Schwieriger waren für mich
dann die vielen administrativen
Aufgaben rund um die Koordinierungsprozeduren
im
EUMechanismus, die dann in den
nächsten Tagen die Hauptaufgabe
ausmachten.
Die sehr netten kroatischen Gastgeber und tollen Kollegen aus ganz
Europa, das gute Essen und die
schöne Gegend machten die Übung
zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Bei allem Stress war die Stimmung
trotzdem immer sehr gut und
abends gab es in den gemütlichen
kroatischen Restaurants viel zu erzählen. Leider hatten wir wegen des
vollen Programms in den fünf Tagen
nur kurz vor dem Rückflug ein paar
Stunden zum "rumstreunen" in der
tollen Umgebung Zeit, so dass ich
unbedingt einmal wieder dorthin
fahren möchte.
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Spendenübergabe
05.12.2013

Allianz Spendenaktion – Hilfe für die Fluthelfer
(Allianz Deutschland) Die Allianz
Deutschland AG und die Allianz
Kundenbetreuung Leben Süd unterstützen mit einer Spende in Höhe
von 1.000 Euro das Technische
Hilfswerk (THW) Roth bei der Anschaffung neuer Ausrüstungsgegenstände. Insgesamt spenden die
Allianz und ihre Mitarbeiter und
Vertreter über 500.000 Euro für
Hilfsorganisationen.
Am 05. Dezember übergaben
Torsten Rieke und Erich H. Rochlitz
von der Allianz Deutschland AG eine
Spende in Höhe von 1.000 Euro an
das Technische Hilfswerk in Roth.
Diese Spende wurde durch die Empfehlung des Versicherungsbüros
Nagel in Roth, Herr Dieter Leidl,
möglich. Angeschafft werden mit
dieser Spende neue Ausrüstungsgegenstände, die bei künftigen Hochwasserereignissen zum Einsatz

kommen sollen. „Es ist beeindruckend, mit wie viel Solidarität und
persönlichem Engagement die Männer und Frauen des THW Roth sich
herausragend ehrenamtlich einbringen und bei der Hochwasserbekämpfung geholfen haben. Diese
große Leistung konnte viel Leid und
Schaden verhindern“, sagte Torsten
Rieke, bei der Überreichung der
Spende an Herrn Karl Goller vom
THW Roth.
Die Hochwasserkatastrophe in weiten Teilen Süd- und Ostdeutschlands
hat große Hilfsbereitschaft ausgelöst. Die Allianz Deutschland AG und
ihre Mitarbeiter und Vertreter bedanken sich daher bei den unermüdlichen Helfern der Flutkatastrophe
mit einer besonderen Spendenaktion: Hilfe für die Flut-Helfer! Durch
die große Spendenbereitschaft
konnten mehr als 500.000 Euro

gesammelt und an über 500 Organisationen verteilt werden.
Unterstützt werden drei Organisationen, mit denen die Allianz bereits
in den vergangenen Jahren im Rahmen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung eng zusammengearbeitet hat: die Freiwilligen Feuerwehren sowie die Regionalorganisationen des Technischen Hilfswerks
(THW) und des Deutschen Roten
Kreuzes.

Kameradschaft
06.12.2013

Ortsbeauftragter Wolfgang Jung wiedergewählt
(fi) Unser Ortsbeauftragter Wolfgang Jung wurde von den Mitgliedern des THW-Ortsausschusses,
dem Einheitsführer und den Unterführern für die nächsten fünf Jahre
wiedergewählt.
Bereits fünf Jahre sind seit der letzten Wahl des Ortsbeauftragten
schon wieder vergangen. So fand
am Freitag den 06.12.13 in den
Räumlichkeiten der Unterkunft die
Wahl des Ortsbeauftragten statt.
Geleitet wurde die Wahl durch Helfersprecher Fabian Habel und seinem Vertreter Johannes Schlitz.

Wolfgang Jung wurde mit überwältigender Mehrheit (14 von abgegebenen 15 Stimmen) für die nächsten
5 Jahre wiedergewählt. Er dankte
der Wahlversammlung für den Vertrauensbeweis und versicherte seine
Kraft wie bisher zum Wohle des
Ortsverbandes einzusetzen.
In einem Statement nahm er zur
Zukunft unseres Ortsverbandes Stellung und wünschte sich wie bisher
die tatkräftige Unterstützung der
Führungskräfte und Funktionsträger.
Denn nur im Team sind wir stark
und den steigenden Anforderungen
an die Zukunft gewachsen. Im

Namen der Helfervereinigung war
Vorstand Karl Goller der erste Gratulant zur Wiederwahl und freute sich
auf die kommenden fünf Jahre der
Zusammenarbeit.
Der Ortsbeauftragte des THW leitet
den Ortsverband als ehrenamtliche
Untergliederung der Bundesanstalt
Technisches Hilfswerk und vertritt
ihn nach außen. Wolfgang Jung, seit
1992 im Amt, wird dabei von seinem
Stellvertreter Matthias Heyder unterstützt.

Kameradschaft
13.12.2014

Stadtführung in Roth
(fi) Traditionell findet am Ausbildungswochenende im Dezember
keine klassische technische THWAusbildung statt. Dieses Jahr trafen
wir uns in Roth, um die Geschichte
von Roth näher kennenzulernen.
Start und Ende der Führung war vor
dem Westausgang des Einkaufszentrums "Rothmühl-Passagen", da
dies der historische Mittelpunkt der
Stadt Roth war.
Wir erhielten viele Informationen
über die Lage an der Handelsroute
zwischen Nürnberg und Venedig
sowie deren Bedeutung für die Bevölkerung bis hin zur Geschichte von

Stadtmauer, obwohl zuvor noch lax
geäußert wurde, dass in Roth fast
keinerlei Stadtmauer mehr erhalten
sei.
Trotz frostiger Temperaturen bekamen wir viele tolle Informationen
über die Geschichte der Stadt.
Schloss Ratibor, welches "nur" ein
Ferienschloss des Markgrafen von
Brandenburg-Ansbach war. Ebenso
wurde der Ursprung von so manchem Straßennamen und deren
geschichtlicher Hintergrund erläutert. An vielen Stellen der Tour
stießen wir an die historische
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Kameradschaft
14.12.2013

Kameradschaftsabend – offizieller Teil
(ra) Ein verdienter Preisträger der
zweithöchsten Auszeichnung im
THW, ein Rückblick auf das verheerende Hochwasser in Deggendorf
und ein Ausblick auf kommende
Aufgaben. Der Kameradschaftsabend hatte viel zu bieten...

Roth erarbeitet, der seinesgleichen
sucht, wie Tilmann Gold und Ortsbeauftragter Wolfgang Jung betonen.
Hochwassereinsatz im Fokus
Mit gemischten Gefühlen blickte
Wolfgang Jung auf das abgelaufene

container, auf die die Helfer bereits
seit mehreren Jahren warten, um
die Ausstattung auch ordnungsgemäß verladen zu können.

Stolz zeigte er sich auf die Leistung
seiner Helfer, die mit rund 16.000
geleisteten Stunden den alten Jahresrekord fast geknackt haben. Im
normalen Berufsalltag entspräche
dies etwa einer zweimonatigen Arbeitszeit pro Helfer, rechnete Jung
vor. Nachwuchssorgen in der Ju-

Ein Ehrenzeichen in Silber: Diese
Auszeichnung ist äußerst selten. In
Empfang nehmen durfte diese hohe
Auszeichnung unser Charly aus den
Händen von Tilmann Gold, Vertreter
des Landesverbandes Bayern. Außer
Frage gibt es für diese Anerkennung
keinen würdigeren Preisträger als
Karl Goller. Die minutenlangen Ovationen waren nicht gespielt. Die
Helfer verneigen sich vor dem ehrenamtlichen Wirken der "Seele des
Ortsverbandes". In der Laudatio
wurde der Werdegang unseres
Charly seit 1969 aufgezeigt. Seit
1991 ist er Vorsitzender der Helfervereinigung und hat sich als
wertvoller und unverzichtbarer Helfer einen Status im Ortsverband
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Jahr 2013 zurück. Die vielen Einsatzstunden beim Hochwasser in Bayern
und weitere Einsätze zeigen die
Wichtigkeit des THW Roth und dass
auf die Helfer Verlass ist. Die Personaldecke wird jedoch seit der Abschaffung der Wehrpflicht immer
dünner - die Arbeit auf immer weniger Schultern verteilt. Leider brachten auch die zahlreichen Werbeaktionen bei diversen Messen, dem
Altstadtfest und in Schulen nicht die
gewünschte Resonanz. Er kündigte
an, die Maßnahmen der Helferwerbung im kommenden Jahr verstärken zu wollen. Sorgen bereite ihm
auch der Investitionsstau im THW.
Als Beispiele zählte er den betagten
GKW II auf und die fehlenden Roll-

gendgruppe gäbe es keine. Allerdings fehle der geeignete Jugendraum für den bereits angedachten
Anbau, der dieses Problem lösen
könnte, für den aber kein Geld da
sei. Insgesamt seien die Helfer in
diesem Jahr 3.800 Stunden im
Einsatz gewesen. Dabei habe natürlich die Bekämpfung des Jahrhunderthochwassers in Bayern im Vordergrund gestanden. In Vohburg
bauten die Rother Quellkaden, die
Altstadt drohte zu überfluten.

In Neustadt sicherte man eine TrafoStation vor dem Wasser und
schleppte eifrig Sandsäcke. In Fischerdorf war das Auspumpen überfluteter Keller gefragt.

Engagement im THW Roth. Das Ehrenzeichen in Gold durften die Helfer Florian Habel und Günter Zehner
entgegen nehmen. Für ihre langjährige Treue erhielten Peter Wunschel
(20 Jahre) sowie Ute Goller und FloEhrung für Fluthelfer und besondere rian Lüftner (10 Jahre) ebenfalls
Verdienste Nach den Grußworten Urkund en ausgehändigt.
von Landrat Herbert Eckstein, Bürgermeister Ralph Edelhäußer und
Kreisbrandinspektor Roland Ritthammer, überreichte Landtagsabgeordneter Volker Bauer das Fluthelferabzeichen 2013 der Staatsregierung an insgesamt 29 Helfer aus dem
Ortsverband. Das Ehrenzeichen in
Gold mit Kranz erhielten Stefan Lang
und Thomas Teck für ihr besonderes
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Kameradschaft
14.12.2013

Kameradschaftsabend – inoffizieller Teil
(ra) „Lasst Bilder sprechen, mir fällt
nichts ein.“ So der eindeutige Appell des Schreibers an seine MitHerministen. Doch ganz ohne ein
paar Zeilen wollten wir den inoffiziellen Teil dann doch nicht unkommentiert lassen.
Auch wenn sich die Bilder von singenden, tanzenden und essenden
Helfern (schau: Der Randy hat
schon wieder ein G’häck-Brot in der
Goschn) jedes Jahr ähneln.
Die Doppelseite zum inoffiziellen
Teil ist trotzdem eine der Seiten, die
sich jeder Helfer gleich zu Beginn
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anschaut und hofft, kein Bild von
sich zu finden. Wie war er nun, der
inoffizielle Teil 2013? Eigentlich
unterhaltsam wie immer.
Man vergnügte sich in der Kneipe
bei den Musikern und nahm dankend die ein oder andere Spezialität
der Geehrten an. Wer es etwas
ruhiger mochte, blieb im Unterrichtssaal, wo angesichts eines angenehmeren
Lärmpegels auch
normale Unterhaltungen möglich
waren.
Kurz gesagt: Die Stimmung war gut,
es war lang, laut und sehr lustig.
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Einsatz

Einsatzkräfte: 2 Helfer
Fahrzeuge: ELW Audi

Öffentlichkeitsarbeit

09.01.2014

11.01.2014

Fachberater-Einsatz

Christbaumaktion

(Thomas Gruber) Am Donnerstag,
den 09. Januar 2014 wurden gegen
17.45 Uhr die THW-Fachberater des
Ortsverbandes Roth zu einem LKWUnfall auf die Autobahn A 6 alarmiert.
Zwischen
Neuendettelsau
und
Schwabach-West war ein in Fahrtrichtung Nürnberg fahrendes LKWGespann aufgrund einer Unachtsamkeit des Fahrers von der Fahrbahn abgekommen. Erst nach rund
50 Metern wurde der LKW vom
angrenzenden Wald gestoppt.

Der Fahrer blieb bei dem LKW-Unfall
unverletzt, am LKW entstand Totalschaden.

(Manfred Loy) Schon fast traditionell startet die THW-Jugend Roth
mit dem Einsammeln der Christbäume ins neue Jahr.

Ein Bergeunternehmen hob den
LKW und Anhänger mit einem großen Autokran zurück auf die Fahrbahn, von der er anschließend abgeschleppt wurde.
An der Unfallstelle war die Feuerwehr Neuendettelsau zur Absicherung und Ausleuchtung im Einsatz.
Weitergehende Maßnahmen, wie
etwa die Ladungsbergung, waren in
Absprache mit den Feuerwehrkräften und dem Bergungsunternehmen
nicht erforderlich, sodass keine weiteren Einsatzkräfte des Technischen
Hilfswerks nachalarmiert werden

Die Jugendgruppe unterstützt
hierbei die Evangelische Kirche,
welche die Sammelaktion veranstaltet, mit der Bereitstellung des
Jugendgruppenfahrzeugs und der
nötigen Man-Power, um die Christbäume zu verladen.
Zusammen mit Jugendlichen der
Kirchenjugend und der Landjugend
wurden so im Stadtgebiet Bäume
eingesammelt und nach Pfaffenhofen zur Familie Burmann gebracht, wo sie zu Hackschnitzeln
verarbeitet werden.

mussten.
Die
beiden
THW-Fachberater
Matthias Heyder und Thomas Gruber blieben bis zum Abschluss der
Bergungsarbeiten als Ansprechpartner für die Feuerwehr vor Ort und
konnten ihren Einsatz gegen 21.30
Uhr beenden.
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Als Dank erhielten die fleißigen
Sammler dort eine zünftige Brotzeit.

Ausbildung
24.01.2014

Beleuchtungs-Übung
(fi) Licht ins Dunkel - Das Motto der
ersten Ausbildung im neuen Jahr.
Für uns hat der frühe Einbruch der
Dunkelheit in den Wintermonaten
durchaus eine positive Seite. So
können wir unsere Fähigkeiten in
einer unserer Kernkompetenzen,
der Beleuchtung von Einsatzstellen
oder großen Flächen für die Bereitstellung von Ersatzkräften, festigen
und ausbauen, ohne auf die späte
Dunkelheit warten zu müssen.
Übungsannahme war die Ausleuchtung einer abschüssig gelegenen
Schadensstelle sowie die Beleuchtung des Zugangswegs zur Einsatz
stelle, welches das primäre Ziel dieser Übung darstellte. Es galt den
Zugangsweg, einen schmalen mit

Wurzeln durchzogenen Pfad durch
den Wald in abschüssigem Gelände,
so auszuleuchten, dass die Einsatzkräfte diesen gefahrlos passieren
können.
Geleitet wurde die Übung durch
unseren
Beleuchtungsexperten

hung wurden kleine Verbesserungsvorschläge hervorgebracht, um die
Effektivität noch weiter zu erhöhen.

Martin Schwendner, welcher die
Übung überwachte, um sie im Anschluss mit allen Helfern zu besprechen. Bei der abschließenden Bege-

Ausbildung
28.02.2014

Auffrischung Erste Hilfe
(fi) Viele Einsätze in der Vergangenheit haben gezeigt, dass unsere
Helfer mit unter den ersten am
Einsatzort sind und damit nötig
sein kann, verletzte Personen zu
versorgen. Um die wichtige ErstVersorgung professionell leisten zu
können, fand bei der letzten Ausbildung ein Auffrischungs-Kurs
unter der Leitung von Kurt Lieb
statt.
Mit seiner humorvollen, aber nicht
weniger kompetenten Art vermittelte er in kurzweiligen Stunden
elementares Wissen der Ersten

Hilfe. Neben der Funktionsweise
des Herz-Kreislauf-Systems, Erkennungsmerkmalen des Schocks, Bewusstlosigkeit und der Wundversorgung standen praktische Übungen auf dem Programm.

Dadurch profitieren alle Helfer von
diesem Kurs auch im privaten wie
beruflichen Umfeld.

Unter anderem wurde die stabile
Seitenlage,
die
Herz-LungenWiederbelebung und die Handhabung eines Beatmungsbeutels unter den kritischen Augen von Kurt
geübt und gefestigt.
Die Statistik zeigt, dass die meisten
Unfälle im Haushalt geschehen.

13

Ausbildung
26.03.2014

Atemschutzjahresübung
(te) Am Mittwoch, 26.03. trafen
sich die Atemschutzgeräteträger
des Rother THW-Ortsverbands, um
ihre Einsatzfähigkeit unter extremen Bedingungen zu beweisen.
Licht aus, externe Luftzufuhr an,
zusätzlich etwa 20 kg auf dem
Rücken: Nach der obligatorischen
Überprüfung der Geräte wurde
aufgesattelt und - in Trupps mit
jeweils zwei Mann - die Übung begonnen. Um die hohe körperliche
Belastung im Einsatzfall zu simulieren, mussten die Helfer erst ihre
Fitness an Laufband, Crosstrainer,
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Handkurbel und Endlosleiter beweisen. Die Herzfrequenz jedes Helfers
wurde dabei ständig überwacht.

In der hochmodernen Atemschutzübungsstrecke des Landkreises Roth
ging es nun in die Dunkelheit: Der
Parcours durch Rohre, Türen und

Leitern wird hauptsächlich auf Knien
absolviert.
Besonnenheit
und
Teamwork sind wichtig bei der
Bewältigung des Kurses, der
mitsamt der schweren Ausrüstung
absolviert wird. Dabei musste natürlich immer wieder der Vorrat an
Atemluft geprüft und bewertet
werden. Nachdem die Strecke absolviert war, konnten die verschwitzten Helfer die Geräte
abnehmen und verschnaufen.
Wir bedanken uns herzlich beim
Team der Atemschutzübungsstrecke
Roth für die Unterstützung!

Öffentlichkeitsarbeit
24.04.2014

Rund ums Rad
(ra) Fast schon traditionell sind die
Helfer des THW am Auto-ShowWochenende in Roth aktiv. In
diesem Jahr stand natürlich alles
unter dem Motto "Helferwerbung".
So wurden die gedruckten Flyer an
der Ausstellungsfläche des GKW I
mit noch etwas mehr "Nachdruck"
als in den vergangenen Jahren an
potentielle Neuhelfer verteilt. Unterstützung fand die Truppe am
Gerätekraftwagen wieder durch den
eigenen Nachwuchs, der routiniert
sein Wissen an die Besucher weitergab. Kleine Aufgaben animierten
zum aktiven Mitmachen, was vor

allem vom jüngeren Publikum gerne
angenommen wurde.
An der Grillstation war das seit Jahren erprobte Team im Einsatz, um
die hungrigen Automobilbesucher
zu versorgen. Da auch hier die Zeichen ganz auf Helferwerbung standen, gab es zu jedem Bratwurstweggla selbstredend eine kleine
Lektüre zum THW Helfertag. Den
Samstagsgrillern war allerdings der
Rundumservice des RCV nicht mehr
im vollem Umfang zugänglich, da am
Vortag ein "wehrhafter" Helfer das
Freibierkontingent empfindlich dezimiert hatte...
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Ausbildung

Einsatz

26.04.2014

27.04.2014

Verstärkung für den
Technischen Zug

Umgestürzter Autotransporter auf der B2

(fi) Die Basisausbildung 1 stellt das
fundamentale Grundwissen eines
Helfers dar und wird mit einer
Abschlussprüfung beendet.

(Thomas Gruber) Am Freitag, 25.
April 2014 wurde der THW Fachberater kurz nach 12 Uhr zu einem
LKW-Unfall auf die B2 alarmiert.

Diese besteht aus einem theoretischen und einem praktischem Teil.
Während in der Theorie vor allem
Fragen um das Grundwissen zur
Organisation THW und Unfallverhütungsvorschriften beantwortet
werden müssen, gilt es in der praktischen Prüfung Geschick im Umgang mit den gängigen Gerätschaften zu beweisen.

Zwischen den Anschlussstellen
Rednitzhembach und Roth-Ost,
Fahrtrichtung Weißenburg, kam
ein Autotransporter nach rechts
von der Fahrbahn ab und stürzte
um. Die erstalarmierten Kräfte
der Feuerwehr Rednitzhembach
waren wegen auslaufenden Kraftstoffes und zur Absicherung der
Unfallstelle vor Ort.

Christian Kubasch stellte sich am
26.04.2014 dieser Herausforderung
und überzeugte die Prüfer beim
sicheren Umgang mit Leitern, Motorsäge, Trennschleifer und Schere/Spreizer.
Des Weiteren musste eine Einsatzstelle mittels Halogen-Scheinwerfer
ausgeleuchtet und ein fiktiver Unfall auf der Autobahn abgesichert
werden. Wie auch im Sport können
gute Leistungen nur durch gute
Vorbereitung erzielt werden. Im
THW-Ortsverband Roth wird die
Grundausbildung federführend von
Peter Wunschel (besser bekannt als
"Wup") geleitet. Somit steht dem
"Neuen" Know-how aus fast 20
Jahren THW zur Verfügung.
Christian Kubasch wird den Technischen Zug in der Fachgruppe Beleuchtung verstärken und freut sich
schon jetzt darauf, mit den erlernten Fertigkeiten Anderen zu Helfen.
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Einsatzkräfte: 15 Helfer Techn. Zug
Fahrzeuge: ELW, GKW I, MLW IV, Sprinter, LKW Kran

Auf Anforderung der Verkehrspolizei Feucht wurde zunächst der
Fachberater des THW Roth alarmiert. Da sich nach ersten Rücksprachen mit den Beamten der Verkehrspolizei und dem Bergungsunternehmen herausstellte, dass weitere Maßnahmen des Technischen
Hilfswerks erforderlich waren, wurden weitere Helfer des Rother Ortsverbandes an die Einsatzstelle hinzugezogen. So konnte sich der LKW
mit Ladekran ein weiteres Mal im
Einsatz beweisen.

Öffentlichkeitsarbeit
17.05.2014

Gewerbeschau Allersberg
(ra) Die Unternehmervereinigung
Wirtschaftsraum Allersberg lud zur
ersten Gewerbeschau seit 14 Jahren. Nach einigen Diskussionen
entschieden wir uns, im Zuge der
Helferwerbung
diesen
Termin
wahrzunehmen.
Am Wochenende des 17. und 18.
Mai war unsere Ausstellungsfläche
auf dem Gelände der Freiwilligen
Feuerwehr Allersberg vorgesehen.
Ausgestellt wurden neben dem
GKW I eher die Besonderheiten aus
dem OV wie 60kvA Aggregat, Lichtmastanhänger, die 6.000 Liter
Tauchpumpe und selbstverständlich
der MAN mit Ladekran.

Aus Sicht der Veranstalter waren
beide Tage ein voller Erfolg. Leider
verirrten sich auf das etwas abseits
der Ausstellungsfläche gelegene
Gelände der Feuerwehr Allersberg,
die ebenfalls Einblicke ihre ehrenamtliche Arbeit gab, nur sehr wenige Besucher. Als absolut positiv erwies sich der Standort bei den Kameraden der Feuerwehr trotzdem:
Zwischen beiden Hilfsorganisationen
wurden wichtige Kontakte geknüpft
und sich intensiv ausgetauscht. Wir
bedanken uns für die Gastfreundschaft.

Einsatz
23.05.2014

Auslandseinsatz Serbien
(Martin Klomp) Serbien sowie
Bosnien und Herzegowina wurden
nach heftigen Regenfällen am 13.
Mai 2014 von den schlimmsten
Fluten seit 120 Jahren betroffen.
Beide Länder forderten über
den
EU-Zivilschutz-Mechanismus
Hilfe an. 22 EU-Mitgliedstaaten
haben daraufhin ihre Hilfe in Form
von Flut-Rettungsbooten, Helikoptern, Pumpen und anderen Hilfsgütern angeboten. Über 800 Helfer
wurden in die beiden Länder geschickt. Das THW war mit 4 HCPModulen (High-Capacity-Pumpen),
die am Ende insgesamt rund

2,1 Milliarden Liter Wasser entsprechend
560
olympischen
Schwimmbecken gepumpt haben,
sowie 2 SEEWA-Einheiten im Einsatz, die zeitweise jeweils bis zu
90.000 Liter Trinkwasser pro Tag
herstellten und verteilten.
In meinem Einsatzland Serbien
waren 1,6 Mio Menschen durch die
Fluten, Schlammlawinen und Erdrutsche betroffen. 35.000 Menschen mussten evakuiert werden.
Es gab 6.000 Verletzte und 50 Tote
durch die Fluten. 2.600 Häuser
wurden überflutet. Brücken, Straßen, die Trinkwasserversorgung

und sonstige Infrastruktur wurden
großflächig zerstört.
Verschiedene Kraftwerke und Kohlegruben, die zusammen 70% der
serbischen Energieversorgung sicherstellen müssen, waren überflutet oder konnten mit großem Aufwand vor Überflutung bewahrt
werden. Insbesondere rund um
diese Kraftwerke hat die EU-Hilfe
und ganz besonders die Arbeit der
HCP-Module des THW maßgeblich
dazu beigetragen, die Elektrizitätsversorgung von Serbien aufrecht zu
erhalten.
Zur Unterstützung der örtlichen
Behörden... (Fortsetzung S. 18)
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Einsatz
23.05.2014

Auslandseinsatz Serbien
(Fortsetzung von S. 17) …bei der
Koordinierung dieser aus verschiedenen Ländern eintreffenden Hilfe
wurde durch die EU-Kommission in
beide Länder jeweils ein EU Civil
Protection Team geschickt.

tes hinmüssen und wer wie erreichbar ist. Fast täglich wurden durch
Experten aus dem EUCP-Team Erkundungen durchgeführt. Die Zuweisung der Einsatzstellen an die
eintreffenden Hilfsorganisationen

bereit und standen ihnen als Ansprechpartner für alle Unklarheiten
und Probleme draußen im Hochwassergebiet zur Verfügung. Dies ging
bis zu tagesaktuellen Satellitenbildern, die extra für bestimmte Einsatzstellen angefordert wurden. Für
guten Informationsaustausch sorgten auch die regelmäßigen Treffen,
wo auch die Führungskräfte von den
Einsatzstellen draußen in unser Büro
kamen, darunter immer viele THWKräfte.
Auch wenn es nach angenehmen
Bürojob klingen könnte, standen wir
wirklich von früh bis spät durchgehend "unter Strom" und spielten
den "Tausendsassa". Meistens waren wir uns dann aber gegen 22h
einig, dass es mal Zeit für ein
Abendessen wäre, für ein richtiges
Mittagessen war sowieso an keinem
einzigen Tag Zeit.

Meine Aufgabe war als TAST-Helfer
(Technical Assistance Support Team)
die technische und administrative
Unterstützung im insgesamt 8köpfigen EUCP-Team. Mit einem
zweiten TAST-Helfer vom THW habe
ich an unserem Arbeitsplatz in der
Zivilschutz-Außenstelle des Serbischen Innenministeriums die klassischen technischen TAST-Aufgaben
übernommen (Telefon, Rechner,
Internet etc.). Das funktionierte
aber glücklicherweise so problemlos, dass wir stattdessen administrativ stark eingespannt wurden und
letztlich alle Team-Mitglieder bei
Ihren Aufgaben unterstützten. Unser Team musste jederzeit wissen,
wer wo was macht, was gebraucht
wird, wo die Einsatzkräfte als nächs-
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koordinierte in diesem Einsatz federführend der serbische Zivilschutz, wobei wir in die Koordinierungsarbeit stark eingebunden waren, was sich mit uns als Verbindung
nach Brüssel, zur EU-Delegation in
Belgrad und zu den EU-Modulen im
Einsatz sehr gut ergänzte. Wir stellten für die serbischen Kollegen alle
nötigen Kontakte her und vermittelten Hilfsbedarf und Hilfsangebote
aus den EU-Staaten.
Zusätzlich stellten wir auch den EUModulen täglich alle nötigen Kontaktdaten, Telefonlisten und Informationen, Karten und Sicherheitsinformationen (z.B. bei überfluteten
Minenfelder oder Gefahrstoffen in
überfluteten
Industriegebieten)

Dank der überaus freundlichen und
hilfsbereiten Menschen in Serbien
und aus den vielen anderen Ländern
hat der Einsatz Freude gemacht,
auch wenn es sehr lange, anstrengende und arbeitsreiche Tage waren. Allen Problemen der EU in anderen Bereichen zum Trotz fand ich
es bemerkenswert, wie reibungslos
und vorbildlich im Bereich Zivilschutz die Zusammenarbeit der EULänder funktioniert und wie konstruktiv und wohlwollend die Zusammenarbeit der vielen verschiedenen Hilfsorganisationen war, vor
allem weil alle Helfer, egal aus welchem Land, mit wirklich menschenmöglichstem Einsatz am gleichen
Strang gezogen haben und das gleiche Ziel verfolgt haben.

Gedanken des Ortsbeauftragten

Liebe Kameradinnen und Kameraden,
Liebe Freunde und Förderer des Technischen Hilfswerkes Roth,

am Ende eines Jahres ist es wieder Zeit einmal Bilanz zu ziehen. Für das Jahr 2014
möchte ich aus meiner Sicht folgendes festhalten:
Helferwerbung
Durch den Wegfall der Wehrpflicht und damit natürlich verbunden auch der Möglichkeit einer Freistellung durch das
THW, ist das Interesse von jungen Leuten, sich dem THW anzuschließen, deutlich kleiner geworden. Um hier personell nicht ins Hintertreffen zu gelangen, hatten wir uns zum Ziel gesetzt eine großangelegte Werbekampagne für das
THW durchzuführen. Mit neu gestalteten Flyern, einem eigenen Werbefilm, einem Kinospot und Werbebannern als
auch mit Plakaten an vielfrequentierten Lagen wurde auf die beiden Info-Termine hingewiesen. Auch wurden Veranstaltungen festgelegt, an denen sich das THW in der Öffentlichkeit darstellen kann. Dies nicht nur in der Kreisstadt
sondern auch in den Gemeinden, die für uns Einzugsgebiet sind.
Beide Termine waren gut besucht und wir konnten so zehn neue Mitglieder gewinnen, welche jetzt in der Basisausbildung die Technik des THWs kennenlernen. Neben unterschiedlichen Berufsgruppen zeigten auch ältere Personen
Interesse, noch einmal etwas in die Hand zu nehmen und sich einer Hilfsorganisation anzuschließen.
Hier wurden durch die Leitung des THWs auch die richtigen Voraussetzungen im Laufe des Jahres geschaffen:
Es gibt keine generelle Altersbeschränkung mehr. Jeder Helfer kann nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten
unabhängig vom Alter eingesetzt werden. Dies ist für die Zukunft eine sehr gute und richtungsweisende Entscheidung.
Finanzielle Ausstattung der Ortsverbände
Anfang des Jahres hatten sich die Ortsverbände Lauf, Hilpoltstein und Roth an unsere Bundestagsabgeordnete Frau
Marlene Mortler gewandt und darum gebeten, dass bei den aktuellen Haushaltsverhandlungen die Gelder für das
THW allgemein und insbesondere für die Ortsverbände nicht gekürzt, sondern erhöht werden müssen. Dies konnte im
Haushalt 2014 auch dank Frau Mortler weitestgehend umgesetzt werden.
Allerdings hat der OV Roth im Jahr 2014 trotz erhöhter Mittel über 65% seiner Gelder für die Wartung und Instandhaltung seiner Fahrzeuge aufwenden müssen. Unser Sorgenkind mit Baujahr 1988 ist darin noch gar nicht enthalten.
Durch die hohe Bindung der Gelder an die Fahrzeuge überaltert unsere Ausstattung. Die Fahrzeuge werden ohne
Ausstattung ausgeliefert und Ersatzbeschaffungen bzw. Modernisierungen müssen auch von den Geldern des Ortverbandes getragen werden. Hier muss eine weitere Verbesserung erreicht werden. Denn die Motivation sich ehrenamtlich in einer Hilfsorganisation zu engagieren hängt auch von guten und zeitgemäßen Rahmenbedingungen ab.
Das Jahr 2014 geht zu Ende und ich wünsche Euch allen für das bevorstehende Weihnachtsfest sowie den Jahreswechsel einige ruhige, besinnliche Stunden und für das Jahr 2015 alles Gute, viel Erfolg und vor allem Gesundheit.
Mit kameradschaftlichen Grüßen

Wolfgang Jung
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Ausbildung
28.05.2014

Übung „Blauer Löwe“
(ra) Heftige Orkanböen in Teilen
Oberfrankens dazu ein angenommenes Erdbeben in Selb. Diese Lage
bot sich den Einsatzkräften der
THW Ortsverbände aus dem gesamten Raum Nordbayern in der
Porzellanstadt Selb.
Mit der groß angelegten Übungsreihe „Blauer Löwe“ hat es sich das
THW Bayern zum Ziel gemacht, die
Einsatzabläufe bei Großschadenereignissen zu vertiefen, um im
Ernstfall gezielt helfen zu können.

Auf einem ehemaligen Gelände der
Porzellanfabrik
Hutschenreuther
galt es für die Einsatzkräfte mittels
schwerem
Gerät
verschüttete
Personen zu retten, das Einsatzgebiet großräumig auszuleuchten,
sowie die Führung und Koordination
des Einsatzgeschehens von mehreren hundert Einsatzkräften sicherzustellen.

Die Helfer des THW Roth waren am
Samstag im Einsatzplan vorgesehen.
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Die 1. Bergungsgruppe und der Zugtrupp machten sich gegen 7.00 Uhr
auf den Weg ins Fichtelgebirge.
Nach der Ankunft im Bereitstellungsraum erhielt die 1. Bergungsgruppe gegen 13.30 Uhr den Auftrag, einen zerstörten Gebäudekomplex zu erkunden. Da im Szenario ein Gasaustritt angenommen
wurde, konnte diese Aufgabe nur
unter schwerem Atemschutz bewerkstelligt werden.

Haberkern führten die Helfer das
Geschehen eines Einsatzabschnittes.
Hierbei mussten Bergungs- und
Räumgruppen aus Bad Staffelstein,
Deggendorf, Forchheim, Miltenberg
und Roth entsprechend den Einsatzaufträgen koordiniert werden. Einsatzende für den Zugtrupp war gegen 20.30 Uhr.

Anschließend mussten die Helfer,
unter der Leitung von Gruppenführer Martin Baader, mehrere verletzte Personen aus dem Gebäudekomplex retten. Für die Helfer der
1. Bergungsgruppe war der Einsatzauftrag gegen 17.00 Uhr abgearbeitet, so dass die Helfer ihren Nachhauseweg antreten konnten.

Einbinden von Ortsverbänden in
bereits aktive Einsatzstrukturen
trainiert. Durch die modulare Einsatztechnik des THW können Kräfte
aus verschiedensten Regionen in
lokale Katastrophenschutzeinsätze
des THW flexibel eingebunden werden.

Der Zugtrupp aus Roth wurde gegen
14.30 Uhr zur Einsatzkoordination in
das Schadensgebiet geschickt. Unter
der Leitung von Zugführer Robert

Mit den getrennten Einsatzaufträgen für die Rother Helfer wurde das

Öffentlichkeitsarbeit
06.06.2014

Helferwerbung Teil I – Alles wartet auf den 06.06.
(ra) Das Ziel stand von vorneherein
fest: Wir müssen den Rückgang der
Helferzahlen durch motivierte Neuhelfer ausgleichen.
Erste Versuche dahingehend wurden im Jahr 2013 gestartet. Eine
Gruppe von etwa zehn Helfern
machte sich deshalb an die Ausarbeitung eines „Maschterplans“ mit
dem Ziel, im laufenden Jahr mit
einer neuen – möglichst starken –
Grundausbildung den Grundstock
für die Zukunft zu legen (separater
Bericht auf Seite 23).
Die Gruppe leistete gute Arbeit und
das Endergebnis mit den zahlreichen
Filmen und Druckerzeugnissen waren professionell gestaltet. Die Flyer
und Plakate standen trotz Zeitdruck
rechtzeitig zu den Messen „Rund
ums Rad“ und der „Allersberger
Gewerbeshow“ zur Verfügung.
Ein Kinospot für den Helfertag konnte wegen Formatschwierigkeiten
leider nicht mehr realisiert werden.
Doch auch ohne dieses kleine Highlight glaubten wir uns gut gerüstet
für den Helfertag:

Gespanntes Warten

6.6.2014 – 18 Uhr: Eine Stunde vor
Beginn herrschte Sonnenschein und
30 Grad, bestes Badewetter also.
Um 20 Uhr beginnt das WMTestspiel der deutschen Nationalmannschaft. Es gibt bessere Konstellationen um die erhofften Menschenmassen ins THW zu locken.
Leichte Nervosität war spürbar – es
wurden Wetten auf die Besucherzahl angenommen. Zum offiziellen
Beginn waren dann etwa zehn Interessierte gekommen – angesichts
des massiven Werbeaufwandes eine
Enttäuschung. Allerdings trafen auch
nach 19 Uhr stetig weitere Besucher
ein, so dass sich die Anfangszahl
gegen 19.45 Uhr nahezu verdoppelt
hatte. Ein Erfolg! Auch weil die Präsentation zu Beginn der Veranstal-

tung gut ankam und sich schnell
eine angenehme Atmosphäre im
Unterrichtsraum einstellte. Die Ausstellungsfläche auf dem Hof brachte
den Besuchern die technischen
Komponenten näher.
Geduldig erklärten die Helfer alle

Fragen rund um Ausstattung und
Tätigkeiten im THW Roth. Den Abschluss bildete eine Brotzeit und das
Versprechen von einigen sich ernsthaft mit der Frage zu beschäftigen
sich im THW engagieren zu wollen.
So kam es schlussendlich auch, dass
nach diesem Abend eine neue
Grundausbildung beginnen konnte…

UG-ÖEL 2014
(ra) Die fünf Helfer aus dem OV
Roth erlebten ein vergleichsweises
ruhiges Jahr in ihrer „Nebentätigkeit“ für den Landkreis Roth in der
UG-ÖEL.
Große Einsätze blieben aus. Wenige
Einsätze bedeuten jedoch nicht,
dass es nichts zu tun gab. Die Ausbildung und die Schulung der Helfer

stand somit im Mittelpunkt. Ein
Hauptaugenmerk war in diesem Jahr
auf den Digitalfunk gerichtet. Doch
auch die weiteren Abläufe mussten
von den Helfern eingeübt und wiederholt werden. Man vergisst
schnell, wenn nicht regelmäßig mit
der komplexen Technik und der
entsprechenden Software gearbeitet wird. Damit dies nicht passiert,

sorgt unser Leiter Michl Stark in
jedem Monat für eine zielorientierte
und ansprechende Ausbildung. Es
tut sich also einiges, auch wenn es
nicht immer die großen und spektakulären Einsätze sind, die in der
Zeitung stehen.

21

Einsatz
10.06.2014

LKW Unfall auf der A6

Einsatzkräfte: 7 Helfer Techn. Zug
Fahrzeuge: GKW
Besonderheiten: Trennschleifer

(Manfred Loy) In Folge eines LKWUnfalls wurde am Morgen des
10.06.2014 die 1. Bergungsgruppe
des THW Roth zur Unfallstelle auf
die A6 alarmiert.
Durch die Kollision wurde der Aufbau des Sattelanhängers derart beschädigt, dass Teile von diesem in
die nebenliegende Fahrspur ragten.
Unser Einsatzauftrag lautete, die
überstehenden Teile des Aufbaus zu
entfernen, damit dieser die Autobahn verlassen kann. Mittels Trennschleifer und Rettungsmesser wurden die überstehenden Teile entfernt und so dafür gesorgt, dass der
Sattelauflieger ohne Gefährdung
anderer Verkehrsteilnehmer von der
Autobahn entfernt werden kann.

22

Die Ladung selbst war bei dem Unfall nicht verrutscht und konnte auf
dem Auflieger verbleiben. Während

des Einsatzes musste der Standstreifen sowie die rechte Fahrspur gesperrt werden.

Öffentlichkeitsarbeit
06.06.2014/10.10.2014

Arbeitskreis Helferwerbung
(te) Die Aussetzung der Wehrpflicht
hinterlässt Spuren im THW - der
Nachwuchs, der zu uns kam, um
Ersatzdienst zur Bundeswehr zu
leisten, bleibt einfach aus.
Dagegen verlassen uns immer wieder Helfer, weil sie z. B. ein Studium
in einer anderen Stadt beginnen
oder umziehen. Ergo sinkt unsere
Zahl an aktiven Helfern. Die zahlreichen Vorführungen und Aktionen in
den letzten Jahren haben bisher
leider nur wenige Leute begeistern
können, sich im THW in Roth ehrenamtlich einzubringen.
Somit wurde ein Arbeitskreis ins
Leben gerufen, um das Thema Helferwerbung zu intensivieren. Bereits
Anfang Januar traf sich der Kreis
unter Vorsitz von Thomas Gruber
das erste Mal und nach dem Austausch verschiedenster Ideen und
Ansätze wurde beschlossen, einen
Infoabend zu veranstalten und diesen gründlich zu bewerben. Als
Termin wurde Freitag, 06.06.2014
angesetzt.
Nach der Konzeption für den Abend
und der Erarbeitung des Inhalts sollte mit Infoblättern und Plakaten
kräftig Werbung hierfür gemacht
werden. Auch sollte auf mehreren
vorhergehenden Veranstaltungen
das THW Roth präsentiert und dort

auf den Infoabend hingewiesen
werden.
Ein kleines Team um Florian Illner
und Martin Baader stellte sich der
Aufgabe, für den Abend sogar einen
OV-eigenen Kurzfilm zu drehen - das
tolle Ergebnis ist auf unserer Homepage zu sehen (www.thw-roth.de
oder einfach QR-Code scannen).

Kinos strahlten sogar den Werbefilm
des THW aus.
Auch der zweite Infoabend wurde
gut angenommen und wir hoffen,
dass von den zahlreichen Interessenten einige für die aktive Mitarbeit in unserem OV begeistert werden können.
Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass sich der erhebliche zeitliche,
personelle und auch finanzielle
Aufwand gelohnt hat, jetzt liegt es
an uns allen, die neu gewonnenen
Helferinnen und Helfer bei uns voll
zu integrieren.

Die Präsentation wurde erstellt, in
der Runde diskutiert und angepasst.
Nach der Arbeit und dem großen
Aufwand wurde der Infoabend mit
Spannung erwartet (siehe separater
Bericht) und nachdem dieser so
erfolgreich verlaufen war, wurde
gleich der nächste Termin festgelegt: am 10.10.2014 sollte der zweite Infoabend in diesem Jahr folgen.
Neben den Plakaten und den Flyern
wurde für diesen Termin auch noch
Werbung mittels großen Werbebannern gemacht und die örtlichen
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Kameradschaft

Jugend

15.-18.06.2014

18.-22.06.2014

Radtour

Bezirksjugendlager

(fi) Früh morgens am 15.06.2014
um 06:30 Uhr machten sich vier
Rother THW'ler mit dem Auto auf
den Weg nach Grimmenthal. Von
dort ging es mit dem Zug nach
Nordhausen, unserem Startpunkt.

(Manfred Loy) Der Höhepunkt der
Pfingstferien war für die Rother
THW-Jugend in diesem Jahr wieder
einmal das Bezirksjugendlager der
THW-Jugend Mittelfranken in
Reinwarzhofen.

Im Gepäck: vier Mountainbikes,
eine Menge Energieriegel, Hirschtalg und nur das nötigste an Gepäck
für vier Tage. Geplant und geführt
wurde die 330 Kilometer lange und
3200 Höhenmeter umfassende
Tour von Andreas Rieger ("Randy")
und führte uns von Nordhausen
über Duderstadt, Eschwege und
Geisa zurück zum Bahnhof Grimmenthal.

Vom 18.-22.06. trafen sich hier
über 130 Teilnehmer, um gemeinsam ein paar ereignisreiche Tage zu
verbringen. Das Wetter war nahezu
perfekt für ein Zeltlager, da es nur
einmal regnete und die Temperaturen warm, aber nicht zu heiß waren.
Die Rother Jugend unternahm am
zweiten Tag eine Kanutour auf der
Altmühl von Treuchtlingen bis
Solnhofen. Neben der tollen Landschaft war dabei das kühle Nass das
größte Vergnügen.

Trotz der ordentlichen Strecke blieb
genug Zeit, um an historisch bedeutsamen Punkten Halt zu machen. Denn im Grenzlandmuseum
"Schifflersgrund" und dem sog.
"Point Alpha" wurde eindrucksvoll
die Geschichte der Mauer mit all
ihren Facetten vermittelt.
Direkt im Anschluss der Tour ging
es für die “Grenzgänger auf Rädern“ zur bereits laufenden CharlyKerwa, wo bereits interessierte
Daheimgebliebene auf spannende
Geschichten warteten.
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Zur Erholung schloss sich tags darauf die Teilnahme an der Lagerolympiade an. Ein Jugendlicher
unterstützte dabei die Freunde der
Jugendgruppe aus Neustadt/Aisch
so gut, dass sie einen Platz vor uns
in der Gesamtwertung lagen.

Auch der Fußball durfte nicht zu
kurz kommen! Neben den Kicks auf
dem Lagergelände stand am Samstag das Länderspiel DeutschlandGhana an.
Das THW Gunzenhausen hatte ein
Public Viewing von Bayern 1
gewonnen zu dem das ganze Lager
eingeladen war. Ein tolles Erlebnis
mit Live-Moderation von Karl-Heinz
Kaas, „Heute im Stadion“ Reporter
und Tillmann Schöberl.
Ein kultureller Ausflug zur Steinernen Rinne bei Weißenburg und eine
Bootstour auf dem Brombachsee
mit der Wasserwacht Georgensgmünd rundeten das Programm ab.

Kameradschaft
18.06.2014

Charly-Kerwa
(ra) Die Charly-Kerwa war schon
immer etwas Besonderes. Ein kameradschaftliches Highlight im Frühjahr. Dies sollte auch 2014 bei besten äußeren Bedingungen so sein.
Die Charly-Kerwa im Wandel der Zeit:
Waren wir früher mehr unter uns, so
bereichern zwischenzeitlich Freunde
aus dem RCV Roth, einige Kameraden
der Feuerwehr Roth und natürlich die
Schoschonen aus dem Ortsverband
Pfaffenhofen diese Veranstaltung.
Auch der 1. Bürgermeister der Stadt
Roth nutzt die Gelegenheit gerne, um
seine Bieranstich-Qualitäten zu verfeinern.
Schön auch anzusehen, dass die
THW-Kerwa ein richtiges Familienfest
geworden ist. Die Zahl der Kinder, die
auf dem Gelände Fußball, Fangen und
Verstecken spielen, wächst von Jahr
zu Jahr. Gegen späten Abend bleibt
aber alles wie es war. Die Bar ist umzingelt, die Musik spielt und es wird
bis tief in die Nacht gefeiert. Nur die
Mountainbiker, die bei ihrer Rückkehr in Roth mehr als 3.000 Höhenmeter und 300 Kilometer in den Knochen hatten, waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gesehen…
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Einsatz
24.06.2014

Einsatzkräfte: 19 Helfer Techn. Zug
Fahrzeuge: ELW Audi, GKW I, LKW-Kran, MLWII Jugend

LKW Unfall auf der A9
(Thomas Gruber) Zwei schwere
LKW-Unfälle auf der Autobahn A 9
forderten am Dienstag, 24. Juni
2014 die beiden THW-Ortsverbände
aus Roth und Lauf.

Zwischen der Anschlussstelle Allersberg und dem Autobahndreieck
Feucht fuhr ein LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug aus ungeklärter Ursache auf das Stauende auf und prallte

Bereits in den frühen Morgenstunden ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lastkraftwagen auf der Autobahn A 9 in Fahrtrichtung München, auf Höhe des
Autobahndreiecks Feucht. Nachdem
die LKWs nach ihrer Kollision die
Mittelschutzleitplanke
durchbrochen hatten, waren auch die Gegenfahrbahnen Richtung Norden betroffen. Neben der Feuerwehr Feucht
war dort insbesondere auch der
THW-Ortsverband Lauf im Einsatz,
um ein Trümmerfeld mit 64 zerstörten Europaletten Bier-Leergut von
der Fahrbahn zu räumen. Verletzt
wurde bei diesem Unfall niemand.

dadurch auf zwei vor ihm stehende
Berufskollegen. Bei diesem Auffahrunfall mit insgesamt drei beteiligten
Lastkraftwagen wurden zwei der
Kraftfahrer lebensgefährlich verletzt, der dritte Beteiligte erlitt leichtere Verletzungen. Einer der Fahrer
war in seinem stark deformierten
Fahrerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehren Feucht
und Allersberg daraus befreit werden.

Während der aufwendigen Aufräumarbeiten bildeten sich in beide
Fahrtrichtungen
kilometerlange
Staus, in Folge dessen sich einige
Stunden später ein erneuter, folgenschwerer LKW-Unfall ereignete.
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Zur Unterstützung der Bergungsarbeiten wurde nach Abschluss der
Dokumentation des Unfallhergangs
durch einen Sachverständigen das
Technische Hilfswerk Roth zur Unterstützung der am Unfallort eingesetzten
Bergungsunternehmen
alarmiert. Hier galt es insbesondere,
die Ladung eines LKW-Anhängers zu
bergen und instabile und deformierte Fahrzeugteile mit der Geräteaus-

stattung des Gerätekraftwagens
(GKW) zu entfernen. Insbesondere
kam hier auch der MAN-LKW mit
Ladekran des Rother THW zum
Einsatz,
mittels
dessen
das
Ladegut – bestehend aus großen
Kartonagen – geborgen und abtransportiert wurde. Des Weiteren
wurde auslaufendes Öl abgebunden
und die Säuberung der Fahrbahnen
unterstützt.
Die Rother THW-Helfer konnten
nach einer Einsatzdauer von rund
sechs Stunden wieder in ihren
Stützpunkt in der Gildestraße zurückkehren. Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht schätzt den entstandenen Gesamtschaden der beiden LKW-Unfälle auf rund 1,4 Millionen Euro.

Ausbildung
27.06.2014

Juni-Ausbildung
(fi) Jeweils am letzten Freitag und
Samstag eines Monats steht beim
Rother THW die Ausbildung auf
dem Programm. Der Juni stand
hierbei im Zeichen der Rettung aus
Höhen, sowie dem Abstützen von
Gebäuden.
Zur Rettung aus Höhen ist der Leiterhebel ist ein klassisches Hilfsmittel. Da die verletzte Person frei
schwebend gerettet wird, ist neben
der sicheren Anwendung der einzelnen Handgriffe, ein einwandfreies
Zusammenspiel der Helfer erforderlich.
Einsätze in der Vergangenheit haben
uns aufgezeigt, dass es mitunter
erforderlich ist, Gebäudewände

gefertigt. Hiermit können Gebäudewände auf einer Fläche von ca.
3x5m abgestützt werden. Die Holzkonstruktion ergänzt unser Einsatzgerüstsystem und steht im Baukastensystem einsatzbereit zur Verfügung.

abzustützen. Im konkreten Fall, verlor ein PKW-Fahrer die Kontrolle
über sein Fahrzeug und fuhr in eine
Hauswand, wodurch diese einzustürzen drohte. Um die Gefahr des
Einsturzes schnellst möglich zu minimieren, wurde im Ortsverband
Roth eine Hilfskonstruktion aus Holz
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Gedanken der Helfersprecher

Liebe Kameraden, liebe Kameradinnen
Sehr geehrte Leser und Leserinnen,
das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu und es war unserer Meinung nach wieder ein sehr gelungenes Jahr. Zum einen
sieht man dies an der derzeitigen Grundausbildung, die doch eine sehr stattliche Anzahl von Neuhelfern besteht. Dies
lässt sich aus den beiden Helfergewinnungsveranstaltungen „T-Day“ und den unzähligen anderen kleineren Präsentationen und Aktionen im ganzen Jahr verteilt erklären. Hierfür möchten wir uns für das gezeigte Engagement bei allen
Helfern und Helferinnen, welches zum guten Gelingen dieser Veranstaltungen beigetragen hat recht
herzlich bedanken.
Zum anderen sind die Einsätze dieses Jahr nicht zu kurz gekommen. Es waren keine so großen wie letztes Jahr, wo
beispielsweise das Hochwasser zu nennen wäre, aber wir konnten trotzdem erneut unser Können unter Beweis stellen. Alle Fachberater waren fleißig unterwegs und konnten uns beim einen oder anderen Einsatz mit ins „Spiel“ bringen.
Auch bei der Jugendgruppe – die wir natürlich nicht vergessen wollen - ist zu sehen wie Erfolgreich der Ortsverband
geführt wird, denn diese ist zu einer stattlichen Anzahl von ca. 25 Mitgliedern angewachsen. Bezirkswettkampf,
Bezirksjugendlager, Kochen mit Gudrun das ist nur eine kleine Auswahl von Aktivitäten die unsere Jugend dieses Jahr
neben der technischen Ausbildung erleben durfte. Die regelmäßige Teilnahme der älteren Junghelfer an den
Ausbildungsveranstaltungen der Erwachsenen Helfer ist auch sehr erfreulich, genauso wie die Unterstützung an verschiedenen Öffentlichkeitsveranstaltungen.
Nun bleibt uns nur noch euch allen eine gesegnete geruhsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr
2015 zu wünschen.

Die Helfersprecher

Fabian und Johannes
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Herzlichen Glückwunsch!

Runde Geburtstage
Peter Wunschel – 40 Jahre – 14.06.1974
Michael Meier – 50 Jahre – 03.11.1964
Gudrun Hampeis – 60 Jahre – 12.05.1954
Fritz Steiger – 70 Jahre – 12.01.1944
Martha Lottes – 80 Jahre – 22.09.1934
Josef Hederer – 80 Jahre – 25.09.1934

Hochzeiten
Theresa und Manfred Loy – 07.07.2014
Sandra und Bernd Schwarz – 30.08.2014

Geburten
Fanni Hoffinger – 23.08.2014
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Kameradschaft
05.07.2014

12 Stunden Mountainbike Rennen
(fi) 237,6 Kilometer, 33 Runden
und 3.300 Höhenmeter. Das ist die
Bilanz nach 12 Stunden Mountainbike-Rennen in Schnaittach. Pünktlich um 09:00 Uhr Ortszeit starteten
für das 4er-Team "Blue Riders THW Roth" die Fahrer Ben Hische,
Oli Streit, Martin Danninger und Flo
Illner.

denweise gewechselt. So konnte
jede Runde am körperlichen Limit
gefahren werden und somit der 31.
Platz in unserer Kategorie erreicht
werden. Dies stellt gegenüber dem
Vorjahr eine Verbesserung um zwei
Plätze dar. Ben sorgte in der
22. Runde kurzzeitig für einen
kleinen Schockmoment, als er mit
seinem Mountainbike geschultert in
den Zielbereich einlief. Nach einer
schnellen Abfahrt kurz vor dem Zielbereich verlor er die Kontrolle über
sein Mountainbike und stürzte derart ungünstig, dass eine Felge irreparabel brach. Außer Prellungen
blieben glücklicherweise größere
Verletzungen aus, sodass einer Teilnahme im nächsten Jahr nichts entgegensteht.

Ziel des Rennens ist es, innerhalb
von 12 Stunden so viele Runden wie
möglich zu fahren. Dabei darf sich
jedoch immer nur ein Fahrer jedes
Teams auf dem ca. 7,2 Kilometer
Rundkurs befinden. Ein Wechsel
darf nur in der dafür vorgesehenen
Wechselzone vorgenommen werden. Gelernt aus den Erfahrungen
des letztjährigen Rennens, wurde
heuer bereits von Beginn an run-

Einsatz
Einsatzkräfte: 23 Helfer an 2 Tagen
Fahrzeuge: ELW Audi, GKW I, MLW IV, MTW Sprinter, BelKW

(ra) Seit Jahren unterstützen die
ehrenamtlichen Helfer des THW am
Triathlon-Wochenende den JugendTriathlon am Freitag Abend und
Samstag Vormittag.
Die bewährte Truppe meistert dabei
in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Roth die ihr zugedachten
Aufgaben, um für eine gefahrlose
Fahrt der Nachwuchs-Triathleten zu
sorgen. Auch die Rother Bevölkerung scheint sich zwischenzeitlich
damit abgefunden zu haben, dass
zum Junior-Challenge mit kleineren

Einschränkungen im Stadtverkehr zu
rechnen ist – die Zahl der schimpfenden Autofahrer hat sich unseres
Eindrucks nach stetig verringert.
So bleibt für die Helfer mehr Zeit,
sich um die wirklich wichtigen Fragen der Autofahrer zu kümmern:
„Wo ist denn hier in Roth die nächste Tankstelle?“ „Vor Ihren Augen.“.
„Ich suche seit Stunden eine Bank“.
„20 Meter rechts“. Das diesjährige
Highlight war aber der Fahrer eines
„Rewe“-Kühlwagens, der sich erkundigte wo denn in Roth der Rewe
ansässig sei….

18./19.07.2014

Junior Challenge
Bis zum nächsten Mal an der Kreuzung Allersberger Straße – Freibad.
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Öffentlichkeitsarb.

Öffentlichkeitsarbeit

26.07.2014

22.08.2014

Sommerfest AWO

FFW Allersberg zu Besuch

(Martin Baader) Am Samstag den
26.07. präsentierte sich der OV
Roth im Rahm en der 20 Jahrfeier
der AWO Kindertagesstätte Rappelkiste in Rednitzhembach.

(ra) Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen - Feuerwehr Allersberg und das Technische Hilfswerk
Roth trafen sich zum Informationsaustausch.

„Spielerisch Technik erleben“ war
das Motto unserer Ausstellung. Mit
GKW I und LKW Ladekran wurden
Kinder und Eltern das Technische
Hilfswerk vorgestellt. Das Pylonenbowling mithilfe des Ladekrans , das
Manövrieren einer Kugel durch das
THW Labyrinth sowie das Erkunden
der Ausrüstung und der Fahrzeuge
bescherten allen Besuchern einen
kurzweiligen Nachmittag.

Unter der Führung von Kreisbrandmeister und Kommandant
Egbert Petz besuchten Kameraden
der Feuerwehr Allersberg das
Technische Hilfswerk (THW) in
Roth. Da sich die Einsatzgebiete der
beiden Hilfsorganisationen, insbesondere auf der Autobahn A 9 örtlich überschneiden, war der Zweck
des Treffens das gegenseitige Kennenlernen, sowie die Vorstellung
besonderer Gerätschaften des
Technischen Hilfswerks.

„Rein ins THW - Raus aus dem
Alltag“, das mussten sich wohl
einige Eltern der begeisterten
Rappelkisten-Kids an diesem Abend
noch des Öfteren anhören.

Nach der Begrüßung der Feuerwehrkameraden durch den OB
Wolfgang Jung, stellte dieser in
seinem Kurzvortrag die Organisationsstrukturen des THW näher vor.
Einen besonderen Weg geht das
THW bei der Spezialisierung seiner
Einsatzeinheiten. Neben den bundesweit einheitlichen Bergungsgruppen, ist in jedem Ortsverband
zusätzlich mindestens eine Spezialeinheit, eine sogenannte Fachgruppe, stationiert. Im Ortsverband
Roth ist dies die Fachgruppe Beleuchtung, die über eine umfangreiche moderne Beleuchtungsausstattung verfügt und damit in der
Lage ist, auch großflächige Einsatzstellen auszuleuchten.
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Gerätschaften einmalig im Landkreis
Roth
Beim Rundgang durch die THWUnterkunft gab es im Anschluss die
Möglichkeit sich einige besondere
Ausrüstungsgegenstände genauer
anzuschauen. Zugführer Thomas
Gruber erläuterte hierbei besonders
die Havarie-Großpumpe mit einer
Leistung von 6.000-Liter/Minute,
das 60-KVA-Notstromaggregat und
den LKW mit Ladekran, die im Landkreis Roth einmalig sind. Für die
Gäste aus Allersberg war es interessant zu wissen, welche Möglichkeiten der Unterstützung das Technische Hilfswerk für die Feuerwehren
bieten kann, und dass besondere
Gerätschaften auch aus anderen
THW Ortsverbänden jederzeit zur
Unterstützung angefordert werden
können. Auch die Anforderungsmöglichkeiten der THW-Fachberater
durch die Feuerwehr wurden vorgestellt. Bei einer abschließenden
Brotzeit wurde die Gelegenheit für
die Feuerwehr- und THW-Mitglieder
genutzt sich auszutauschen. Beide
Seiten betonten dabei wie wichtig
das Treffen und der Informationsaustausch für eine gute und enge
Zusammenarbeit beider Hilfsorganisationen sind. Gerade durch die
häufigen Hilfeleistungen der Feuerwehr Allersberg auf der Autobahn
gibt es hier immer wieder Ansatzpunkte für eine Zusammenarbeit
mit dem THW.

(ra) Im Rahmen der monatlichen
Ausbildung waren die Helfer der
Bergungsgruppen des THW Roth
mit einem realistischen Einsatzszenario konfrontiert.
Angenommen war ein Unfall auf
einem Betriebsgelände im Rother
Gewerbegebiet „an der Lände“.
Mehrere Personen waren als vermisst gemeldet und mussten geborgen werden. Die beiden Gruppenführer teilten nach Erkundung
der Lage ihre Mannschaft ein. Bei
völliger Dunkelheit musste das Betriebsgelände zuerst ausgeleuchtet
werden.

Ausbildung

Einsatz

26.09.2014

12.09.2014

Septemberausbildung

THV-Dienst

der Helfer kümmerte sich um die
geretteten Darsteller.
Die Übungsbeobachter gaben der
Mannschaft im Anschluss Rückmeldung, wie der Einsatz aus ihrer
Sicht abgelaufen war. Dabei gab es
viel Lob für das umsichtige Handeln
der Helfer.

Einsatzkräfte: 5 Helfer
Fahrzeuge: MTW Sprinter
Besonderheiten: Verkehrsleitpfeil

(ra) Im Rahmen der Autobahnbereitschaft rückte die sechs Mann
starke Besatzung des THW Roth am
12. September zu zwei Unfällen
aus.
Beide Unfälle ereigneten sich bei
regennasser Fahrbahn auf der Überleitung von der A6 kommend auf die
A73. Die Helfer waren in beiden
Fällen als erstes Einsatzfahrzeug vor
Ort und sicherten die Unfallstelle für
den nachfolgenden Verkehr ab.
Weiter wurden auslaufende Flüssigkeiten gebunden und das Abschleppunternehmen beim Abtransport
der nicht mehr fahrfähigen Fahrzeugen unterstützt.

Parallel dazu machten sich die Helfer daran, eingeklemmte und abgestürzte Personen zu bergen. Dies
geschah trotz schwerem Gerät äußerst behutsam, handelte es sich
bei den Darstellern nicht etwa um
Puppen, sondern um freiwillige
Helfer aus dem Rother Ortsverband. Mittels Hebekissen konnte so
eine eingeklemmte Person zügig
befreit werden. Eine weitere abgestürzte Person wurde mittels aufwendiger Konstruktion von Leiterteilen und der Bergungsplattform
im Schleifkorb geborgen. Ein ausgebildeter Sanitäter aus dem Kreis
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Einsatz

Einsatzkräfte: 2 Helfer
Fahrzeuge: LKW-Kran

01.10.2014

Einsatz in Pfaffenhofen a. d. Ilm
(Jakob Biburger) In der Nacht zum
1.Oktober wurde der OV PAF zum
Einsatz beim Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens alarmiert.
Im Zuge der Arbeiten zur Beräumung des Strohlagers stellte sich
heraus, dass die Reichweite des
Ladekrans des Ortsverbandes Pfaffenhofen nicht ausreicht, um das
Strohlager komplett beräumen zu
können.
Auf dem „kleinen Dienstweg“ wurden wir zum Einsatz mit unserem
MAN Ladekran hinzualarmiert um

eine weitere Einsatzoption zu bieten.
Gegen 17:00 Uhr brachen zwei Helfer Richtung Reichertshausen auf.
An der Einsatzstelle wurde der
Zweischalengreifer angebracht und
der Kran in Bereitschaft gehalten.
Zwischenzeitlich wurden von einem
Tiefbauunternehmen zwei Kettenbagger - einer davon mit Langarm
und einer Reichweite von ca. 18
Metern - eingesetzt.
Dadurch war eine Beräumung des
Strohlagers effektiver und schneller
zu bewerkstelligen.

Dennoch sollte unser Ladekran in
Absprache mit den Einsatzleitern
von Feuerwehr und THW PAF bis ca.
22.00 Uhr weiter als Option vorgehalten werden. Die Rückkehr in die
Unterkunft in Roth konnte dann
gegen 23.30 Uhr erfolgen.
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Öffentlichkeitsarbeit
10.10.2014

Helferwerbung Teil II – Gutes kann man noch verbessern
(ra) Angespornt vom Erfolg des
ersten Helferwerbungstages im
Ortsverband Roth, legten wir am
10.10.2014 noch eine Schippe
drauf. Dieses Mal war weder mit
Badewetter zu rechnen, noch war
ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft angesetzt.
Auf Bewährtes wurde zurückgegriffen, Flyer und Präsentation erhielten
ein Facelift, der Werbeaufwand
wurde nochmals verstärkt. Große
Banner zierten das Rother Stadtbild
und in vielen Gemeinden wurde mit
Plakaten auf den Helfertag hingewiesen. Mehrere tausend Flyer fanden zudem über den Wochenanzeiger den Weg in Haushalte der Landkreisbevölkerung. Als Highlight
konnte tatsächlich der THWWerbespot in den Kinos platziert

werden. Und wieder hieß es geduldig zu sein…

Die Erwartungen gingen am Tag der
Entscheidung wie immer weit auseinander. Die einen rechneten mit
Parkplatzproblemen, wieder andere
sahen einen Erfolg darin, die Besucherzahlen des ersten Helferwerbungstages wieder zu erreichen. Die
Resonanz war tatsächlich vergleichbar mit dem 06.06.2014. Und auch
der Ablauf gestaltete sich ähnlich.
Nach der Begrüßung durch den stv.
Ortsbeauftragen Matthias Heyder,

führte Andreas Rieger durch die
Präsentation und den Teil im Ausbildungsraum. Die Helfer aus der
Grundausbildung schilderten zudem
in den leuchtendsten Farben (ganz
ohne Ausübung von Druck - ehrlich)
ihre bisherigen Erfahrungen mit
ihrem neuen Hobby. Die Gruppenführer und Zugführer Thomas Gruber kümmerten sich anschließend
um Fragen hinsichtlich Ausstattung,
Einsatz und erklärten im Hof die zur
Schau gestellte Technik. Auch am
zweiten Helfertag bildete eine Brotzeit die Möglichkeit, näher ins Gespräch zu kommen. So konnten wir
auch an diesem Tag mehrere Helfer
vom THW und von der Kameradschaft überzeugen.

Übung
11.10.2014

Übung des Zugtrupps in Ingolstadt
(ra) Nicht nur Retten, Bergen, Räumen, Pumpen und Ausleuchten
sind Aufgaben der Rother THWHelfer. Auch die Führung und Verwaltung von Einsätzen muss gewährleistet und somit geübt werden. Unterstützung finden die Zugführer hier im Zugtrupp, der die
Führungs- und Kommunikationsleitung im Einsatz übernimmt.
Am Samstag, 11. Oktober übten
insgesamt fünf Zugtrupps aus dem
Geschäftsführerbereich Ingolstadt
und die Fachgruppe Führung und
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Kommunikation (FK) des Nachbarortsverbandes Hilpoltstein dieses
Zusammenspiel, wie es bei Großschadenslagen häufig vorkommt.
Hierfür waren eigens "Drehbücher"
erstellt worden, um das Einsatzszenario mit der Fachgruppe FK und
den Zugtrupps so realistisch wie
möglich nachzustellen.
Als besondere Schwierigkeit waren
mehrere Schichtwechsel der beteiligten Zugtrupps durchzuführen, so
dass jeder Zugtrupp mit den Aufzeichnungen und Gerätschaften
eines anderen Ortsverbandes wei-

terarbeiten musste. Ziel war es dabei die "Schichtwechsel" möglichst
reibungslos und somit ohne Informationsverlust durchzuführen.
Interessant war es hierbei zu sehen,
mit welcher Ausstattung andere
Zugtrupps arbeiten. Dies brachte
neue Anregungen hinsichtlich Verbesserungen in der Ausstattung
oder der internen Abläufe. Insgesamt betrachtet war die ganztägige
Übung in Ingolstadt für alle eine
Bereicherung.

Einsatzkräfte: 4 Helfer
Fahrzeuge: MTW Sprinter
Besonderheiten: Verkehrsleitpfeil, Motorsäge

(Martin Baader) Am Dienstagnachmittag kam ein 44-Jähriger
mit seinem Lkw bei Allersberg von
der A9 ab und wurde schlussendlich in einem Waldstück durch
mehrere Bäume gestoppt.

Einsatz
14.10.2014

A9 Eingeklemmter LKW-Fahrer

Der Fahrer wurde durch den Unfall
eingeklemmt und schwer verletzt.
Neben der Feuerwehr Allersberg
alarmierte die Integrierte Leitstelle
(ILS) Schwabach gemäß Alarmierungsplanung auch den Fachberater

des THW Roth. Nachdem der LKWFahrer
mittels
hydraulischem
Rettungsgerät
aus
dem
stark
deformierten Führerhaus befreit war,
wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auf
der
zeitweise
voll
gesperrten
Autobahn
bildete
sich
ein
kilometerlanger
Rückstau,
der
zunächst durch das THV Fahrzeug aus
Roth abgesichert wurde.
Da sich das Stauende über die
Bereichsgrenze ausweitete, wurde
zur Absicherung der Ortsverband
Hilpoltstein hinzugezogen und das
THV Fahrzeug an die Einsatzstelle
beordert.
Dort galt es den verunfallten LKW von
Bäumen und Ästen zu befreien und
die Einsatzstelle auszuleuchten. Nach
Bergung des Fahrzeugs konnte die
Fahrbahn wieder freigegeben werden.
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Jugend
11.10.2014

Bezirksjugendwettkampf 2014
(Manfred Loy) 11 Mannschaften
aus ganz Mittelfranken trugen am
11.10.2014 den Bezirksjugendwettkampf der THW-Jugend Mittelfranken in Nürnberg aus. Die Rother
THW-Jugend erreichte dabei den 4.
Platz.
12 Aufgaben gab es dabei zu lösen.
Von Verkehrsabsicherung und Erkundung einer Schadensstelle über
Erste Hilfe und Heben und Bewegen
von Lasten bis hin zum Bau einer
Brandpuppe und der Beleuchtung
der Einsatzstelle reichte das Aufga-
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benspektrum. Das Besondere am
mittelfränkischen Wettkampf ist,
dass die Teilnehmer erst 2 Stunden
vor Wettkampfbeginn die Aufgabenstellung erhalten. Es wird damit
vermieden, dass die Jugendgruppen
nur auswendig lernen und eine
gleichermaßen qualitativ hochwertige als auch vielseitige Ausbildung
gewährleistet.
Besonders gelobt wurde von den
beiden Schiedsrichtern als auch von
den anwesenden Eltern die ruhige
Kommunikation der Jugendlichen

untereinander, auch wenn es mal
hektisch wurde oder etwas schief
ging.
Eine tolle Mannschaftsleistung!
Ein herzlicher Dank geht an das
Team Ausbildung und die Bezirksjugendleitung Mittelfranken für die
super Organisation des Wettkampfes.
Unsere Glückwünsche gehen an die
Jugendgruppe aus Nürnberg, die
den ersten Platz erreichte und Mittelfranken im kommenden Jahr
beim Landeswettkampf vertreten
darf.

Ausbildung
17.10.2014

Beleuchtungsübung Landshut
(Erleuchtende Poesie von Martin Schwendner)
Sehr wenig Zeit ist geblieben – hab‘ nur Stichpunkte aufgeschrieben…
Ideelle Spezialisierung – die jährliche Beleuchtungsgruppeninszenierung,
Zehn Beleuchtungsgruppen auf einem Haufen – um Licht zu machen, nicht um zu saufen!
Landshut hat eingeladen – wir pilgerten gen Süden voll beladen.
Übung, Übung, Übung – Licht für Fahrzeugdekontaminierung,
ein EGS-Gestell – war sehr schnell hell.
Eines schmerzte sehr – gleich nach der Rückkehr – der Kasten war schnell leer.
Nichts versäumt – sondern auf Feldbetten geträumt,
Großes Thema war G7 – oder G8? G6? Wie viele sind da übriggeblieben?
Behördenwahnsinn, Sicherheitsberater – unbegreifliches Politiktheater!
Wir mitten drin, ich freu mich schon – mit Barack und Angie auf Exkursion.
Weiterhin wird angenommen – in diesem Jahrzehnt könnten Rollcontainer kommen.
Diskutiert wurde auch – mit Nudeln im Bauch,
Erlebnisberichte der Ortsverbände – Abreise, Ende.
Ein herzlicher Dank an den OV Landshut – die Veranstaltung war gut!

Ausbildung
17.10.2014

Lehrgang THL
(Thomas Gruber) Zwei Führungskräfte des THW Roth – Zugführer
und Fachberater Thomas Gruber
sowie der Gruppenführer der
2. Bergungsgruppe Martin Baader –
haben kürzlich den Lehrgang
„Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall PKW, Person eingeklemmt“ der Feuerwehren im
Landkreis Roth absolviert.
Dieser Lehrgang wurde von der Feuerwehr Allersberg neu konzipiert
und zum dritten Mal für Feuerwehrangehörige aus dem Landkreis Roth
durchgeführt. Durch den guten Kon-

takt zur Feuerwehr Allersberg, insbesondere auch durch die Zusammenarbeit auf der Bundesautobahn
A 9, wurden dem THW Roth zwei
Lehrgangsplätze zur Verfügung gestellt. Nachdem die beiden THWler
auch regelmäßig als Einsatzleiter der
THW-Bereitschaftsgruppen auf den
Autobahnen Dienst leisten, haben
sie sich durch die Teilnahme an diesem Lehrgang auf den aktuellen
Stand der Fahrzeug- und Rettungstechnik gebracht.
Durch den starken Praxisbezug des
Lehrgangs gab es auch genügend
Gelegenheiten, unterschiedlichste

Rettungsmethoden mit den hydraulischen Rettungssätzen an SchrottPKWs anzuwenden. Hier gibt es
immer wieder neue Vorgehensweisen und Lösungsansätze.
Der Dank des THW Roth gilt Kreisbrandmeister und 1. Kommandant
der Allersberger Feuerwehr Egbert
Petz und seinen engagierten und
fachkundigen Ausbildern, für die
Durchführung des Lehrgangs und die
zur Verfügung gestellten Lehrgangsplätze.
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Gedanken des Vorsitzenden der Helfervereinigung
Liebe Mitglieder und Förderer,
liebe Leserinnen und Leser,
auch zum Jahresabschluss 2014 möchte ich die Gelegenheit nutzen, um als Vorsitzender
der THW-Helfervereinigung Roth e.V. in unserer „Hermine“ eine Bilanz über das abgelaufene Jahr zu ziehen.
Ich glaube, dass wir auch in 2014 wieder zurecht stolz darauf sein können, was wir zusammen für unser THW erreicht haben!
Aktive Helferwerbung
Mit unserer Initiative zur Gewinnung neuer Helferinnen und Helfer ist es uns gelungen, sprichwörtlich „in aller Munde“ zu sein. Es ist
sicher nicht übertrieben, von einer Aktion mit Modell- oder Vorbildcharakter auch für andere Ortsverbände oder Hilfsorganisationen
zu sprechen. Allerdings hat uns die Helferwerbung personell wie finanziell – von der Ausarbeitung eines Konzepts, der Vorbereitung
von Plakaten, Flyern, Präsentationen und Filmen und der Pressearbeit bis hin zu Kinospots – stark gefordert. Umso erfreulicher ist es,
dass es uns durch die aktive Helferwerbung gelungen ist, gleich eine ganze Reihe neuer und sehr engagierter Helferinnen und Helfern
für unser THW zu begeistern!
Dabei haben wir auch eine ganz neue, sehr positive Erfahrung machen dürfen:
Die Generation 60+ gehört keines Wegs „zum alten Eisen“, sondern auch unsere Neueinsteiger aus dieser Altersgruppe sind für uns
und unsere ehrenamtliche Arbeit eine wahre Bereicherung. Ich freue mich, dass die Aufnahme im Kreis unserer Helfer so hervorragend funktioniert. Der Bund hat in 2014 mit der völligen Abschaffung einer Altersgrenze die Grundvoraussetzung dafür geschaffen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für das große Engagement unseres neu gegründeten Arbeitskreis Helferwerbung! Wir
müssen hier auch in den kommenden Jahren am Ball bleiben.
Kompetenz im Hochwasserschutz ausgebaut
Auch materiell haben wir unseren Ortsverband weiter vorangebracht. Über unsere wichtige thematische Ausrichtung in Sachen
Hochwasserschutz, die wir seit längerer Zeit gezielt verfolgen, habe ich an dieser Stelle bereits im letzten Jahr berichtet. Hier können
wir aktuell einen weiteren Erfolg verzeichnen: Es ist uns gelungen, eine zweite 6.000-Liter/Minute-Hochleistungspumpe anzuschaffen!
Damit erhöhen wir unsere Schlagkraft in diesem Bereich auf eine Pumpkapazität von insgesamt rd. 20.000 Liter/Minute. Für die
Pumpe und das nötige Zubehör hat der Helferverein – trotz beachtlicher Sonderkonditionen – eine fünfstellige Summe investiert.
Mit dieser Ausstattung wollen wir uns nicht nur für die großen, überregionalen Einsätze wappnen: Vor allem sehen wir uns als besondere, anderweitig nicht vorhandene Pumpeneinheit im und für den Landkreis Roth, die als schlagkräftige Ergänzung für die Ausstattung der Feuerwehren zur Verfügung steht.
Personelle Veränderung in der Ortsverbandsführung
Wenngleich wir natürlich für seine Entscheidung Verständnis haben und sie respektieren, bedauern wir sehr, dass unser langjähriger
Ortsbeauftragter Wolfgang Jung zum Frühjahr 2015 seinen Rückzug aus der Ortsverbandsführung erklärt hat. Lieber Wolfgang – wir
danken Dir sehr herzlich für Dein herausragendes Engagement für den Ortsverband und die immer hervorragende Zusammenarbeit
mit dem Helferverein! Auch wenn Du wahrlich große Fußstapfen hinterlässt heißt es für uns nach vorne zu blicken und einen guten
Nachfolger für das interessante und verantwortungsvolle – aber auch nicht immer einfache - Amt an der Spitze unseres Ortsverbands
zu finden. Die Rahmenbedingungen für den neuen Ortsbeauftragten stimmen jedenfalls: Er kann auf einen bestens bestellten Ortsverband mit einer hervorragenden Ausstattung und sehr gut ausgebildeten und motivierten Helfern zählen!
Ich möchte hier in stillem Gedenken aber auch an unseren Freund und Kameraden Udo Baumgärtner erinnern, der erst vor ein paar
Wochen seiner schweren Krankheit erlegen ist und wir ihn – viel zu jung – zu Grabe tragen mussten. Udo wir werden Dich nicht vergessen!
Unseren Vereinsmitgliedern und Helfern, Förderern und Spendern ein ganz herzliches "Dankeschön" für die tatkräftige Unterstützung! Wir freuen uns, mittlerweile auf ein sehr gutes Netzwerk von Unterstützern zählen zu dürfen, die uns als Partner und nicht als
"Bittsteller" begreifen. Bleiben Sie bitte der THW-Helfervereinigung Roth weiterhin eng verbunden und "gut gesonnen".
Für die bevorstehenden Weihnachtstage wünschen wir Ihnen und Euch eine besinnliche und ruhige Zeit. Einen guten Rutsch ins neue
Jahr, sowie Glück, Gesundheit und persönliches Wohlergehen wünscht

Karl Goller
P.S.: Zu guter Letzt auch noch meinen herzlichen Dank an das „Hermine“-Team, das jedes Jahr aufs Neue unsere vielen Aktivitäten in
ansprechender Form zusammenstellt!
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OV-Classics
(te) Wie in den letzten Ausgaben,
möchten wir auch dieses Mal 15
Jahre zurück in die Vergangenheit
blicken und berichten, was sich in
unserem Ortsverband so alles zutrug. Auch 1999 war wieder einiges
geboten!

So konnte man Anfang März für 20
Mark am Spanferkelessen teilnehmen, "all inclusive - außer Schnaps".
Die PI Roth besuchte unseren OV

und der Klassiker "Karlfreitagswanderung" durfte auch nicht fehlen. Im
April hat man mit neuer Rettungsausstattung (Auffanggurt, Rollgliss)
in Brunnau beim Pit das Retten aus
Höhen geübt, die Grundausbildung
hat an der Lände Ölwehr und Pumpen betrieben - angeblich liegt am
Grund des Kanals heute noch ein
Druckschlauch, der einem hier nicht
näher zu benennenden Helferanwärter aus der Hand gerutscht ist...

Eine kleine Gruppe machte auf der
Valepp am Spitzingsee eine Sonderausbildung
(mit
Spezialeinsatz
Mountainbike-Tour im Schnee). Im
Mai erlebte Roth einen Großeinsatz
aller Hilfskräfte, als mitten in der
Stadt die VAW brannte (jetzt steht

dort die Rothmühlpassage). Als zu
Pfingsten die Schneeschmelze mit
heftigen Wolkenbrüchen zusammenkam, gab es in Bayern ein gewaltiges Hochwasser. Unser OV
kämpfte mit 42 Helfern in Weilheim
und in Vohburg mit 36 Helfern gegen die Fluten. Pumparbeiten und
Sandsackverbau
halfen,
noch
schlimmeren Schaden zu verhindern. Im Sommer stellte ein gewisser Oliver Streit im Ferienprogramm
einen Rekord im Bierkistenstapeln
auf - 29 Kästen und er oben drauf!
Zudem trat die 8-köpfige Grundausbildungsgruppe in Donauwörth zur
Abschlussprüfung an - alle machten
dem OV Ehre, bestanden diese Herausforderung und konnten danach
in den Zug eingegliedert werden.
Einen Monat später konnten sich die
frischgebackenen Helfer - darunter
übrigens mehrere zukünftige Funktionsträger unseres OV - gleich bei

der Zweitagesübung in Langlau beweisen. Im Herbst durften einige
Helfer das Feuerwerk am Büchenbacher Weiherfest betreuen, neben
der Vorbereitung der Abschussrampen und Gestelle durften die THWler
auch den Ablauf planen und das
Feuerwerk auch zünden. Eine Aufgabe, die allen beteiligten sehr viel
Freude bereitete.
Die UGÖEL war im Oktober bei einem großen Gefahrgutunfall auf der
A9 gefordert und bestand dort ihren
ersten Einsatz im "Echtbetrieb" mit
Bravour. Zum Ende des Jahres konnte feierlich verkündet werden, dass

unser OV in den neuen Medien angekommen ist: unsere eigene Internetseite www.thw-roth.de wurde
nach 350 Stunden intensiver Arbeit
unter der Führung von Achim
Rössler fertig gestellt.
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In stillem Gedenken an Udo Baumgärtner

Betroffen nehmen wir Abschied von unserem Freund
und Mitglied Udo Baumgärtner.

Ein liebenswerter Kamerad, den wir sehr schätzten,
ist von uns gegangen.

Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit
bei seiner Frau und Familie.

*28.12.1970
† 08.11.2014

Udo trat im Januar 1990 in unseren Ortsverband ein und konnte seine Fähigkeiten als Schlosser erfolgreich im
THW-Alltag einbringen. Mit der Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger und Kraftfahrer für LKW zeigte er bereits
früh sein großes Engagement. Bereits 1994 übernahm er als Truppführer der 1. Bergungsgruppe Verantwortung.
Schon bald darauf wurde er als Ausbildungsbeauftragter und Leiter der Grundausbildung ein Vorbild für viele noch
heute im Ortsverband tätige Helfer.

Wir bewahren ihm ein aufrichtiges Andenken.
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