




2010 – Ein Jahr der Veränderung!                       

Liebe Kameradinnen und Kameraden,
liebe Förderer und Interessierte des THW Roth,

um einen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr werfen zu
können, müssen wir – die Redaktion – uns noch weiter in die
Vergangenheit begeben. Wer erinnert sich an 2009? Was
mussten wir in diesem Jahr nicht alles erdulden? Deutsch‐
land steckte in einer tiefen Wirtschafts‐ und Finanzkrise,
Wolfsburg wurde Fußball‐Meister und wir bekamen einen
Vizekanzler namens Guido Westerwelle. Zu guter Letzt
kündigte unser Erwin seinen Rückzug aus dem Tagesgeschäft
als Öffentlichkeitsarbeiter an. So schreiben wir heute das Jahr
Null nach Erwin und für viele wird es ungewohnt sein, ein
Exemplar des Jahresberichtes in Händen zu halten, das nicht
seine Handschrift trägt.

Große Fußstapfen
Der Jahresbericht gehört seit Jahrzehnten zu unserem THW
und dem Kameradschaftsabend. Er ist ein Abriss über die
Geschehnisse im Ortsverband. Viele von uns haben eine
komplette Sammlung seit ihrem Beitritt zum THW zu Hause
und immer wenn uns zufällig ein altes Exemplar in die Hände
kommt, blättern wir darin. Die Messlatte liegt also sehr hoch.
Dies war der neu gegründeten AG Öffentlichkeitsarbeit von
Anfang an bewusst. Ein paar unerschrockene Kräfte machten
sich trotzdem an diese Aufgabe. Dabei wollten wir keine
bloße Kopie des bisherigen Jahresberichtes – auch aus Res‐
pekt vor unserem Vorgänger – auf die Füße stellen, sondern
auch unsere Handschrift erkennbar machen.

Ade GKW
Das Jahr 2010 verlief für unseren OV erfolgreich. Durch den
guten Zusammenhalt der Aktiven konnten viele Neuhelfer
nach kurzer Zeit in die Stammmannschaft integriert werden.
Dieser Prozess war wichtig, denn: Das THW wurde 2010
gebraucht. Sei es im 14‐tägigen Dienst bei der Autobahn‐
bereitschaft oder bei mehreren größeren Einsätzen örtlich
und überörtlich. Dass dabei auch die Kameradschaft nicht zu
kurz kam, ist im Rückblick, den unser Jahresbericht liefern
soll, belegbar. Bei allem Positiven mussten wir 2010 auch
einen Verlust hinnehmen. Ein treuer Kamerad trat nach 30
Jahren Dienst seine letzte Reise, festgezurrt auf dem
Tieflader, zurück in unseren OV an. Die gesamte Helferschaft
hofft auf baldigen Ersatz – gibt es da nicht einen Zusammen‐
hang mit Weihnachten…?
Abschließend bleibt uns noch allen viel Spaß beim Durch‐
blättern unseres Jahresberichtes sowie ein erfolgreiches Jahr
2011 zu wünschen.

Florian Illner, Florian Lüftner, Andreas Rieger, Thomas Teck

Vorwort 3

Kultur statt Technik 4

Eine Legende wird 60 4

Kameradschaftsabend offiziell 5

Kameradschaftsabend inoffiziell 6/7

THV‐Statistik 8

Gefahrgutunfall A9 8

THV‐Einsatz Staatsstr. 2225  9

Schneechaos A9 9

Erste Hilfe 10

Drei Schafe unter Wölfen Teil III  10

THV‐Einsatz A9, A6 und B2 11

Schaden Schleuse Leerstetten 11

THV‐Einsatz A6 13

Kar(l)freitagswanderung 13

Gedanken des Ortsbeauftragten 14

Gedanken des Vorsitzenden der         

Helfervereinigung 14

Isarleuchten 15

Rund ums Rad 16/17

Hochwassereinsatz Polen 18

Impressionen der Maiausbildung 19

Blauer Strom für Feuerwehrfest 19

Charly‐Kerwa 20/21

UG‐ÖEL im Jahr 2010          23

Jugend im Jahr 2010 24/25

Ende einer Ära 26

1. Bergung im Steinbruch 26

2. Bergung baut Tonnensteg 27

Junior‐Challenge 27

Hafenfest Roth 28/29

Pumparbeiten  in Schwanstetten  30

Polterabend im THW 31

Unwetter in Roth 32

Atemschutzjahresübung 33

Schwerer LKW‐Unfall auf der A6 34/35

Chaos auf der A6 36

1. Bergung baut Hängesteg 37

Gedanken des Helfersprechers 38

Lichtspiele 39

OV Classics – Vor 15 Jahren 40

GKW II ‐ Poster 41

GKW II ‐ Technische Daten 42

Schmunzelseite 43

3

Inhalt



Kameradschaft
11.12.2009

(ra) Traditionell „anders“ verläuft die
letzte Jahresausbildung im OV Roth.
Deshalb versammelte sich Freitag‐
nacht – vor dem Kameradschaftsabend –
die komplette THW‐Mannschaft vor dem
Spalter Kornhaus um auf zwei spezielle
kulturelle Entdeckungsreisen zu gehen.

Allerlei Kurioses wusste dabei der haupt‐
berufliche Spalter Nachtwächter Josef
Salbaum aus der langen Historie des frän‐
kischen Hopfenstädtchens zu erzählen.
Natürlich entsprachen die Geschichten
beim nächtlichen Rundgang durch die
Spalter Altstadt alle der Wahrheit. Beson‐
ders die deichselreitenden Druden und
deren „Bekämpfung“ hatten es der Hel‐
ferschaft angetan.
Da so ein nächtlicher Rundgang natürlich
durstig macht, war die letzte verbliebene
Stadtbrauerei Deutschlands nächste An‐
laufstation. Braumeister Uwe Schultz
führte dabei die interessierten Zuhörer
mit großer Hingabe durch seine Brauerei
und beantwortete mit großem Vergnü‐
gen die Fragen rund um das Hopfenge‐
tränk. Nach aller Theorie war die Verkos‐
tung der verschiedenen Biersorten zum
Abschluss der kulinarische Höhepunkt
unseres Ausfluges in das Rezatstädtchen.

Dees is fei a ächti Woahr!

Kultur statt Technik
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Kameradschaft
28.12.2009

(ra) Kurz vor dem Jahres‐
wechsel gab es im OV Roth
noch einen großen Geburts‐
tag zu feiern. Unser Charly
wurde runde 60 Jahre und
wusste auch in der Disziplin
Geburtstagsfeier zu über‐
zeugen.

Etwa 120 Gäste aus allen
Ecken des Landkreises über‐
brachten dem Jubilar ihre
Glückwünsche. Darunter
Landrat Herbert Eckstein, die
Vereinskameraden vom Ver‐
ein für Vogelpflege Roth, die
Freunde des Gesangsver‐
eins und die Althandballer
des TSV Roth.

Natürlich durften die Kame‐
raden des THW nicht fehlen.
Sie erschienen zahlreich, um
ihren Vorsitzenden der Hel‐
fervereinigung und der
(meist) guten Seele des THW

Roth herzlich zu gratulieren.
Stellvertretend für alle un‐
sere Helferinnen und Helfer
überreichte der Ortsbe‐
auftragte Wolfgang Jung und
sein Stellvertreter Matthias
Heyder als Zeichen des
Dankes einen Geschenkkorb
und ein Buch über „sein“
THW.
Die Vorstandsmitglieder der
Helfervereinigung Thomas
Gruber und Jakob‐Peter
Biburger überraschten ihren
Vorsitzenden mit einem
Weltreisekoffer für die
nächste Reise nach Marok‐
ko. Mit im Gepäck war auch
eine heiße Überraschung…

Eine Legende wird 60

Liebe Kameradinnen und Kameraden sowie Freunde des
THW Roth, wir bitten euch die inserierenden Firmen bei
euren Besorgungen zu berücksichtigen!



Kameradschaftsabend
12.12.2009

Offizieller Teil

(est) Zugegeben… Außensteh‐
enden und Gästen, die dem
Kameradschaftsabend das erste
mal beiwohnten, kam diese gera‐
dezu inflationäre Flut an Ehrun‐
gen vielleicht etwas merkwürdig
vor. Und selbst viele langjährige
Helfer konnten sich nicht an eine
so große Zahl an Ehrungen zu‐
rückerinnern.
Diese Vielzahl der geehrten Helfer
soll aber die Leistung des Einzel‐
nen für das Rother THW nicht
schmälern, im Gegenteil. Jeder, der
die letzten Jahre des THW Roth
aktiv mitverfolgt hat, weiß, dass
alle Geehrten diese Auszeichnung‐
en verdient haben und in der
Helferschaft großen Respekt ge‐
nießen.

Ehrenzeichen in Bronze und Silber
So durften Reinhard Wechsler und
Herbert Weißland für 30‐jähriges
Engagement, Günther Glauber und
Karl Goller für 40‐jährige Hilfsbe‐
reitschaft und Hermann Scharnagl
für 50‐jährige Mitgliedschaft die
Ehrenurkunden aus den Händen
von THW‐Geschäftsführerin Petra
Blechinger entgegennehmen. Für
ihre engagierte Mitarbeit wurden
Ute Goller, Manfred Loy und An‐
dreas Rieger mit dem Helfer‐
abzeichen in Gold und Robert Ha‐

berkern in Gold mit Kranz ausge‐
zeichnet. Das Ehrenzeichen in Sil‐
ber der THW‐Bundesvereinigung
wurde Karl Goller für seine lang‐
jährige erfolgreiche Tätigkeit als
Vorsitzender des örtlichen Förder‐
vereins von der stellvertretenden
Bundesvorsitzenden Siglinde
Schneider‐Fuchs übergeben.
Auszeichnungen nach dem deut‐
schen Ordensgesetz übereichte der
Vertreter des THW‐Landesverban‐
des Bayern, Tilman Gold, mit dem
THW‐Ehrenzeichen in Bronze an
den stellvertretenden Ortsbeauf‐
tragten Udo Wehrmann und den
Zugführer Thomas Gruber für ihre
selbstlose Mitarbeit und die Förde‐
rung der Bundesanstalt. Mit dem
THW‐Ehrenzeichen in Silber, der
zweithöchsten THW‐Ehrung, wur‐
de der Ortsbeauftragte Wolfgang
Jung für seine intensive, lang‐
jährige und für das THW sehr enga‐
gierte Führungsarbeit geehrt.

Neuer Stundenrekord
Vor dem Ehrungsreigen ging Orts‐
beauftragter Wolfgang Jung in ge‐
wohnter Manier auf die Gescheh‐
nisse des vergangen Jahres ein.
Insgesamt 16.000 Helferstunden
verbuchten die Rother Helfer. Ei‐
nen Großteil davon nahmen Aus‐
bildung (7.000 Stunden) und die

Jugendarbeit (3.500 Stunden) ein.
Große Einsätze waren, bis auf die
Stromversorgung über fünf Tage
bei der Rother Sparkasse, keine
nennenswerten zu verzeichnen.
Dafür wurden insgesamt 1.300
Stunden Autobahnhilfsdienste
geleistet. Höhepunkt in 2009 war
natürlich das nächtliche „Dance on
Ice“ an der Rothsee‐Vorsperre mit
5.000 Besuchern.
Die Ehrengäste sprachen in den
Grußworten den Rother THW‐Hel‐
ferinnen und Helfern ihren Dank
für das große Engagement aus. Die
gelebte Kameradschaft im Rother
THW sowie die gute Jugend‐ und
Nachwuchsarbeit bieten für die
Zukunft die besten Vorausset‐
zungen, um weiterhin schlagkräftig
aufgestellt zu sein. Den hohen
Stellenwert des THW im Ehrenamt
unterstrich abschließend die
Bundestagsabgeordnete Marlene
Mortler. Die gute Zusammenar‐
beit der Hilfsorganisationen in der
Stadt und im Landkreis hoben
Landrat und Bürgermeister hervor.
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Inoffizieller Teil

Kameradschaftsabend
12./13.12.2009
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(ra) Nach Ende des offiziellen Teiles,
der 2009 durch die große Anzahl an
Ehrungen viel Zeit in Anspruch
genommen hat, gab es in gemüt‐
licher Runde ausreichend Gelegen‐
heiten, das abgelaufene Jahr in
Charlys Kneipe nochmals gründlich
zu „analysieren“.

Zuvor wurde eine langjährige Kamera‐
din des Rother THW besondere Ehre
zuteil. Ein runder Geburtstag muss
selbstverständlich durch die aktiven
Helfer gebührend gefeiert werden.
Auch wenn das Geburtstagskind in
der Vergangenheit schon mal etwas
störrisch war und hin und wieder
einen Helfer bei ihrer Besteigung
gezwickt hat, ist sie den meisten
schwer ans Herz gewachsen. Aus
diesem Anlass besuchten wir unsere
Mathilde in der Garage und ließen sie
zu ihrem 50. Geburtstag hochleben.
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Für die musikalische Umrahmung des
restlichen Abends sorgte wie immer
die Schwendner‐Combo in rotie‐
render Besetzung.
Und auch die Angst vor der Saudrud
war den Helfern noch allgegenwärtig,
so dass umgehend Maßnahmen er‐
griffen werden mussten. Der restliche
Ablauf des Abends und des nächsten
Tages bleibt Geheimnis eines jeden
Helfers selbst. Und manchmal sagen
auch Bilder mehr als noch mehr
Worte…



Es gab viel zu tun!

(ra) Am Donnerstag,
17.12.2009, gegen 19 Uhr
erfolgte die Alarmierung für
den Fachberater Gefahrgut
und der Helfer der Unter‐
stützungsgruppe örtlicher
Einsatzleiter (UG‐ÖEL) zu ei‐
nem Gefahrgutunfall auf die
A9, Fahrtrichtung Nürnberg,
am Parkplatz Offenbau.

Der Auflieger eines LKW mit
verschiedenen Gefahrgütern
hatte zu qualmen begonnen.
Der Fahrer konnte den An‐
hänger noch im Bereich des
Parkplatzes abstellen. Die
Feuerwehr Greding war als
erstes an der Einsatzstelle und
sorgte für den Brandschutz
des sich stark erwärmten Auf‐
liegers. Da von einer che‐
mischen Reaktion unbekann‐
ter Stoffe auszugehen war,
wurden weitere Wehren an
den Parkplatz Offenbau mit
Chemieschutzanzügen alar‐
miert.
Die UG‐ÖEL sorgte für die
Logistik der weit über 100
Feuerwehrkräfte aus dem
gesamten Landkreis Roth. Das

BRK kümmerte sich um die
Versorgung. Nachdem die
Gefahrenstoffe nicht sicher
zugeordnet werden konnten,
wurde der Einsatz in der
Nacht gegen 3.30 Uhr zu‐
rückgefahren, so dass le‐
diglich der Brandschutz si‐
chergestellt wurde.
Am Freitag wurden die bei‐
den Ortsverbände Hilpolt‐
stein und Roth gegen 19.00
Uhr zur Ausleuchtung der
Einsatzstelle angefordert. Bei
starkem Schneetreiben konn‐
te mit dem Lichtmastan‐
hänger, zahlreichen Power‐
Moons sowie weiteren HQI‐
Strahlern eine umfassende
Beleuchtung der Einsatzstelle
sichergestellt werden, um den
weiteren Verlauf der Arbeiten
zu unterstützen. Der Einsatz
endete am Samstag gegen
4.00 Uhr mit dem Abtransport
des Sattelaufliegers durch
eine Spezialfirma.

Einsatzkräfte: 15 in 310,5 Einsatzstunden
Fahrzeuge/Gerät: Audi, Sprinter, BelKW, LimAh
Besonderheiten: Powermoons, HQI‐Leuchten

THV‐Statistik Einsatz
17./18.12.2009

Gefahrgutunfall A9
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Einsatztage

Helfer

geleistete Stunden

gefahrene Kilometer

Unfälle gesamt

Pannenhilfe 

beteiligte PKW

beteiligte LKW

verletzte Personen

Tote

auf Standspur abgestellte PKW

PKW neben Fahrspur

Fahrzeuge rollfähig gemacht

Fahrbahn gesäubert

Einsatz von Beleuchtung

Stauabsicherungen

LKW umgeladen

24

135

1063

2348

16

5

30

6

2

0

4

3

1

8

0

8

1



(ra) Winterliche Straßenverhäl‐
tnisse machten den Verkehrsteil‐
nehmern in der Nacht zum Mon‐
tag, 25. Januar 2010, auf den
Autobahnen im Einsatzgebiet des
THW Roth zu schaffen.

Gegen vier Uhr morgens wurde
das THW Roth zu Unterstützungs‐
und Absicherungsarbeiten durch
die VPI Feucht alarmiert. Auf der
Autobahn A9 kamen mehrere
Fahrzeuge von der Straße ab.
Aufgabe der Rother Helfer war die
Absicherung eines auf die Mittel‐
leitplanke umgestürzten LKW‐An‐
hängers zwischen Allersberg und
Hilpoltstein. Dazu musste auf der
Autobahn in Fahrtrichtung Süden
die linke und mittlere Spur ge‐
sperrt werden.

Richtung Norden war ebenfalls die
Sperrung der linken Fahrspur
nötig, da der Anhänger in die
dortige Fahrbahn ragte. Zur

Unterstützung des Bergeunter‐
nehmens wurde die Unfallstelle
mittels Power‐Moon ausgeleuch‐
tet. Gleichzeitig machte sich ein
weiteres Fahrzeug zur Absi‐
cherung eines von der Fahrbahn
abgekommenen Gliederzuges auf
den Weg. Durch die beiden Un‐
fälle kam es zeitweise zu längeren
Stauungen auf der A9 Richtung
München. Vor Einsetzen des
Berufsverkehrs waren beide Un‐
fallstellen wieder geräumt, so dass
der angestaute Verkehr zügig
abfließen konnte.

Gegen Ende des Einsatzes wurde
die Mannschaft des THW‐Sprin‐
ters noch zu einem weiteren Un‐
fall auf der B2 bei Rednitzhem‐
bach angefordert. Auf schnee‐
glatter Fahrbahn schlug dort ein
PKW in der Mittelleitplanke ein.
Glücklichweise kam es auch bei
diesem Unfall zu keinem Perso‐
nenschaden und das Technische

Hilfswerk konnte diese Unfall‐
stelle rasch räumen.
Der nächtliche Einsatz endete für
die Helferschaft des THW gegen
9 Uhr morgens.

Einsatz
02.01.2010

Einsatz
25.01.2010

THV‐Einsatz Staatstr. 2225
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(S. Hampeis) Die Polizei forderte
gleich zu Jahresbeginn am
02.01.2010, die THV‐Gruppe des
THW Roth zur Unterstützung bei
einem Verkehrsunfall auf der
Staatsstraße 2225 zwischen Hil‐
poltstein und Allersberg an.

Kurz vor der Abzweigung Grashof
geriet ein 19‐Jähriger mit seinem
Wagen in einer langgezogenen
Linkskurve auf Schneematsch ins
Schleudern und stürzte dadurch

die 1‐1,5 m hohe Böschung hinab,
überschlug sich im Graben und
blieb auf dem Dach liegen. Zur
Sicherung der Unfallstelle und der
Einsatzkräfte übernahmen die
Helfer die Sperrung der Fahrbahn
in Richtung Hilpoltstein und leite‐
ten den Verkehr auf der anderen
Straßenseite im ständigen Wech‐
sel daran vorbei. Weiterhin halfen
sie bei der Bergung des mittel‐
schwer Verletzten und des ver‐
unglückten Fahrzeuges mit.

Nachdem die Bergung des PKW
und die Unfallaufnahme beendet
war, konnte die gesperrte Fahr‐
bahn wieder freigegeben werden.

Einsatzkräfte: 6 
Fahrzeuge/Gerät: Sprinter
Besonderheiten: Verkehrsleitpfeil

Einsatzkräfte: 20 in 75 Einsatzstunden
Fahrzeuge/Gerät: Audi, Sprinter, GKW I, BelKW
Besonderheiten: Verkehrsleitpfeil Schneechaos A9

Bild: Schwabacher Tagblatt



(ra) In neuer Besetzung, und
mit altem Sorgenkind, führ‐
te uns der Weg mit den Ka ‐
meraden der Rother Feuer‐
wehr im Januar wieder ins
verschneite Sellraintal.
Da auch die Wirtschafts‐ und
Finanzkrise bei uns Spuren
hinterlassen hatte, ersetzten
wir kurzerhand den Robbert
durch den Manni. Tatsäch‐
lich entpuppte sich unser
Manfred als das deutlich
emissionsärmere Modell. So
gut hatten wir noch nie auf
unserer Skifahrt geschlafen ‐
sorry Robbert.
Wie immer war das Gast‐
haus Ruetz mit der Rosi un‐
ser Ziel. Auch in diesem Jahr
sollte es uns an Nichts feh‐
len. Unser liebevoll einge‐
richtetes Dreibettzimmer
und die komfortable, nicht
abschließbare Etagendu‐
sche ließen das Herz eines
jeden „Wellnessers“ höher
schlagen. Die Verpflegung
abends schmeckte, nach
mehreren Fehlversuchen
unser Zimmer zu finden,
gepaart mit Massenstürzen
die nasse Treppe hinunter,
gleich noch mal so gut.
SKIIIFOHRN!!! Samstags war,
wie schon in den Vorjahren,
noch nie der Tag unseres ZF.
Und so war ich gespannt,
welche Überraschung, nach
Tiefschneebergungen und
Materialschonung der Leih‐
ski, er für uns bereit hielt.
Natürlich dauerte es nicht
lange, ehe er feststellen
musste, dass seine Skischuhe
a) im Bus vergessen
b) von mir verschlampt
c) von Umweltaktivisten be‐
seitigt
d) gestohlen (haha!) wurden.

So musste der ZF, nachdem
bei allen Mitfahrern Tas‐
chenkontrollen durchgeführt
waren, auf die Schnelle beim
örtlichen Vermieter ein paar
Schischou ausleihen. Nach‐
dem auch diese Hürden
ausgeräumt waren, konnten
wir den Tag auf den Skiern
bei „größtem Sauwetter“
verbringen.
Abends waren wir bemüht,
ein ansprechendes Rahmen‐
programm auf die Beine zu
stellen. Schließlich wollte
unser Findel‐Mädel, das uns
tags zuvor zugelaufen war,
entsprechend unterhalten
werden. Mangels irgend‐
welcher Alternativen ent‐
schieden wir uns für eine
Wanderung mit anschlie‐
ßendem Crash‐Kurs (darf
wörtlich genommen wer‐
den) im Rodeln.
Der Sonntag verlief ruhig.
Nach einer Besichtigung der
3‐Seen‐Hütte, fuhren wir
gegen 15 Uhr unsere vor‐
letzte Fahrt Richtung Bus.

Nach dem anschließenden
Essen war gegen 22 Uhr das
Rother Feuerwehrhaus das
Ende unserer Reise. Auch für
den ZF nahm der Ausflug
noch ein gutes Ende. Er durf‐
te die Heimreise mit seinen
Skischuhen vereint antre‐
ten. Diese standen das Wo‐
chenende unangetastet ne‐
ben seiner Schlafstätte in
unserem Dreibett‐Zimmer.
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Drei Schafe unter Wölfen – Teil III

Kameradschaft
15.‐17.01.2010

Ausbildung
26./27.02.2010

(ra) Helmabnahme, stabile Seitenlage,
Herz‐Lungen‐Wiederbelebung. Irgend‐
wann hat jeder diese Sofortmaßnahmen
einmal gelernt. Gerade bei den Hilfsor‐
ganisationen ist eine regelmäßige Auf‐
frischung dieser Kenntnisse wichtig. Die
Mannschaft des THW Roth stellte sich
am 26./27. Februar 2010 dieser Aufgabe.
Ein kompetenter Ansprechpartner in
Sachen Erste‐Hilfe‐Ausbildung besuchte
zu diesem Zweck den Ortsverband Roth.
Bereits zum wiederholten Male brachte
Kurt Lieb vom Roten Kreuz die Helfer auf
den neuesten Stand der „Hilfstechniken“.
In bekannt souveräner Manier und mit
dem ein‐ oder anderen Augenzwinkern,
umschiffte Lieb sogar den Anfangs nö‐
tigen Theorie‐Teil, ehe es für ausnahms‐
los alle Helferinnen und Helfer an die
Praxis ging. Spätestens hier wurde deut‐
lich, dass nicht nur den Angehörigen von
Hilfsorganisationen eine regelmäßige
Auffrischung gut tun würde. Denn ob‐
wohl alles schon bekannt und mehrfach
gehört war, gab es beim Ein oder Ande‐
ren dennoch kleinere Unsicherheiten bei
der praktischen Durchführung. So muss‐
ten auch einige bereits erfahrene Helfer
die geänderte Ausführung der stabilen
Seitenlange wieder neu einstudieren.
Auch die Herz‐Lungen‐Wiederbelebungs‐
maßnahmen haben sich in den vergang‐
enen Jahren in Teilen geändert. Erst
nachdem auch diese lebensrettende
Maßnahme durch die komplette Helfer‐
schaft erfolgreich abgeleistet wurde, war
der Auffrischungskurs am Samstagnach‐
mittag beendet.

Erste Hilfe



Einsatz
26./27.02.2010

(ra) Am Freitag, 26. Februar, und
Samstag 27. Februar war die
Bereitschaftsgruppe des THV‐
Dienstes (Technische Hilfeleis‐
tung auf Verkehrswegen) mehr‐
fach im Einsatz.
Dabei rückte die Besatzung vier
Mal auf Anforderung der Ver‐
kehrspolizei Feucht zu Unfällen
und zur Beseitigung von Gegen‐
ständen auf der Fahrbahn aus. Ein
Auffahrunfall auf der A9 Richtung
Nürnberg, auf Höhe der Rastan‐
lage Feucht, war die erste Einsatz‐
aufgabe der Besatzung an diesem
Freitagnachmittag. Durch den Un‐
fall blockierten beide beteiligte
Fahrzeuge die linke Fahrspur. Da
das THW als erstes vor Ort war,
wurde die Unfallstelle abgesichert
und die havarierten Fahrzeuge
nach Rücksprache mit der Strei‐
fenbesatzung bis zu deren Ein‐

treffen auf den Standstreifen ver‐
bracht. Nur kurze Zeit später
wurde ein Unfall mit fünf betei‐
ligten Fahrzeugen auf der A6 Rich‐
tung Schwabach, linke Spur, ge‐
meldet. Nachdem die vorherige
Unfallstelle abgesichert und eine
Polizeistreife vor Ort war, verließ
das THW den Einsatzort und
machte sich auf den Weg zum
zweiten gemeldeten Zwischenfall.
Auch dort wurde die Unfallstelle
für den nachfolgenden Verkehr
abgesichert, bis alle nicht mehr
fahrtüchtigen Fahrzeuge durch den
Abschleppdienst aufgeladen wa‐
ren. Zusätzlich war es nötig, die
ausgelaufenen Flüssigkeiten zu
binden und die Unfallstelle zu säu‐
bern. Personen kamen glück‐
licherweise nicht zu Schaden. Am
darauffolgenden Samstag war das
THW zweimal auf der B2, nahe

Rednitzhembach, eingesetzt, als es
galt, Gegenstände von der
Fahrbahn zu beseitigen.

THV‐Einsatz A9, A6 und B2
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Einsatzkräfte: 11
Fahrzeuge/Gerät: Sprinter
Besonderheiten: Verkehrsleitpfeil

Einsatz
27.04.2010

(ra) Gegen 20 Uhr ereignete sich
bei der Wiederinbetriebnahme
der Schleuse Leerstetten ein
Schadensfall. Es kam zu einem
starken Wasseraustritt an der
Entlastungsleitung der Schleuse
am Main‐Donau‐Kanal. Dabei
flossen ca. 7 m³ Wasser in der Se‐
kunde vom Oberwasser ins
Unterwasser.
Durch Mitarbeiter des Wasser‐ und
Schifffahrtsamtes wurde die
Schleuse in den Nachtstunden
durch den Einbau des Oberwas‐
sernotverschlusses trocken gelegt,
so dass kein weiteres Wasser durch
die Entlastungsleitung abfließen

konnte.
Das THW Roth wurde gegen 20 Uhr
von der Polizeiinspektion Roth
alarmiert. Die Helfer unter‐
stützten die nächtlichen Arbeiten
und leuchteten den Einsatzort
großräumig mit mehreren Power‐
Moons und der Lichtgiraffe aus. In
der Erstalarmierung kamen auch
Kräfte der umliegenden Feuer‐
wehren zum Einsatz. Aus den THW
Ortsverbänden Hilpoltstein und
Schwabach wurde jeweils der LKW
mit Anbaukran angefordert. Das
THW Fürth entsandte einen LKW
mit Tiefladeranhänger zum Trans‐
port von Notverschlüssen. Nach

dem Abbau der Beleuchtungs‐
mittel bei Tagesanbruch und der
Wiederherstellung der Einsatz‐
bereitschaft, endete der Einsatz für
die Rother Helfer gegen 8 Uhr.

Wasserschaden Schleuse Leerstetten

Einsatzkräfte: 28 in 190 Stunden
Fahrzeuge/Gerät: Audi, GKW I, BelKW, Kipper, 
MLW (Jugend), LimAh
Besonderheiten: 20 Greifzüge bereitgestellt





Einsatz
23.04.2010

SCHWABACH ‐ Fünf Fahr‐
zeuge waren an einem
Unfall beteiligt, der sich am
Freitagabend auf der A6
kurz vor der Anschlussstelle
Schwabach‐West ereignete.
Wie die Polizei mitteilte,
mussten auf der linken Spur
fahrende Autofahrer aus
bislang ungeklärter Ursache
unvermittelt bis zum Still‐
stand abbremsen. Dahinter
näherte sich ein 21‐jähriger
Regensburger mit einem VW
Passat, gefolgt von einem
20‐jährigen jungen Mann,
ebenfalls aus Regensburg,
mit einem Audi A3. Die
beiden jungen Männer
waren zusammen unter‐
wegs, um den eben erst
erworbenen A3 nach Re‐
gensburg zu fahren.
Während der erste Fahr‐
zeugführer die Verkehrs‐
situation noch rechtzeitig
erkannte und nach rechts
ausweichen konnte, fuhr der

hintere Autofahrer auf die
stehenden Fahrzeuge auf
und kollidierte anschließend
noch mit dem Verkehr auf
der rechten Fahrspur. Ins‐
gesamt erlitten zwei Perso‐
nen Prellungen und Schleu‐
dertraumata.

Durch die beteiligten fünf
Fahrzeuge wurde die Fahr‐
bahn blockiert, so dass die
Autobahn für die Dauer der
Bergung gesperrt werden
musste.

Gesamtschaden: 60.000,‐‐
Euro.
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THV‐Einsatz A6
Aus dem Schwabacher Tagblatt

Einsatzkräfte: 5 
Fahrzeuge/Gerät: Sprinter
Besonderheiten: Verkehrsleitpfeil

Kameradschaft
02.04.2010

Kar(l)freitagswanderung

(if) Ca. 60 Wanderer kamen bei strah‐
lendem Sonnenschein der Einladung von
Charly zur diesjährigen Karfreitags‐
wanderung nach und folgten ihm nach
Wendelstein.
Von dort aus ging es unter Führung des
ehem. stv. Bürgermeisters von Wendel‐
stein, Klaus Vogel, den Alten Kanal (Lud‐
wigskanal) entlang zum Schwarzach‐
Brückkanal. Die dortige Kanalbrücke stellt
mit 90 Metern Länge und 17,5 Metern
Höhe eines der architektonischen
Highlights des Kanals dar und konnte bei
einer Führung des Heimatpflegers auch
von innen besichtigt werden. Wir freuen
uns schon auf die nächste
Kar(l)freitagswanderung in 2011 und
bedanken uns an dieser Stelle recht
herzlich bei unserem Charly für die
Planung der Wanderung.
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Liebe Freunde und Interessierte des Technischen Hilfswerkes Roth,
Liebe THW‐Kameraden,

Zunächst freut es mich sehr, dass es eine Fortsetzung unseres Jahrbuches gibt.
Einige Helfer haben sich als Team der Öffi‐Arbeit angenommen und eine neue
Form der THW‐Zeitung vom Ortsverband Roth gestaltet. Herzlichen Dank dafür.
Was gibt es noch aus dem Jahr 2010 zu berichten?

• Abschaffung der Wehrpflicht: Die Auswirkungen werden auch den OV Roth belasten
• Fahrzeuge: GKW II wurde nach 31 Jahren stillgelegt, warten auf Ersatz MLW IV, Kipper muss ersetzt werden
• Ausstattung: Gitterbox‐System für Großpumpe und für Elektroverteilung mit beschafftem Zubehör hat sich

bewährt
• Jugend: Große Gruppe Jugendlicher, hoher Einsatz der Jugendbetreuer, das Jugendleistungsabzeichen „Silber“

geschafft!

Am Ende eines erfolgreichen Jahres ist es mir ein Anliegen, allen, die mit Ihrem Engagement dazu beigetragen haben
ein herzliches

„Danke schön!“

zu sagen. Ich wünsche Euch für das bevorstehende Weihnachtsfest und den Jahreswechsel einige ruhige und 
besinnliche Stunden und für das Jahr 2011 alles Gute.

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Wolfgang Jung

Gedanken des Ortsbeauftragten 

Gedanken des Vorsitzenden der Helfervereinigung

Liebe Mitglieder und Förderer,
liebe Leserinnen und Leser,

in enger Zusammenarbeit mit der Führung des Ortsverbandes haben wir auch im Jahr 2010 gemeinsam wieder viel
für unser THW und unsere Einsatzfähigkeit erreicht. Über Vereinsmittel konnten wir unser neues Einsatzkonzept mit
mobil verlastbaren Komponenten weiter voran bringen. In diesem Zusammenhang waren die Anschaffung von
Starkstromkabeln und F‐Schläuchen für unsere Großpumpe die wichtigsten Investitionen. Das wir hier auf dem
richtigen Weg sind, zeigen unsere Einsätze nach den Starkregen in Schwand und Roth: Das Konzept hat sich
bewährt! „Schwachstelle“ ist derzeit noch unser Iveco‐Magirus‐Kipper, der die nächste Kran‐ Sicherheitsprüfung
2011 nicht mehr bestehen wird. Hier für Ersatz zu sorgen ist die nächste, unvorhergesehene Herausforderung für
den Helferverein. An dieser Stelle vorab schon ein herzliches „Vergelts Gott“ an die Entscheidungsträger aus Politik
und Wirtschaft, die uns Ihre freundliche Unterstützung zugesagt haben.

Bei aller Arbeit die wir in 2010 geleistet haben, durfte auch das Feiern nicht zu kurz kommen. Unsere legendäre
„Charly‐Kerwa“, die Karfreitagswanderung oder die Jahresabschluss‐Besichtigungen sind die Höhepunkte im
Vereinsjahr um den Zusammenhalt und die Stimmung im Verein weiter zu fördern.
An dieser Stelle sagen wir ein herzliches Dankeschön an unsere Mitglieder, Helfer, Förderer und Sponsoren für die
tatkräftige Unterstützung während des ganzen Jahres. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag für unsere Arbeit!

Für die bevorstehenden Weihnachtstage wünschen wir Ihnen und Euch besinnliche und ruhige Tage. Einen guten
Rutsch ins neue Jahr 2011, sowie Glück, Gesundheit und persönliches Wohlergehen wünscht Ihnen und Euch

Karl Goller

P.S.: Wir freuen uns, dass auch immer mehr Familienangehörige unserer Mitglieder den Weg in die
Helfervereinigung finden und damit deren ehrenamtliche Arbeit unterstützen.



Ausbildung
09.04.2010

„Isarleuchten“ – eine Nachtausbildung in Landshut

(M. Schwendner) Nach einem
schweren Verkehrsunfall am Kup‐
fereck (Kreuzung B11 / B15) bei
dem auch ein PKW in die Isar ge‐
fahren war, wurde das THW
Landshut von der Einsatzleitung
der Feuerwehr alarmiert um das
Fahrzeug mit den Bergungstau‐
chern zu lokalisieren und aus dem
Fluss zu bergen.

Zur Suche einer weiteren ver‐
missten Person soll der Flusslauf
auf etwa 1,3 Kilometer ausge‐
leuchtet und abgesucht werden.
Mit diesem Szenario begann am
Freitag, den 09. April 2010 kurz
nach 19:00 Uhr die Übung „Isar‐
leuchten“, bei der neben den
THW‐Gruppen des Ortsverbands
Landshut auch unsere Beleuch‐
tungsgruppe teilnahm. Ziel der
Einsatzübung war es unter ande‐
rem, neue Erkenntnisse bezüglich

der Zusammenarbeit mehrerer Be‐
leuchtungsgruppen und die Beson‐
derheiten beim Ausleuchten von
Wasser zu erlangen. Der Kontakt
zu dem doch etwas entfernter lie‐
genden Ortsverband entstand hier‐
bei durch eine Arbeitsgruppe zur
Erstellung von Ausbildungsunter‐
lagen für die Fachgruppe Be‐
leuchtung, in dem unter anderem

auch die beiden Beleuchtungs‐
Gruppenführer (Michael Ebner und
Martin Schwendner) aus Landshut
bzw. Roth mitwirken. Mit Hilfe von
zwei Lichtmastanhängern und wei‐
teren zwölf Stativen summierte
sich die gesamte aufgebaute Licht‐
leistung schließlich auf etwa
40.000 Watt, wodurch das Übungs‐
ziel, die Einsatzstellen mit aus‐
reichend Licht zu versorgen, er‐
reicht wurde. Kaum war das Licht
fertig aufgebaut, erweiterte sich

das Szenario durch eine weitere
Einsatzstelle, bei der weiter fluss‐
abwärts eine Ölsperre in die Isar
eingesetzt werden sollte. Auch hier
erwies sich unser Lichtmastan‐
hänger als ein sehr effizientes
Einsatzgerät, mit dem man sehr
schnell viel Licht zur Verfügung
stellen kann.
Mit dem THW‐üblichen gemüt‐
lichen Beisammensein, das sich
auch mal bis in die frühen Morgen‐
stunden ziehen kann, beendeten
wir schließlich das „Isarleuchten“
erfolgreich in der Landshuter
Unterkunft. Am 10. April .2010
endete schließlich die erfolgreiche
Nachtausbildung mit der Rückkehr
in die Unterkunft in Roth.

Ein herzliches Dankeschön an den
Ortsverband Landshut für die
Organisation, die sehr gute
Verpflegung, die freundschaftliche
Aufnahme und die tolle Übung!
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Rund ums Rad

Öffentlichkeitsarbeit
24./25.04.2010

16

(te) Mehr als 40.000 Gäste be‐
suchten am letzten Wochenende im
April die Rother Auto‐ und Zwei‐
radschau „Rund ums Rad“. Auch das
THW Roth durfte sich hier prä‐
sentieren und zeigte Interessierten
die Ausrüstung anhand des GKW I.

Am Samstag und am Sonntag
beantworteten Rother THW‐Helfer
die Fragen der Besucher zu Einsatz‐
möglichkeiten, Struktur und Aufbau
des Technischen Hilfswerks.

Kleine und große Gäste der Fahr‐
zeugschau konnten aber auch die
Ausrüstung selbst ausprobieren und
sich beim „Wasserbombenspiel“ am
hydraulischen Spreizer probieren. Gar
nicht so einfach, so viel Kraft
kontrolliert und genau einzusetzen,
wie so mancher interessierte Gast
erstaunt feststellen durfte, Spaß‐
faktor inbegriffen. Weiter durfte
mittels Hebekissen das 14 t schwere
Einsatzfahrzeug spielerisch angeho‐
ben werden.
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Aber die Rother THW‐Helfer waren
auch in anderer Mission unterwegs.
Nachdem die Kameraden von der
Freiwilligen Feuerwehr Roth sehr
stark mit den Vorbereitungen für Ihr
150‐jähriges Jubiläum gefordert
waren, übernahm das THW Roth
diesmal den alljährlich hoch fre‐
quentierten Würstl‐Stand der Feuer‐
wehrler und damit eine wichtige Rolle
bei der Sicherstellung des kör‐
perlichen Wohls der Besucher. Wie
die Helfer der „Fachgruppe Grillen
und Räuchern“ herausfinden durften,
hat es durchaus seine Berechtigung,
dass sonst die Feuerwehr für dieses
Geschäft zuständig ist: Neben dem
nötigen Einsatz von Feuer (siehe
Bilder!) kam es zu starker Rauch‐
entwicklung, bei der sich so mancher
einen umluftunabhängigen Atem‐
schutz wünschte… Die heiße
Stimmung in der Bude war aber
absolut notwendig, denn die Nach‐
frage nach Bratwurstsemmeln war
zwischenzeitlich so groß, dass die
Grillkapazität durch einen dritten Rost
(Schongaren durch unseren Zugführer
höchstpersönlich) ergänzt werden
musste. Somit war die Vertretung
unserer Kameraden von der Feuer‐
wehr ein Erfolg auf ganzer Linie.



(est) Thomas Gruber unterstützte
die Fachgruppe WP (Wasserscha‐
den/Pumpen) des Ortsverbandes
Pfaffenhofen beim Einsatz in der
Nähe von Katowice
Etwa 40 Kilometer südlich von
Katowice war bereits ein Trupp mit
fünf oberbayrischen THW‐Helfern
eingesetzt. Mit dabei war auch
Thomas Gruber, der Zugführer des
Rother THW‐Ortsverbandes, der
die Oberbayern als Kraftfahrer
verstärkte. Gruber hatte bereits
bei mehreren Hochwasserein‐
sätzen in Magdeburg und Leipzig,
sowie in Frankreich wertvolle
Erfahrungen gesammelt. Gemein‐
sam mit den Kameraden des be‐

freundeten Pfaffenhofener Orts‐
verbandes kämpfte er gegen die
Flut und deren Folgen an.
Auf Anforderung der EU war das
THW seit dem 19. Mai mit vier
Spezialeinheiten zur Hochwas‐
serbekämpfung in Polen einge‐
setzt. Nach den lang anhaltenden
Regenfällen (in 24 Stunden ca. 163
Liter pro m²) im Osten Mittel‐
europas war die Lage im Süden
Polens besonders angespannt.
Weichsel und Oder traten über die
Ufer und haben ganze Landstriche
unter Wasser gesetzt. Mehrere
hundert Menschen mussten da‐
mals ihre Häuser verlassen.

Hochwassereinsatz Polen 

Einsatz
25.05.2010



Ausbildung
28./29.05.2010

Grundausbildung: Befüllen von Sandsäcken, Deichbau 1. Bergungsgruppe: Abstützsystem Holz

Impressionen der Maiausbildung
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Öffentlichkeitsarbeit
18.‐20.06.2010

Blauer Strom für rotes Feuerwehrfest

(ra) Anlässlich des großen
Feuerwehrjubiläums der Rother
Feuerwehrkameraden, war auch
das THW in den Festablauf
eingebunden.
Standesgemäß war das Rahmen‐
programm zum 150‐jährigen
Bestehen der Feuerwehr Roth am
Wochenende des 18. bis 20. Juni
2010 mit Rocknacht, „buntem
Abend“ und dem dazugehörigen

Ausklang mit Festzug am Sonntag.
Während des gesamten Wochen‐
endes versorgte der OV Roth das
Festzelt und die dazugehörige
Licht‐ und Tontechnik der Feuer‐
wehrkameraden mit Strom. Zum
Einsatz kam hierbei das OV eigene
60 kVA‐Aggregat, sowie ein 175
kVA‐Anhänger aus dem OV
Treuchtlingen. Auch beim Festzug
am Sonntagnachmittag ließ es sich

die „Blaue Fraktion“ nicht nehmen,
mit einer großen Anzahl von Hel‐
fern der Rother Feuerwehr ihre
Wertschätzung zu zeigen. Für die
Absperrmaßnahmen rund um den
etwa vier Kilometer langen Festzug
sorgte ebenfalls das THW mit
mehreren Helfern.
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Charly‐Kerwa
02.06.2010

(ra) Nach dem Kameradschaftsabend
ist ganz klar die Charly‐Kerwa der
gesellschaftliche Höhepunkt im
THW‐Jahr.
In den vergangenen Jahresberichten
wurde schon viel berichtet und nahe‐
zu jeder THW’ler kann seine ganz
spezielle Geschichte (vielleicht auch
Leidensgeschichte) dazu erzählen.

Es ist also schwer an dieser Stelle
etwas gänzlich Neues zu schreiben.
„Hermann’s Hirn‐ und Helfertod“
sorgte nach dem „fettigen Essen“ für
den nötigen Schwung in der
Verdauung und auch das ein‐ oder
andere Gläschen frisch gezapften
Bieres rundete den Abend ab.

Wie auch in den vergangenen Jahren
war das Aufstellen des Kerwa‐Baums
von zentraler Bedeutung und das
anschließende Brillant‐Hochfeuer‐
werk wird in die jüngere Geschichte
der Stadt Roth eingehen.
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So mancher Bürger der Kreisstadt
wird das Gebotene wohl in
Verbindung mit der 950‐Jahr‐Feier
gebracht haben.

Traditionell waren unsere Süd‐
Schoschonen in beeindruckender Zahl
zu unserem Fest erschienen. Auch
diese Kameradschaft zwischen den
OV’s Pfaffenhofen und Roth sucht im
Geschäftsführerbereich Ingolstadt
ihres Gleichen. Und selbstverständlich
wurde in geselliger Runde zwischen
Althelfern und Aktiven dieses
besondere Ereignis bis spät in den
nächsten Tag gefeiert.

Alles Weitere werden die Bilder um
diese Zeilen erzählen können…





(te/ra) „Gemeinsam ist man
stark“, „vorbildliche Zusammenar‐
beit“, „gelebte Gemeinschaft“ –
solche oder ähnliche Worte sind
häufig zu hören, egal ob in Politik
oder Gesellschaft. Der Wahrheits‐
gehalt hinter solchen, teils leicht‐
fertig getätigten Aussagen darf
hingegen manchmal angezweifelt
werden.

Weshalb nun diese Einleitung…?
Die Rother „THW‐Urgler“ stehen
zur guten Gemeinschaft in der UG‐
ÖEL (Unterstützungsgruppe Ört‐
liche Einsatzleitung), es bedarf
keiner Beschönigung der erfolg‐
reichen Zusammenarbeit! Und
auch wenn diese Landkreiseinheit
in der jüngeren Vergangenheit ei‐
nen enormen Mitgliederzuwachs
erfahren hat, steht fest: Hier
wächst was zusammen.

Seit nun über zehn Jahren besteht
die UGÖEL im Landkreis Roth.
Diese Katastrophenschutzeinheit
des Landkreises besteht aus
Feuerwehr und THW und unter‐

stützt die örtliche Einsatzleitung
bei größeren Schadensfällen, in‐
dem sie organisatorische Aufgaben
wie den Funkverkehr und die Do‐
kumentation (mittels Einsatztage‐
buch und Lagekarte) des Einsatzes
übernimmt.

Intensive Ausbildung
Seit 2009 wurde die Ausbildung
der UGÖEL‐Mitglieder intensiviert,
mindestens einmal im Monat wird
zusammen der Unterricht besucht
oder Einsatzübungen durchge‐
führt. So wurden in 2010 Themen
wie der schnelle und effiziente
Einsatz des Komm‐Koffers, Beson‐
derheiten bei Gefahrguteinsätzen,
die Software Euro‐DMS, das Füh‐
ren einer Lagekarte und des Ein‐
satztagebuchs, Kartenkunde und
das Funken intensiv geübt. Auch
die Kameradschaft wurde gepflegt,
so trafen sich die UGÖEL‐Kame‐
raden am Rothsee zu einem Mini‐
golf‐Abend.

Einsatztechnisch war die UG‐ÖEL
im Jahr 2010 kaum gefordert.
Dafür blieb viel Zeit für die prak‐
tische Umsetzung des Erlernten, in
denen die Landkreiseinheit vor Ort
die Feuerwehreinsatzleitung bei
Übungen unterstützte. Dies ge‐
schah hauptsächlich im Rahmen
der Brandschutzwoche im Sep‐
tember.

Eine Veränderung wird es 2011
geben. Der vom Landkreis be‐
schaffte Einsatzleitwagen wird in
Kürze fertig gestellt. Für die Mit‐
glieder bedeutet dies eine Ein‐
satzerleichterung. Doch auch das
beste Fahrzeug kann ein einge‐
spieltes Team nicht ersetzen, so
dass eigentlich alles beim Alten
bleibt…

Die Mitglieder des THW Roth:
Martin Danninger
Thomas Gruber
Robert Haberkern
Andreas Rieger
Thomas Teck

Ausbildung

UG‐ÖEL im Jahr 2010
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Jugend im Jahr 2010 

(M. Loy) Das Jahr 2010 stand bei der
Jugend ganz im Rahmen der 950‐
Jahrfeier der Stadt Roth.
Bei vielen Gelegenheiten präsentier‐
te sich das THW und die THW‐Jugend
der Öffentlichkeit.

Auf Veranstaltungen wie dem Hafen‐
fest der Hilfsorganisationen, dem
Rother Kinder‐ und Jugendfest oder
der „Rund ums Rad“, wurden Fragen
beantwortet, erste Übungen im Um‐
gang mit THW‐Gerätschaften gemacht
sowie Flyer und Infomaterial verteilt.

Dass das THW in der Öffentlichkeit
immer deutlicher wahrgenommen
wird, ist auch bei uns zu spüren. Das
Interesse bei allen Veranstaltungen
war enorm und wir konnten aufgrund
unserer in den letzten Jahren stetig
verbesserten Öffentlichkeitsarbeit
und natürlich auch durch das anspre‐
chende Programm der Jugend, in die‐
sem Jahr einen Rekord an Neuzu‐
gängen verzeichnen.
Wie jedes Jahr begann das Jugend‐
jahr für die Kids mit dem Christ‐
baumsammeln für die evangelische
Jugend.
Bereits in den Pfingstferien war heuer
das einwöchige Zeltlager angesagt
und so trafen wir uns mit anderen
mittelfränkischen THW‐Jugend‐Grup‐
pen, wie vor zwei Jahren auf dem
Zeltplatz in Vestenbergsgreuth. Trotz
des vielen Regens war die Stimmung
bei Lagerolympiade, Nachtwande‐
rung und den Besuchen im Atlantis
und in Geiselwind nicht dem Tief‐
druckgebiet gefolgt, sondern richtig
gut und somit für alle wieder ein
großer Spaß.
Bei der Abnahme des Leistungsabzei‐
chens am Lagersonntag konnten 5
Jugendliche die begehrte silberne
Auszeichnung ablegen, welche sie
jetzt mit stolz geschwellter Brust an
ihrem Anzug tragen.
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Auf das gute Abschneiden beim
Leistungsabzeichen folgte leider die
rote Laterne beim Bezirksjugend‐
wettkampf, der in diesem Jahr zum
ersten Mal ohne vorherige Ausschrei‐
bung stattfand. Bis 2012 müssen wir
hier wohl noch ein bisschen üben,
damit wir diese wieder abgeben
können.

Das Highlight in diesem Jahr war das
große Grillfest Ende Juli. Alle Ge‐
schwister und Eltern waren eingela‐
den, zusammen mit den Kindern und
Betreuern zu Grillen und einen
gemütlichen Abend zu verbringen. Die
Kinder konnten anhand zweier
Übungen den Anwesenden zeigen,
was sie können. Es ergaben sich viele
gute Gespräche, und es wurde ein
richtig toller Abend. Im nächsten Jahr
wieder!
Das Jahr neigt sich jetzt dem Ende zu.
Für unsere Kids steht noch ein
spannender Besuch der Rother
Polizeidienststelle an. Mal sehen ob
es ihnen gefällt!?
Für das nächste Jahr haben wir schon
wieder etliche neue Ideen in petto!
Dazu wartet das Landesjugendlager in
Aschaffenburg auf uns.

Es gibt in 2011 also wieder viel zu
erleben!



(ra) Was war das für ein Anblick! Unser
guter alter Gerätekraftwagen II trat seine
letzte Reise in bejammernswertem
Zustand zurück nach Roth an.
Festgeschnallt auf dem Tieflader des OV
Ingolstadt wurde unser Oldie in die
Unterkunft zurück gebracht und ist
mittlerweile ausgesondert.

Der Magirus verkörperte, wie kein
anderes Fahrzeug in unserem OV, die
Entwicklung des THW zu einer vielfältigen
Hilfsorganisation. So wandelte sich das
THW von einer örtlichen Katastrophen‐
schutzeinheit zur überörtlichen Hilfsor‐
ganisation. Auch wenn unser Oldie in den
vergangenen Jahren bei Einsätzen öfter
mal im Stall bleiben musste, gelang ihm
doch ein beeindruckender Lebenslauf.
Nach mehr als 20 Dienstjahren kam unser
GKW so zu einem besonderen Einsatz in
Brandenburg bei der Flutkatastrophe
2002, bei der er auf seiner wohl längsten
„Dienstreise“ wertvolle Arbeit leistete.
Auch viele Helfer hatten die ersten
Fahrstunden nach bestandener Führer‐
scheinprüfung auf dem Magirus gemacht.
Die Helferschaft wird ihn in guter Er‐
innerung behalten. Servus, Kamerad!
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Ende einer Ära

Rückkehr GKW II
26.06.2010

Ausbildung
26.06.2010

(if) Retten aus Höhen und
Tiefen. Diese Aufgaben‐
stellung hatte die 1. Ber‐
gung im Juli als Ausbil‐
dungsthema.
Kaum ein anderes Gebiet
eignet sich für diesen Zweck
so hervorragend wie die
Wernsbacher Steinbrüche.
Naheliegend also, dass sich
die 1. Bergung auf den Weg
zu diesem machte und dort
diverse Abseilübungen so‐
wie die Rettung eines Ver‐
unfallten Kletterers übte.

Ein besonders hoher Stel‐
lenwert wurde bei dieser
Ausbildung auf die Vielfalt
und Kreativität von siche‐
ren Festpunkten gelegt.
Gerade in einer Umgebung
wie einem Steinbruch ist es
enorm wichtig, dass neben
unkonventionellen Siche‐
rungspunkten auch hohe
Sorgfalt an den Tag gelegt
wird, um etwaige Risiken zu
vermeiden.

1. Bergungsgruppe im Steinbruch



(fl) Tonnen, Seile und reich‐
lich Holz ‐ mehr braucht es
nicht um einen tragfähigen
Steg zu bauen, der zur
behelfsmäßigen Überque‐
rung von Gewässern ein‐
gesetzt werden kann.
Besonders interessant an
dieser Aufgabe war, dass bei
dem Aufbau eines solchen
Steges Bestandteile aus ver‐
schiedenen Ausbilungsfel‐
dern zum Tragen kommen.
So können die Hölzer ent‐
weder mit Seilen, Ratschen‐
gurten aber auch mit Me‐
tallspannbändern verbun‐
den werden. Gleichzeitig ist
beim Aufbau darauf zu

achten, dass die entspre‐
chenden Richtlinien für eine
spätere Nutzung durch Per‐
sonen erfüllt werden.

Ausbildung
26.06.2010

Öffentlichkeitsarbeit
08./09.07.2010

(ra) Unter dem Motto „ein Herz für
Jugend“ machten sich die THW‐Helfer
am Triathlon‐Wochenende an die
Arbeit, für den Junior‐Challenge an
zwei Tagen die Absperrmaßnahmen zu
übernehmen.

In Zusammenarbeit mit der Rother
Polizeiinspektion wurde die mehrere
Kilometer lange Radstrecke vom Rother
Freibad, Richtung Schleifweiher und
Meckenlohe durch die Helfer gesichert.
Besondere Herausforderung dabei war
die Kreuzung an der Allersberger
Straße. Hier wurde mit massivem
Aufgebot an Polizei‐Bediensteten und
Helfern des THW die Kreuzung für die
querenden Radfahrer frei gehalten. Mit
„innovativen Ideen“ (Stichwort Triller‐
pfeife) wurde die Sicherheit für die
jungen Nachwuchssportler sicher‐
gestellt.

Bild/Logo: Junior‐Challenge

Junior‐Challenge2. Bergungsgruppe baut Tonnensteg
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Öffentlichkeitsarbeit
30./31.07.2010

(if) Am letzten Samstag im Juli luden
die Rother Hilfsorganisationen in Zu‐
sammenarbeit mit dem 1. Motor‐
sport Yachtclub Roth zum Hafenfest
ein. Durch viele Mitmachaktionen
sollten vor allem Kinder die Mög‐
lichkeit haben, einen Einblick in die
jeweilige Hilfsorganisation zu be‐
kommen.
Da das Rother THW zwei große
Attraktionen für dieses Event geplant
hatte, begannen die Aufbauarbeiten
bereits Freitagabend und zogen sich
bis in die Nacht hinein. Eine dieser
Attraktionen war ein eigens für diesen
Tag konstruierter Wasserfall. Zuge‐
geben, vornehmlich um die Pumplei‐
stung der noch neuen, 6000 Liter in
der Minute fördernden Pumpe zu
demonstrieren, jedoch auch um das
Fest um eine Sensation zu berei‐
chern.
Den Ursprung des künstlichen Was‐
serfalls stellte ein Schüttgutcontai‐
ner, randvoll mit Wasser gefüllt, dar.
Von diesem aus wurde mit individuell
zuschaltbaren Pumpen (6000 l/m,
2500 l/m u. 1200 l/m) auf eine vier
Meter hohe Plattform gepumpt. Von
dort aus ging das Wasser seinem
natürlichen Drang nach, strömte in
den Container zurück und schloss
somit den Kreislauf.

Hafenfest Roth
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Gegenüber präsentierten wir die
zweite große Mitmach‐Aktion, einen
10 Meter hohen Turm mit Abseil‐
übungen, an. Von Grund auf und
durchgängig gesichert, ging es auf die
in 8 Metern Höhe befindliche Platt‐
form. Meist wurde ohne Weiteres die
Hürde über die „Kante“ mit Bravour
genommen. Nur selten war be‐
ruhigendes Eingreifen der Betreuer
nötig.
Die kleinste aber dennoch gut ange‐
nommene Aktion war die des THW‐
Logo‐Einbrennens mit einem Brand‐
eisen auf Holzscheiben.
Weiter stand eine Schauübung mit
Feuerwehr, BRK, Wasserwacht und
THW auf dem Programm. Im ange‐
nommenen Szenario versank ein PKW
im Kanal. Dieser wurde dann in
Zusammenarbeit von Wasserwacht
und THW aus dem Kanal geborgen
und der Feuerwehr übergeben. Diese
übernahm im weiteren Verlauf der
Übung zusammen mit dem BRK die
Rettung der eingeklemmten Person.

Einmalig dürfte auch die Modenschau
an diesem Nachmittag gewesen sein.
Alle anwesenden Hilfsorganisationen
präsentierten sich in diversen „Out‐
fits“ wie z.B. im Chemieschutzanzug,
in Schnittschutzausrüstung oder im
Dienstanzug, wie er zu Feierlichkeiten
getragen wird.
Neben den Aktionen, die das THW
anbot, gab es noch Diverse andere
wie z.B. den neuen Polizeihub‐
schrauber, oder Zielübungen mit der
Kübelspritze der Feuerwehr.
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Einsatz
07.08.2010

Pumparbeiten in Schwanstetten

(ra) Die ergiebigen Regenschauer
der vergangenen Tage ließen
selbst kleine Bachläufe über die
Ufer treten. In Schwand waren
Kräfte der örtlichen Feuerwehr am
Samstag früh seit etwa 2.00 Uhr
damit beschäftigt den steigenden
Pegel eines Baches im Bereich der
Erlengasse durch den Einsatz einer
Pumpe zu kontrollieren und so die
angrenzenden Wohngebäude vor
Wassereinbruch zu schützen. Als
abzusehen war, dass die Pump‐
leistung nicht ausreichend ist, wur‐
de das THW Roth auf Veranlassung
des Kommandanten gegen 4.30
Uhr zur Unterstützung ange‐
fordert.
Mit den beiden großen Tauch‐
pumpen (2000 L./min + 6000
L./min.) wurde damit begonnen,
Wasser aus dem Bachlauf ab‐
zuleiten und den Pegelstand abzu‐
senken. Gleichzeitig füllten die
Einsatzkräfte von Feuerwehr und

THW im Bauhof vorsorglich ca.
1000 Sandsäcke.
Da aus dem überfluteten Straßen‐
zug und dem hochwassser‐
führenden Bach immer mehr
Wasser in die Kanalisation
eindrang, konnte das Sammel‐
becken des örtlichen Pumpwerks
gegen 7.00 Uhr kein weiteres
Wasser mehr aufnehmen. Die
Einsatzleitung entschied sich
deshalb, die THW‐Hoch‐
leistungspumpen am Pumpwerk
einzusetzen und damit die ge‐
samte Kanalisation zu entlasten.
Diese Maßnahme brachte schließ‐
lich den gewünschten Erfolg, die
Entwässerung der überfluteten
Gebiete über die Kanalisation zu
beschleunigen. Die Pumparbeiten
wurden bis 20.00 Uhr aufrecht
erhalten, anschließend kehrten die
THW‐Kräfte in die Unterkunft in
Roth zurück.

Einsatzkräfte: 21 in 210 Einsatzstunden
Fahrzeuge/Gerät: Audi, GKW I, Kipper, MLW, BelKW
Besonderheiten: WiLo 6000, Sandsäcke 1000 Stück



Kameradschaft
14./28.08.2010

Polterabend im THW

(ra) Ein seltenes – wenngleich sehr
freudiges Ereignis – konnte im
Sommer in den Hallen und dem
Außenbereich unserer Unterkunft
gefeiert werden.
Unser Truppführer der 2. Ber‐
gungsgruppe – Florian Lüftner –
feierte anlässlich seiner bevorsteh‐
enden Hochzeit mit Freunden,
Verwandten und Bekannten seinen
Polterabend in vertrauter Umge‐
bung. Wie es sich für die große
THW‐Familie gehört, waren auch
zahlreiche Helfer eingeladen.
Bereits in den vergangenen Jahren
hatte die THW‐Helferschaft die
zukünftige Angetraute ihres Trupp‐
führes fest in ihr Herz geschlossen.
So war es auch nicht verwun‐
derlich, dass viele Helfer gerne der
Einladung des Jubelpaares folgten.
Nach anfänglichem Schock für das

künftige Brautpaar entwickelte sich
der Abend auch für alle Anwesen‐
den zu einer rundum gelungenen
Feier. Vor allem der Bruder des
Bräutigams war ein gern ge‐
sehener Gast am Tisch der
THW’ler.

Nur wenige Tage später ließen es
sich die Kameraden nicht nehmen,
beiden Hauptdarstellern am Wen‐
delsteiner Standesamt Spalier zu
stehen. Auch die anschließende
Aufgabe, um den begehrten THW‐
Steinkrug zu erlangen, wurde mit
Bravour bestanden. Da unser Flo
prinzipiell auf den Konsum alkoho‐
lischer Getränke verzichtet, ist die
Frage, wer künftig aus dem stei‐
nernen Gefäß sein Bierchen trinkt,
eigentlich schon beantwortet…



Einsatz
08.09.2010

(ra) Starkregen mit 50 Litern/m²
innerhalb von 10 Minuten setzte
am Sonntagnachmittag zahlreiche
Keller und Unterführungen in der
Kreisstadt unter Wasser.
Das THW Roth wurde gegen 17.30
Uhr zur Unterstützung der Feuer‐
wehrkräfte angefordert. Die kom‐
plette Ausrüstung des Ortsver‐
bandes aus Tauch‐ und Schmutz‐
wasserpumpen sowie Wasser‐
sauger wurde auf fünf Fahrzeuge
aufgeteilt. Während vier Fahr‐
zeuge für kleine bis mittlere
Pumparbeiten ausgestattet waren,
wurde der Kranwagen mit dem 60
kVA‐Notstromaggregat und den
beiden großen Tauchpumpen

(2500 l/min + 6000.l/min) aus‐
gerüstet. Die Fahrzeugbesat‐
zungen arbeiteten anschließend
nach und nach die von der Einsatz‐
leitung genannten Einsatzstellen,
zumeist bei Privatpersonen, ab.

Die beiden Großpumpen sorgten
bei einem örtlichen Autohaus für
eine Entlastung des vollgelaufenen
Sickerbeckens. Der Einsatz endete
für die letzten Kräfte gegen 1.00
Uhr.

Unwetter in Roth

Einsatzkräfte: 24 in 179 Einsatzstunden
Fahrzeuge/Gerät: Audi, GKW I, Bel KW, Sprinter, Kipper, MLW
Besonderheiten: Pumpkapazität ca. 11.000 l/min, Wassersauger



(if) Da Atemschutzgeräteträgern
neben gesundheitlich hohen An‐
forderungen auch körperliche Fit‐
ness abverlangt wird, gilt es diese
im jährlichen Turnus unter Beweis
zu stellen
Dies geschieht seit vielen Jahren in
guter Kooperation mit der Atem‐
schutzstrecke des Landkreises
Roth. An zwei Terminen im Jahr
mussten sich die Helfer diversen
Übungen wie 15m Leitersteigen,
120m Laufen bei 6km/h und 10%
Steigung, sowie einem Orien‐
tierungslauf im abgedunkelten
Raum stellen.
Wie sich auch dieses Jahr zeigte,
verfügen alle Geräteträger unse‐
res OVs über eine entsprechende
Fitness um den Parcours erfolg‐
reich zu absolvieren.

Ausbildung
08.10.2010

Atemschutzjahresübung
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Feucht (ots) ‐ Ein Toter und
mehrere Verletzte sind die
vorläufige Bilanz zweier schwerer
Verkehrsunfälle, die sich in der
Nacht vom 06.09. auf 07.09.2010
auf der Autobahn A6 zwischen
dem Autobahndreieck Roth und
dem Autobahnkreuz Nürnberg‐
Ost ereigneten. Die Vollsperrung
der A6 dauert an.
Gegen 23:40 Uhr war ein Lkw 7,5
to mit einer Panne auf der rechten
Fahrspur des Baustellenbereiches
zwischen dem Autobahndreieck
Roth und dem Autobahnkreuz
Nürnberg‐Süd liegengeblieben.
Wenig später konnte ein Fahr‐
zeugführer mit seinem Kleintrans‐
porter dem Hindernis nicht mehr
ausweichen und fuhr mit der
rechten Fahrzeugseite in das
stehende Fahrzeug. Während der

Fahrer sich leicht verletzt selbst
aus dem Klein‐Lkw befreien
konnte und vorsorglich durch den
Rettungsdienst in eine Klinik
eingeliefert wurde, wurde der 49‐
jährige Beifahrer eingeklemmt und
musste von der Berufsfeuerwehr
Nürnberg befreit werden. Er erlitt
nach ersten Erkenntnissen schwer‐
ste Verletzungen und wird derzeit
in einem Nürnberger Klinikum
behandelt.
Während des Unfallgeschehens
war zunächst die Fahrbahn
Richtung Amberg blockiert. Zur
Anfahrt und Aufstellung der
Fahrzeuge von Feuerwehr und
Rettungsdienst musste kurze Zeit
später auch die Gegenfahrbahn für
den Verkehr gesperrt werden.
Infolge der Staubildung in Fahrt‐
richtung Heilbronn ereignete sich

wenig später, gegen 01:20 Uhr, ein
weiterer schwerer Verkehrsunfall
zwischen dem Autobahnkreuz
Nürnberg‐Ost und der Anschluss‐
stelle Nürnberg‐Langwasser. Ein
59‐jähriger Lkw‐Fahrer aus Ober‐
franken befand sich zu dieser Zeit
mit seinem mit Margarine bela‐
denen Sattelzug am Stauende we‐
nige hundert Meter vor der
Ausfahrt Nürnberg‐Langwasser.
Hinter ihm befand sich ein wei‐
terer Sattelzug aus der tsche‐
chischen Republik, der von einem
43‐jährigen Tschechen gesteuert
wurde. Dieser Lkw war mit
schweren Maschinenteilen bela‐
den. …/

Schwerer LKW‐Unfall auf der A6
Bericht: Pressestelle Polizei MIttelfranken

Einsatz
07.09.2010

Einsatzkräfte: 17 in 103 Einsatzstunden
Fahrzeuge/Gerät: Audi, Sprinter, GKW I, Kipper, MLW
Besonderheiten: Verkehrsleitpfeil
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…/ Aus bisher ungeklärter Ursache
fuhr dann ein polnischer Sattelzug
mit hoher Geschwindigkeit auf den
Sattelzug‐Auflieger aus Tschechien
auf. Dieser Lkw wurde durch die
Wucht des Aufpralls auf den davor
befindlichen Lkw aus Oberfranken
geschoben. Der 59‐jährige Ober‐
franke blieb unverletzt, der 43‐
jährige Tscheche wurde mit
leichten Verletzungen zur ambu‐
lanten Versorgung in ein Kranken‐
haus gebracht.

Für den Fahrer des polnischen
Sattelzuges, der bislang noch nicht
identifiziert werden konnte, kam
jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch
in den Trümmern seines Fahr‐
zeuges.

Da die Ladung des polnischen Lkw,
mehr als 20 to Metallteile in
Metallkisten, durch Abrutschen
eine Gefahr für die Einsatzkräfte
darstellte, konnte der Verunfallte
zunächst nicht aus dem völlig
zerstörten Führerhaus geborgen
werden.
Die Berufsfeuerwehr Nürnberg,
Freiwillige Feuerwehren sowie das
Technische Hilfswerk und ein
privates Schwerlast‐Bergungsun‐
ternehmen sind zur Zeit damit
beschäftigt, die Ladung der beiden
osteuropäischen Lkw s zu bergen.
Auf Anordnung der Staatsanwalt‐
schaft wurde ein Gutachter zur
Klärung der Unfallursache an die
Unfallstelle beordert. Der Gesamt‐
sachschaden beläuft sich nach

ersten Schätzungen auf mehrere
hunderttausend Euro.

(Ergänzung) Während der Auf‐
räumarbeiten dieses Unfalls kam
es auf der A3 zu einem weiteren
Unfall mit LKW‐Beteiligung,
woraufhin eine THV‐Mannschaft
abgezogen wurde.
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(te) Das THW Roth wurde zu
einem LKW‐Unfall auf der A6
gerufen – ein LKW war auf einen
anderen aufgefahren und
blockierte die Autobahn.
Durch den Aufprall rutschte die im
Anhänger befindliche Ladung nach
vorne und beschädigte die vordere
Wand des Anhängers derart, dass
die Fracht beim vorgesehenen
Abschleppvorgang aus dem Wagen
zu fallen drohte.
Da die A6 aufgrund von Baumaß‐
nahmen ohnehin auf zwei Fahr‐
spuren begrenzt war, musste die
Fahrtrichtung Amberg von der
Polizei komplett gesperrt werden.
Dies führte zu erheblichen Ver‐
kehrsbehinderungen im Umland
und erschwerte die Anfahrt der
Helfer an die Unfallstelle. Auf‐

grund der Totalsperre wurde
entschieden, vom Autobahnkreuz
Nürnberg‐Ost entgegen der Fahrt‐
richtung anzufahren. Dort ange‐
kommen, wurde die herausge‐
schlagene Wand des LKW‐An‐
hängers abmontiert und die unge‐
sicherte Fracht von Hand umge‐
laden. Der Umladevorgang hätte
auch von Udo Jürgens’ „Aber bitte
mit Sahne“ begleitet werden
können, denn wie sich heraus‐
stellte, handelte es sich bei dem
Frachtgut um in Säcke verpacktes
Sprühsahnepulver.

Sobald die Ladung wieder verlastet
und für den Abschleppvorgang
gesichert war, kümmerten sich die
Helfer um die Säuberung der
Fahrbahn und begleiteten die

beiden Abschlepper mit dem
beschädigten LKW zum nächsten
Betriebshof.

Chaos auf der A6

Einsatz
22.09.2010

Einsatzkräfte: 28 in 112 Einsatzstunden
Fahrzeuge/Gerät: Audi, Sprinter, Kipper, MLW
Besonderheiten: Verkehrsleitpfeil
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Ausbildung
25.09.2010

1. Bergung baut Hängesteg

(if) Überwinden von Hindernissen
hieß es im Ausbildungsplan der 1.
Bergungsgruppe für die Monats‐
ausbildung September.
Samstagmorgen 7:45 erfolgte der
Aufbruch zum Hindernis: Die Roth!
Der Flusslauf an dieser Stelle ist
knapp über 20 Meter breit und hat
eine Uferhöhe von ca. 1,5 Meter.
Dass es ein Hängesteg werden
sollte, stand bereits fest und so
konnte beidseitig mit der Er‐
richtung der Dreibock‐Portale be‐
gonnen werden. Als dies erfolgte,
konnten die Tragseile eingehängt
werden und im Folgeschritt die
Bretttafeln angebracht werden.

Ein Dreibock‐Portal besteht aus
zwei Dreiböcken, die mittels eines
Querriegels verbunden werden.
Über diesen laufen im weiteren
Bauverlauf gespannte Stahlseile,
welche als Tragseile fungieren. Die
parallel vorbereiteten Laufflächen
(sog. Bretttafeln) konnten nun in
einer Art Schaukeln, welche an den
Stahlseilen befestigt wurden,
eingehängt werden. So wurde eine
Bretttafel nach der anderen
angebracht, bis das andere Ufer‐
ende erreicht wurde. Der Stolz,
diese Hängebrücke erfolgreich
fertiggestellt zu haben, war nun
jedem Helfer ins Gesicht geschrie‐

ben. Da der Hängesteg „nur“ zu
Ausbildungszwecken diente, muss‐
te er auch diesem Tag wieder
abgebaut werden, wodurch sich
diese Ausbildung noch über das
übliche Maß hinaus ausdehnte.

Letztendlich ist aber klar, dass
diese Aufgabe nur aufgrund einer
sehr guten Gruppenarbeit möglich
war. Denn ein solch großes Projekt
innerhalb von nur fünf Stunden
Aufbauzeit zu realisieren erfordert
100%ige Mitarbeit eines jeden
einzelnen.



Gedanken des Helfersprechers

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
verehrte Leserinnen und Leser,

wer erinnert sich nicht gerne an vergangene Zeiten und Geschichten?
Wer sitzt nicht gerne mit anderen zusammen und blättert in alten Berichten? Weißt Du noch, als wir damals
Dieses oder Jenes gemacht haben? Weißt Du noch, den Einsatz bei der Jahrhundertflut oder das Tankwagenun‐
glück auf der B2? Weißt Du noch, die Show zur Audi‐Übergabe oder erinnerst Du dich noch an Baadis urko‐
mische Jahresberichte? Weißt Du noch, wie 5.000 Leute mit uns auf dem Rothsee Dance on Ice gefeiert haben?

Dann geht es los: Die „Alten“ erzählen ihre Geschichten von Heldentaten und Feiern im THW und viele „Junge“
hören gespannt zu und sehen das Funkeln in den Augen der Berichtenden und wünschen sich auch einmal so
tolle Geschichten aus ihrem THW‐Leben erzählen zu können. Sicherlich sind die Situationen am besten, an die
man sich einfach so zurückerinnert. Dennoch geht dabei viel verloren. Manche Kameraden scheiden aus,
andere kommen nach. Manche bleiben dem THW zwar verbunden und unterstützen die Arbeit weiterhin, sind
aber aus verschiedensten Gründen nicht mehr oft genug da um ihre Geschichten an die Jungen weiterzugeben.
Oft genug hat man dann die Möglichkeit genutzt, im Jahrbuch zu blättern und staunte als „Junger“, was die
„Alten“ früher alles geleistet haben.

Nach vielen Jahren bester Öffi‐Arbeit hat Erwin das Amt Ende letzten Jahres abgegeben und damit drohte auch
unser Jahrbuch – unsere Geschichte – nicht mehr weiter aufgeschrieben zu werden.

Ohne Geschichte gibt es aber keine Zukunft!

Ich war deshalb sehr froh, als ich vor ein paar Wochen gefragt wurde, ob ich auch in diesem Jahr wieder ein
paar Zeilen schreiben könnte. Das neue Öffi‐Team, Thomas, Andy und die beiden Flo's haben es, trotz vieler
anderer Termine, in die Hand genommen und für uns die Chronologie des Jahres 2010 geschrieben und
dokumentiert.
Initiative zeigen und Verantwortung übernehmen, das sind die Grundpfeiler unseres Erfolges und so werden
wir auch die zukünftigen Herausforderungen, wie die Abschaffung der Wehrpflicht meistern, damit unsere
Geschichte auch in Zukunft eine Erfolgsgeschichte bleibt und jeder gerne darin blättert.
Ich lade jeden herzlich ein, diese Geschichte mitzuschreiben und mitzugestalten!

Ich wünsche allen ein Frohes Weihnachtsfest, einen Guten Rutsch und ein erfolgreiches und gesundes Jahr
2011.

Manfred Loy

38

Ohne Geschichte gibt es keine Zukunft

Das THW Roth und die Helfervereinigung sagen Danke!

Carl Schlenk KG Getränke MItzam
Direktionsagentur der Ergo Reinhold Lüftner Fliesen Scholz
HypoVereinsbank/Unicredit Bank AG Reemtsma Cigarettenfabriken
RF‐Finanz Achim Rössler N‐Ergie
Grimm Metallpulver Firma NSC
Sparkasse Mittelfranken‐Süd Uhren Braun
Ergo‐Direkt Versicherung AG Hochreuther
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Ausbildung

Lichtspiele



OV Classics – Was geschah vor 15 Jahren?

(fl) Was ist in unserem
Ortsverband eigentlich vor 15
Jahren passiert? Viele unserer
heute aktiven Helfer haben zu
dieser Zeit noch im Sandkasten
gespielt, ja wahrscheinlich auch
noch zu Ihren Eltern gesagt:
„Schau mal Papa, da ist die blaue
Feuerwehr!“
So hat 1995 z.B. der Thomas
Gruber den Führerschein Klasse II
inklusive Ausbildung zum
„Kraftfahrer für Personenbeför‐
derung“ ebenso erfolgreich be‐
standen, wie auch der WUP seine
Grundausbildung.

Wo wir schon beim Thema Grund‐
ausbildung sind: Der Baadi und
der Hoffi haben in diesem Jahr
ihre Grundausbildung begonnen!
Aber es wurde sich damals selbst‐
verständlich nicht nur weiterge‐
bildet oder ausgebildet, nein, auch
1995 ging es mit diversen
Einsätzen heiß her:
Das Tief Wilma sorgte für 6 Ein‐
sätze in 3 Tagen, nach 2 Vermis‐
sten wurde im Februar gesucht.
Ach ja, es gab damals auch noch
die Fernmeldezentrale, die unter
anderem beim Rothseetriathlon
„von 6.00‐24.00 Uhr schwitzte“.
Im März gab es zwischen Roth und

Allersberg einen Unfall mit 2
Schwerverletzten sowie einen Ma‐
schinentransport für eine Schwa‐
bacher Firma. Auch im Mai wurde
nach einer vermissten Person ge‐
sucht. All dies soll nur ein Auszug
aus dem einsatz‐ und ausbildungs‐
reichen Jahr 1995 sein.

Wohlgemerkt, vor 15 Jahren gab
es noch einen T2‐Bully, mit dem
selbstverständlich THV‐Dienste
gefahren wurden: In 20 Diensten
leitsteten 100 Helfer 433 Stunden
und kamen vielen Menschen bei
insgesamt 7 Unfällen mit 13 PKW
zur Hilfe.
Geradezu sensationell erscheint
uns heute, dass damals auch die
EDV Einzug in den OV Roth
gehalten hat. Heute erscheint das
Wohl eines Ortsverbandes ohne
PC ja geradezu unmöglich! Eine
Frage an die Helfer, die bereits vor
15 Jahren dabei waren sei erlaubt:
„Wie zum Teufel habt Ihr damals
die Verwaltung im Griff gehabt?“
Wie wir ja schon fast vermuten
konnten, kam selbstverständlich
auch damals schon der kulina‐
rische Genuss nicht zu kurz: Ein
versprochenes Schinkenessen
(immerhin schon von 1993) wurde
eingelöst (jaja, manchmal muss

man dran bleiben…), ein Grillfest
(hört sich schwer nach Charly‐
Kerwa an) war ebenso wichtiger
Jahrestermin. Das allseits beliebte
Bockbierfest wurde zwar von
anderer Seite veranstaltet, war
aber auch damals schon fester
Bestandteil! Und zu guter Letzt

war auch die Karfreitagswan‐
derung mit obligatorischem Fisch‐
restaurantbesuch mit von der
Partie.

Was uns beim Betrachten der
Bilder und des Jahrbuches noch
aufgefallen ist: Damals hatten
viele mehr Kopfhaar und auch
modisch waren es unverkennbar
die 90er! Aber jetzt mal ehrlich:
„Habt ihr wirklich das Rother
Helferlied gesungen?“
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GKW II – Technische Daten

Nach 36655 km war Schluss!



Schmunzelseite

43




