2011 – Ein Jahr mit Herausforderung
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
liebe Förderer und Interessierte des THW Roth,
als wir uns zur ersten Sitzung unserer Hermine‐Redaktion
getroffen haben, war unser erster Eindruck, dass wir den
Umfang des vergangenen Jahres nicht erreichen werden. Was
bleibt bei einer Rückblende auf das Jahr 2011…? Meist sind es
die spektakulären Eindrücke: Die große Hilfeleistungsaktion in
Neuburg a.d. Donau, die nächtlichen Stunden auf der A9 als
die Helfer knöcheltief im Schnee standen oder der Anblick
des trocken gelegten Main‐Donau‐Kanals. Wir neigen dazu
dem Alltagsgeschäft im THW weniger Beachtung zu schen‐
ken. Zu Unrecht, denn je mehr wir uns mit 2011 beschäftigt
haben, desto mehr Themen kamen uns wieder in Erinnerung.
Auch im vergangenen Jahr wurde durch die Helfer des THW
Roth viel geleistet. Die nachfolgenden 40 Seiten zeugen von
einem ereignisreichen Jahr 2011.
THW im Umbruch
Einen großen Einschnitt gab es für das THW Roth zu Beginn
des Jahres. Durch die Hals über Kopf ersonnenen Reformen
eines wie aus dem Nichts aufgetauchten – und ebenso schnell
wieder verschwundenen – oberfränkischen Adeligen, ist der
Dienst im THW, des Rettungsdienstes und im Zivil‐dienst nicht
mehr wie früher. Dabei kommt es nicht auf eine
Verpflichtung von Helfern im Ersatzdienst an. Das Rother
THW hat immer davon gelebt, dass Helfer mehr als Ihre
Pflicht geleistet haben. Oder wie ein Kamerad einmal treffend
formulierte: „Wir machen unsere Pflicht zum Hobby“. Ein
Großteil unserer Stammmannschaft ist über den Weg zum
THW gekommen, ist beim THW seit Jahren aktiv. Hier gilt es
für uns einen Weg zu finden, technisch interessierten
Männern und Frauen den Zugang zum OV Roth aufzuzeigen.
Trotz aller schwierigen Umstände ist das THW Roth eine
schlagkräftige Einheit geblieben. Hier sei die nächtliche
Großübung mit den Kollegen aus Landshut erwähnt, als die
Zahl der zur Verfügung stehenden Fahrzeuge für die Rother
Helfer nicht mehr ausreichte. Erwähnt werden sollten die
vielen Stunden bei der Autobahnbereitschaft, die 14‐tägig
geleistet werden oder die zweitägigen Absperrmaßnahmen
beim Junior‐Challenge. Hoffnungsvoll stimmt uns auch unsere
Jugend, die von den Betreuern an den aktiven Zug heran‐
geführt werden.
So bleibt abschließend zu sagen, dass das THW Roth auch
2012 zur Stelle ist, wenn es gebraucht wird. Bis dahin
wünschen wir Ihnen/Euch allen besinnliche Feiertage und ein
erfolgreiches Jahr 2012.
Florian Illner, Florian Lüftner, Andreas Rieger, Thomas Teck
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Liebe Kameradinnen und Kameraden sowie Freunde des
THW Roth, wir bitten euch, die inserierenden Firmen bei
euren Besorgungen zu berücksichtigen!
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Einsatz

Einsatzkräfte: 16
Fahrzeuge/Gerät: GKW, Sprinter, Audi,
Besonderheiten: Verkehrsleitpfeil

29.11.2010

Abendlicher Wintereinbruch
(if)
Starker
Schneefall
im
abendlichen Berufsverkehr des
29. November 2010 sorgte für
zahlreiche Unfälle und Behinde‐
rungen im Fernverkehr.

auf den zwei gesperrten Fahr‐
bahnen bildete, konnten diese
selbst nach erfolgreicher Bergung
vorerst noch nicht freigegeben
werden.

Gegen 17:45 erfolgte die Alarmie‐
rung für den OV Roth zu einem
LKW‐Unfall auf der A9 zwischen
Allersberg und Feucht. Auf schnee‐
glatter Fahrbahn verlor der Fahrer
eines Gliederzuges die Kontrolle
über seinen LKW, wodurch der
Hänger zuerst links in der Mittel‐
leitplanke einschlug, dort abprallte
und schließlich auf der Seite
liegend im Straßengraben landete.
Die Rother Helfer sorgten für die
Absicherung der Unfallstelle sowie
die Unterstützung der Polizei bei
der Unfallaufnahme. Da sich wäh‐
rend der Bergungsarbeiten eine
gut ein Zentimeter dicke Eisschicht

Einsatz bis weit in den nächsten
Tag: Währenddessen ereignete
sich in der Gegenrichtung kurz vor
Allersberg ein Verkehrsunfall mit
zwei
Kleintransportern.
Einer
davon blieb entgegengesetzt der
Fahrtrichtung mit aufgerissener Öl‐
wanne auf der Seite liegen. Nach
Absicherung und Ausleuchtung der
Unfallstelle wurden auslaufende
Flüssigkeiten gebunden.
Kurz nach Rückkehr in die
Unterkunft erfolgte die dritte
Alarmierung an diesem Abend. Ein
italienischer Sattelzug verlor auf
der A9 in Fahrtrichtung München
kurz vor Hilpoltstein die Kontrolle

Einsatz
01.12.2010

Einsatzkräfte: 7
Fahrzeuge/Gerät: GKW, Sprinter

Erneuter THV‐Einsatz
(if) Am Mittwochabend des
01.12.2010 stellte das THW Roth
bei erneuten Schneefällen eine
8‐köpfige THV‐Bereitschaft zur
Unterstützung der VPI Feucht auf.

LKWs aus Ihrer misslichen Situation
befreit. Nach kurzer Zeit konnte
die Auffahrt zur A73 Richtung
Nürnberg wieder freigegeben
werden.

Erste Einsatzstelle am Abend war
die Auffahrt auf die A73 von der A6
aus Richtung Schwabach kom‐
mend. Hier waren mehrere LKWs
auf
schneeglatter
Fahrbahn
stecken geblieben und konnten
nicht mehr aus eigener Kraft die
Steigung bewältigen. Kurzzeitig
sperrten die Helfer die Auffahrt
und leiteten den Verkehr über die
A6 weiter, um den Stau
aufzulösen. Mit
dem GKW I
wurden die liegengebliebenen

Weitere Befreiungsmaßnahmen:
Entgegen erster Meldung, dass
einem LKW die leichte Steigung der
Münchener Straße in Nürnberg
stadtauswärts zum Verhängnis
wurde, zeigte sich vor Ort, dass es
sich um ca. sieben LKWs handelte,
die Anfahrhilfe erhielten. Im Laufe
des Abends beruhigte sich die Lage
wetter‐ sowie verkehrstechnisch.
So konnte die Bereitschaft gegen
23 Uhr beendet werden.
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und fand sein Ende in der Mittel‐
schutzleitplanke. In Folge dessen
musste in Richtung München der
linke und mittlere Fahrstreifen ge‐
sperrt werden sowie in Fahrt‐
richtung Berlin die linke Fahrspur.
Des Weiteren unterstützte das
THW das Bergeunternehmen bei
der Ladungsbergung und über‐
nahm die Säuberung der Fahrbahn.
Gegen 02:30 war das Ende des
einsatzreichen Abends – zum Glück
mit nur zwei leichtverletzten
Unfallbeteiligten.

Einsatz

Einsatz

09.12.2010

10.12.2010

Nächtlicher Räumdienst

Umgestürzter LKW auf der A9

(ra) Das THW Roth wurde am
Donnerstag, 9.12.2010, auf Anforderung
der THW Geschäftsstelle Ingolstadt ins
90 Kilometer entfernte Neustadt an der
Donau zum Räumen einer Lagerhalle
beordert.
Gegen 16.00 Uhr machte sich der
Zugtrupp mit etwa einer Stunde
Vorsprung auf den Weg zum Einsatzort.
Dort waren seit Dienstag im Schichtdienst
Hilfskräfte mehrerer THW‐Einheiten im
Einsatz, um ein Flachdach eines Industrie‐
betriebes mit 18.000 qm von der
schweren Schneelast zu befreien. Mit der
Übergabe des Einsatzabschnittes nahmen
die Rother Hilfskräfte gegen 18.30 Uhr
ihre Arbeit auf. So wurde mit viel körper‐
licher Anstrengung eine Kippmulde nach
der anderen durch den Einsatz von insge‐
samt vier Schwerlastkränen zu Boden
gefördert. Nach sieben Stunden kräfte‐
zehrenden Arbeitens ging es bei für die
Hilfskräfte gegen 1:00 Uhr bei dichtem
Schneetreiben zurück nach Roth.

(ra) Auf dem Rückweg des
Schneeeinsatzes in Neustadt
a.d. Donau nahm die Heim‐
reise des THW Roth zwi‐
schen den Autobahnan‐
schlussstellen Hilpoltstein
und Allersberg ein abruptes
Ende.
So galt es einen verunfallten
LKW bis zum Eintreffen des
THW Hilpoltstein abzu‐
sichern. Im weiteren Verlauf
sorgte ein umgestürzter Glie‐
derzug, der quer über alle
drei
Fahrspuren
samt
Pannenstreifen lag, für die
Vollsperrung der Autobahn
Richtung Nürnberg. Mittels
Greifzügen und Seilwinde
gelang es dem Technischen
Hilfswerk nach einer Stunde
schließlich, zumindest eine

Fahrspur zu räumen, um das
Weiterkommen von drei im
Stau stehenden Räumfahr‐
zeugen zu ermöglichen.
Gleichzeitig sorgte ein wei‐
teres
THW‐Großfahrzeug
dafür, liegen gebliebene
LKWs die Steigung an der
blockierten
Autobahnauf‐
fahrt Allersberg hochzu‐
ziehen. Nachdem sich die
Lage gegen sieben Uhr etwas
entspannte,
blieb
das
Technische Hilfswerk Roth
mit einem Großfahrzeug für
weitere Hilfeleistungen auf
Bereitschaft. An diesem
Freitag Vormittag fiel mittel‐
frankenweit erstmals seit
Jahrzehnten der Schulbe‐
trieb auf Grund der starken
Schneefälle aus.

Einsatzkräfte: 23
Fahrzeuge/Gerät: GKW, MTW, Audi
Besonderheiten: Greifzüge, Seilwinde

Einsatzkräfte: 21
Fahrzeuge/Gerät: GKW, BelKW, MTW
Besonderheiten: Höhensicherung
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Einsatz

Einsatzkräfte: 25
Fahrzeuge/Gerät: GKW, BelKW, MTW
Besonderheiten: Höhenabsturzsicherung

10.12.2010

Erneuter Dacheinsatz
(ra) Nur wenige Stunden nach der
Heimkehr der müden Helfer
wurde das THW Roth um 14.30
Uhr erneut alarmiert. Die Dachlast
einer Halle im Gewerbegebiet „An
der Lände“ nahm bedrohliche
Züge an und musste angesichts
einer weiteren Unwetterwarnung
mit starken Schneefällen reduziert
werden.
Erneut waren mehr als 30 Rother
Helfer, die von 15 Kameraden des
THW
Hilpoltstein
unterstützt
wurden, bis Mitternacht im
Einsatz. Hierbei wurde die Halle
von etwa 100 Tonnen der weißen
Last befreit. Zum Einsatz kamen
dabei zwei Schwerlastkräne, die
den in Mulden geschaufelten

Schnee zum Boden brachten. Erst
die abschließende Begehung des
Hallendaches durch THW‐Füh‐
rungskräfte und einen Statiker
brachte gegen Samstag Mittag die
Entwarnung und die Rother Hilfs‐
kräfte konnten sich auf ihren
Ehrungsabend freuen.

Kameradschaft
18.12.2010

60. Geburtstag zweier Führungskräfte
(ra) Auf Grund des erfolgreichen
60.
Geburtstages
des
OV‐
Präsidenten vergangenes Jahr
wurde ein gelungenes Revival
unseres Bel‐Gruppenführers und
stv. Ortsbeauftragten gefeiert.
Da beide das gesegnete Alter
unseres Charly noch nicht erreicht
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haben, legten sie kurzerhand
zusammen.
Die
versammelte
Mannschaft
des
Rother
Ortsverbandes sowie Familie und
Freunde feierten an diesem Abend
bis spät in die Nacht zwei unserer
nicht mehr wegzudenkender THW‐
Führungskräfte. Reich beschenkt
mit Alphorn und Rüstzeug zum

Brotbacken erschien im Anschluss
eine im THW gut bekannte
Stimmungsaufhellerin. Da die
Kostprobe in der Alpholhornkunst
von unserem Martin bereits
erfolgte, warten viele Helfer noch
auf Backkunst von Matthias…

Kameradschaftsabend
11.12.2010

Offizieller Teil
(ra) Ein bis zum letzten Platz
besetzter Unterrichtsraum und
gute Laune, trotz vieler etwas
müde wirkender Helfer des THW
Roth.
Beinahe
wäre
der
Kameradschaftsabend, erstmals in
seiner
Geschichte,
den
Wintereskapaden und den damit
verbundenen Einsätzen zum Opfer
gefallen.
So ging auch der Ortsbeauftragte
Wolfgang
Jung
in
seinem
Jahresrückblick auf die vielen
Einsatzstunden der vergangenen
Tage ein. Er bedankte sich für
mehr als 16.500 Stunden an 265
Terminen
für
das
große
Engagement seiner Helfer im
Ortsverband Roth. Ein Großteil der
geleisteten Stunden nahm die
Ausbildung und Jugendarbeit ein.
Die gelungene Nachwuchsarbeit
war es auch, die die geladenen
Ehrengäste aus Politik und
Ehrenamt lobend hervorhoben.
Nachdenkliche Worte zum Thema
Aussetzung des Wehrdienstes
kamen allerdings vom Vertreter
des Landesverbandes Tillmann
Gold, der anmerkte, dass viele
Helfer in den Ortsverbänden ihre
Leidenschaft für das THW erst
durch
die
Ableistung
des
Ersatzdienstes finden würden.
Zahlreiche Ehrungen für verdiente
Helfer
Für besondere Dienste für das
THW Roth wurden an diesem
Abend
zahlreiche
Helfer
ausgezeichnet. Für zehn Jahre
Dienst erhielten Stefan Lang und
Andreas Rieger Ehrenurkunden.
Dieter Link konnte gar auf 40‐
jährige Zugehörigkeit beim THW
Roth
zurückblicken.
Ein
Ehrenzeichen in Gold gab es für
besondere Verdienste für die
Kameraden Florian Lüftner und

Christian
Zimmerer.
Das
Ehrenzeichen Gold mit Kranz
erhielt Gruppenführer Martin
Schwendner für seine langjährigen
Verdienste
ausgehändigt.
Zugführer Thomas Gruber wurden
an diesem Abend gleich zwei
Ehrungen zu Teil. Zuerst wurde
sein
Engagement
beim
Hochwassereinsatz
in
Polen
gewürdigt. Im Anschluss erhielt er
über die Helfervereinigung eine
Auszeichnung für seien großen
Verdienste als stellvertretender
Vorsitzender der Helfervereinigung
Roth.
Hohe Auszeichnung für Klaus
Braun
Pionierarbeit für die Jugend im
THW Roth hat Klaus Braun
geleistet. Er war stetiger Antreiber
der Jugendarbeit in Roth und ist bis
heute
ein
nicht
mehr
wegzudenkender Bestandteil in
der Rother Nachwuchsarbeit. Kurz
vor dem 15. Geburtstag der THW
Jugend Roth erhielt er aus den
Händen von Tillmann Gold, und
unter großem Applaus seiner
Kameraden, das Ehrenzeichen in
Bronze – einer Auszeichnung nach
dem deutschen Ordensgesetz.
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Kameradschaftsabend
11./12.12.2010

Inoffizieller Teil
(ra) Legenden ranken sich um den
Teil des Kameradschaftsabends,
nachdem das letzte Grußwort
gesprochen und der letzte Löffel des
Nachtisches gegessen ist. Es wird Zeit
für einen Standortwechsel in unser
Wohnzimmer.
Selten sah man beim Feiern so viele
körperlich erschöpfte Helfer in Karls
Kneipe stehen wie in diesem Jahr.
Verwundern muss es nicht, schaut
man
sich
die
Berichte
der
Hilfseinsätze die Seiten zuvor in
diesem Jahresbericht an. Doch
Aufgeben ist nicht die Sache der
Rother Helfer. Egal ob in 15 Meter
Höhe auf den verschneiten Flach‐
dächern dieser Welt oder beim
gemütlichen Teil des Kamerad‐
schaftsabends.
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Schließlich galt es noch die Jubilare
gebührend zu feiern. Und so fanden
sich auch in diesem Jahr genügend
Helfer mit Begleitung in der Kneipe
ein, um diesen Kameradschaftsabend
gemütlich ausklingen zu lassen. Die
Bilder beweisen eindrucksvoll die
gute Stimmung. Auch wenn es 2010
nicht bis in die frühen Morgenstunden
ging,
sondern
eher
etwas
gemächlicher gefeiert wurde. Den
meisten von uns kam dieser Umstand
am nächsten Morgen gar nicht so
ungelegen…
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Einsatz

Einsatz

05.01.2011

15.01.2011

Hochwasser in Pfaffenhofen
(if) Die enormen Mengen an Schmelz‐
wasser sorgten auch in der ersten
Januarwoche für erheblich gestiegene
Pegel.
Einsatzkräfte: 16
Fahrzeuge/Gerät: GKW, MTW, Audi
Im Rother Ortsteil Pfaffenhofen wurde ein
Wohngebäude von den Wassermassen
umschlossen, so dass die Bewohner ihr
Grundstück nicht mehr zu Fuß erreichen
konnten. Wir wurden zur Unterstützung
der Feuerwehr Roth gegen 10 Uhr
alarmiert, um einen Zugang zu den
Bewohnern zu schaffen.

Mit Hilfe des Schauchbootes der
Feuerwehr und einem Greifzug spannten
wir ein Zugseil für die Bewohner, mit
dessen Hilfe und einem eigenen
Schlauchboot sie die Hauptstraße
erreichen konnten und somit nicht mehr
von der Außenwelt abgeschnitten waren.
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Brand in Hilpoltstein
(ra)
Ein
Brand
im
Gewerbegebiet von Hilpolt‐
stein am 15. Januar 2011
machte einen Großeinsatz
der umliegenden Feuerweh‐
ren nötig.
Die Unterstützungsgruppe
Örtliche Einsatzleitung (UG‐
ÖEL) wurde kurz vor 22.00
Uhr zur Unterstützung und
Koordinierung der eingesetz‐
ten Feuerwehrkräfte alar‐
miert. Durch den massiven
Einsatzkräfte: 6
Fahrzeuge/Gerät: MTW, Audi

Einsatz der Einsatzkräfte
konnte ein Übergreifen auf
die angrenzenden Lager‐
hallen vermieden werden.
Teilweise waren mehr als
200 Kräfte im aus dem
ganzen Landkreis Roth im
Einsatz. Die (Nach)Lösch‐
arbeiten zogen sich bis in die
Morgenstunden. Es entstand
ein Gesamtschaden von
mehreren hunderttausend
Euro. Verletzt wurde glück‐
licherweise niemand.

THV‐Statistik

Kameradschaft
22.01.2011

Vier Schafe unter Wölfen 33 1/3
(ra)
Bereits
zum
wiederholten Male waren
wir Gast bei der Skifahrt der
Rother Feuerwehr. Dieses
Mal traten vier wagemutige
Helfer des OV Roth die Reise
ins Sellraintal an.

Nach
kurzweiligen
vier
Stunden Fahrzeit kamen wir
voll Vorfreude bei unseren
Gastgebern
an.
Nach
tiefgründigen
Gesprächen,
umgeben
von
netten
Kameraden/Innen und dem
ein oder anderen Marillen
und Willi, ging’s in fürstlich
eingerichtete Zimmer zum
Nächtigen.

nutzten
wir
selbstver‐
ständlich die Möglichkeit,
unseren
Horizont
zu
erweitern. Bei schönstem
Wetter traten wir gegen halb
fünf die Rückkehr zu Ruetz
an, wo wir an unserem
Abendprogramm
feilten.
Wiedermal sollten wir uns in
halsbrecherischer
Absicht,
nach einer Stärkung in der
Hütte, zu mitternächtlicher
Zeit
die
Rodelbahn
hinunterstürzen!
Der Sonntag ist traditionell
der Tag zum Ausklingen
lassen.
Durch
die
Unterstützung eines überaus
freundlichen einheimischen
Busfahrers konnten wir dies
in unserem Heim‐Skigebiet
Kühtai in die Tat umsetzen.
Da man sich bei den
plötzlichen
Wetterum‐
schwüngen in den Bergen
äußerst bedacht verhalten

…wieder viel zu tun!

Einsatztage
Helfer
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sollte, war auch die ein oder
andere Schutzhütte unsere
Anlaufstation. Schee war’s im
Schnee mit den Kameraden
der Feuerwehr und die vier
THWler freuen sich auf eine
Fortsetzung in ein paar
Wochen.

126

geleistete Stunden

1284

gefahrene Kilometer

1941

Unfälle gesamt
Pannenhilfe

Durch eine Neuerung im
Skigebiet war nun auch das
Hochoetz nicht mehr von uns
sicher. Da wir im Kühtai
mittlerweile ohne zu Lügen
jeden Hubbl kennen (ab der
Astoria
laufen
lassen!),

21

14
3

beteiligte PKW

31

beteiligte LKW

5

verletzte Personen

5

Tote

0

auf Standspur abgestellte PKW

3

PKW neben Fahrspur

1

Fahrzeuge rollfähig gemacht

4

Fahrbahn gesäubert

5

Einsatz von Beleuchtung

1

Stauabsicherungen
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Kameradschaft

Einsatz

10.02.2011

11.04.2011

Workshop – Zukunft des
THW Roth

Main‐Donau‐Kanal trockengelegt

(ra) Die Reformen im Wehr‐ und
Ersatzdienst sind hinlänglich bekannt.
Wie aber reagiert das THW Roth auf die
geänderten Rahmenbedingungen? Ein
Workshop für alle Interessierten sollte
Aufschluss darüber bringen, wie wir als
Hilfsorganisation auf die Veränderungen
reagieren können.
Auf „neutralem Boden“ machten sich alle
Interessierten an die Arbeit. Die Führung
des Ortsverbandes hatte sich dazu
entschieden, die Teilnahme am Workshop
nicht nur für die Führungsmannschaft,
sondern für alle Helferinnen und Helfer zu
öffnen.
Mehrere Arbeitsschritte wurden hierzu
ausgearbeitet. Nach der ausführlichen
Gelegenheit eines jeden Teilnehmers,
seine Gedanken zum THW zum Ausdruck
zu bringen, wurden in mehreren Schritten
mittels Stichpunkten auf kleinen Karten
die Gedanken, Vorschläge aber auch die
Pflichten der freiwillig im THW tätigen
Helfer gesammelt. Damit es nicht nur bei
guten theoretischen Vorsätzen blieb,
wurde als erster Schritt noch am gleichen
Abend das Ausbildungskonzept – wie von
einer Vielzahl von Helfern angeregt –
umgestellt. So bleibt der Umfang der als
Ausbildung angebotenen Übungseinheiten
zwar gleich. Um die Kameradschaft zu
fördern, trifft man sich künftig aber öfter.
Der Umfang der Ausbildungseinheiten
wird dafür aber gekürzt.

(ra) Auf Grund von
Wartungsarbeiten an der
Trogbrücke bei Mecken‐
lohe galt es ein Teilstück
des
Main‐Donau‐Kanals
trocken zu legen. In der
vom
Wasser‐
und
Schifffahrtsamt seit langem
geplanten Aktion erhielt
das für den Kanalabschnitt
zuständige THW Roth den
Auftrag, die Arbeiten mit
einer großen Pumpleistung
zu unterstützen.
Zusammen
mit
der
Fachgruppe Wasserschaden
/Pumpen aus dem Ortsver‐
band Pfaffenhofen/Ilm stell‐
ten die THW‐Einheiten eine
Gesamtpumpenstärke von
ca. 35.000 Liter/Minute zur
Verfügung. Eine Pumpleis‐

tung von knapp 30.000
Liter/Minute wurde vom
Wasser‐ und Schifffahrts‐
amt gestellt. Planmäßiger
Beginn der Pumparbeiten
war am 5. April 2011 um
14.00 Uhr, nachdem der
Kanal mit Spundwänden
abgetrennt worden war.
Das betreffende Kanalstück
hatte eine Länge von knapp
300 Metern bei einer Breite
von 55 Metern und einer
Tiefe von 4,75 Metern. In
den Morgenstunden des 6.
April
2011
war
das
Kanalstück soweit trocken
gelegt, dass die zuständige
Baufirma
mit
den
Wartungsarbeiten an der
Trogbrücke
beginnen
konnte.

Die Helfer waren sich übereinstimmend
einig, dass eine aktive Mitgliedschaft im
THW nur durch eine umfangreiche
Ausbildung stattfinden kann. Weitere
Treffen zum Punkt Helferwerbung und
Einbindung der Familie folgten. Da der
Prozess der Neuaufstellung jedoch noch
nicht abgeschlossen ist, werden weitere
Gespräche folgen…
Einsatzkräfte: 13
Fahrzeuge/Gerät: GKW, Kipper
Besonderheiten: Pumpleist. 35.000 l/min

Foto: Günter Zehner
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Kameradschaft
12.03.2011

LAN‐Party im THW Roth
(if) Seit einigen Jahren gibt es
Wochenenden im Winter, an
denen die Heizung nicht auf
"Froststellung" geschalten werden
muss.
So sollte es auch wieder am
12.03.2011 der Fall sein, denn an
diesem Tag wurde die Heizleistung
wieder
von PCs, Notebooks,
Bildschirmen und Pizza vom
Lieferservice übernommen. Dank
der sehr guten Vorbereitungs‐
maßnahmen, die seit Anbeginn von
Michi Döring übernommen wur‐
den, gelang auch bei der
diesjährigen LAN‐Party ein rei‐
bungsloser Start und die unter‐
schiedlichsten Systeme arbeiteten
im Nu perfekt miteinander. Viel
Zeit also für ausgiebigen Spielspaß
und den ein oder anderen nicht
ganz ernst gemeinten Wutanfall.
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Ausstattung

Ausbildung

17.04.2010

29./30.03.2010

Übergabe Ausbildungskoffer

Märzausbildung

(M. Schwendner) Langzeit‐
projekt erfolgreich abge‐
schlossen ‐ etwa zehn Jahre
nach
Einführung
der
Beleuchtungsgruppen, und
nach mehrmaligen Versu‐
chen, konnte das Ergebnis
eines
lang
gehegten
Wunsches im THW Roth in
Erfüllung gehen.
Bis zur Übergabe der ersten
Ausbildungskoffer gab es für
die Beleuchtungsgruppen im
THW bundesweit keinen
einheitlichen Standard. Die‐
sen Umstand zu ändern,
machte sich eine Gruppe
„Beleuchter
der
ersten
Stunde“ zur Aufgabe. Vor
mehr als zwei Jahren begann
das Team, bestehend aus
den ehrenamtlichen Helfern
Michael
Ebner
(OV
Landshut), Armin Herbst (OV
Wörth a.d. Donau), Christian
Schön (OVWörth a.d. Donau)
und Martin Schwendner (OV
Roth), sowie den Hauptamt‐
lichen THW‐Mitgliedern Fritz
Endres (THW Leitung Referat
E 3 Kompetenzentwicklung)
und Hans‐Peter Wegener
(THW‐Bundesschule, Hoya),

mit der umfangreichen
Aufgabe.
Live‐Schalte zum Präsidenten
Besonders
auf
die
Praxistauglichkeit legten die
Ersteller
großen
Wert.
Darunter fiel die Entwicklung
von einheitlichen Symbolen
zur Erstellung von Aufbauplä‐
nen, die intuitiv erkennbar
und einfach zu zeichnen sind,
sowie gruppenübergreifend
verwendet werden können.
Neben
dem
Handbuch
befinden sich noch Präsen‐
tationen, Instruktionsblätter
und
Übungsblätter
im
Ausbildungsmedienkoffer.

(if) Was eignet sich besonders für eine
Ausbildung in Knotenkunde? Richtig, ein
vergangener Jugendwettkampf.
So
machte es sich die erste Bergungsgruppe
im März zur Aufgabe, den Wettkampf
"nachzuspielen".
Aufgabe war es, eine Art Plattform mit
Hilfe von zwei gebundenen Dreiböcken
zu gestalten, so dass letztendlich ein
vorerst leeres Fass darauf gelagert
werden kann. Nach Platzierung des
Behälters wurde von einer Teilgruppe
(Trupp) ein funktionsfähiger Wasserhahn
installiert.

Bei einem Festakt am
16.04.2011 im Ortsverband
Roth wurden die ersten
Koffer an die Beteiligten
Ortsverbände
Landshut,
Wörth a.d. Donau und Roth
übergeben.
Zahlreiche
Ehrengäste aus der THW‐
Leitung waren an diesem Tag
Gast in Roth. Auch THW‐
Präsident Broemme ließ es
sich nicht nehmen per Live‐
Telefonschaltung
seinen
Dank an das Autorenteam
weiterzugeben.

Währenddessen kümmerte sich Trupp
zwei um die Förderstrecke für das
Wasser, welches aus 75 Metern
Entfernung gefördert und in einem
Faltbehälter in unmittelbarer Nähe des
Portals
"zwischengelagert"
wurde.
Schlussendlich wurde es trotz kühlen
Außentemperaturen eine leicht feuchte
Ausbildung und für alle eine gute
Wiederholung im Einmaleins eines THW‐
Helfers.
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Kameradschaft

Kameradschaft

22.04.2011

27.04.2010

Kar(l)freitagswanderung

Mountainbike

(if) Immer wieder Karfreitags trifft sich
Jung und Alt des Ortsverbandes, um sich
bei einer lockeren Wanderung auszu‐
tauschen, Vergangenes Revue passieren
zu lassen oder einfach nur um die Natur
gemeinsam zu genießen.

(if) Nach einigen Jahren des
zähen Daseins erlebte die
"Fachgruppe
Mountain‐
bike" dieses Jahr regelrecht
eine Art Wiedergeburt.

Heuer führte uns die von Charly
organisierte Wanderung bei strahlendem
Sonnenschein und Temperaturen von
knapp über 20 C von Freystadt nach
Ebenried und nach einer deftigen
Stärkung wieder zurück, um anschließend
den Tag bei Kaffee und Kuchen in der
Unterkunft ausklingen zu lassen. Wir
freuen uns schon auf die nächste
Kar(l)freitagswanderung in 2012 und
bedanken uns recht herzlich bei Charly für
die Organisation.
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Bei vier Touren, welche
dieses Jahr ausgerichtet
wurden, kamen um die 140
Kilometer bei ca. 1.900
Höhenmetern
auf
die
Tachos der Beteiligten. Ein
Highlight war das gemein‐
same Mittagessen mit den
Familien bzw. Freundinnen
der Biker im Biergarten der

Pflugsmühle. Nachdem die
Kräfte der Fahrer wieder
ausreichend
aufgetankt
waren, konnte in die nass‐
kalte Rückfahrt gestartet
werden.
Eine
heftige
Gewitterfront verfolgte uns
bis fast vor die "Haustüre".
Alles in Allem war es aus
Biker‐Sicht ein gelungenes
Jahr und wir freuen uns
schon jetzt aufs nächste
Jahr, wenn die Tourguides
Wup und Hoffi wieder zur
Ausfahrt rufen.

Gedanken des Ortsbeauftragten
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
Liebe Freunde und Förderer des technischen Hilfswerkes Roth,
zunächst freut es mich sehr, dass es unser Redaktionsteam auch in diesem Jahr wieder
geschafft hat, die zweite Ausgabe unserer Hermine fertig zu stellen. Danke ‐ und denkt
jetzt schon an die nächste Ausgabe.
Was gibt es aus dem Jahr 2011 vom OV zu berichten?
Abschaffung der Wehrpflicht
Dieses zentrale Thema hat uns in den ersten Monaten des Jahres in mehreren Sitzungen beschäftigt.
Wir haben dabei unseren Dienstplan umgestellt und konnten somit mehr Rücksicht auf die jetzt alle freiwillig tätigen
Helfer nehmen. Im Detail heißt dies, weniger Samstage, dafür aber ein Rhythmus alle 14 Tage (Dienstags‐ und
Freitagstermine). Weiterhin wurden auch gleichzeitige Ausbildungen mit unserer Jugend vereinbart und umgesetzt.
Die Jugend ist für uns für die Helfergewinnung ein wichtiger Faktor und wir möchten mit dieser Maßnahme den
Kontakt zu den aktiven Helfern verbessern. Denn der als Ersatz gedachte Bundesfreiwilligendienst ist für uns kein
Ersatz und bringt uns auch keine neuen Helfer.
Im OV Roth haben durch den Wegfall der Wehrpflicht 14 Helfer ihre Verpflichtung zurückgenommen und den
Austritt erklärt. Auffällig ist dabei, dass vor allem Helfer mit sehr kurzer Dienstzeit dies wahrgenommen haben. Hier
hatte also noch keine feste Bindung hergestellt werden können.
Nachdem wir aber einen sehr hohen Helferbestand hatten, sind diese Austritte nicht schön aber sie gefährden die
Einsatzfähigkeit des Ortsverbandes nicht. Alle aktiven Helfer sind sehr gut ausgebildet und zeigen hohes Engagement
und hohe Motivation.
Jugend
Unsere Jugendgruppe mit zur Zeit über 20 Jugendlichen konnte dieses Jahr ihr 15‐jähriges Bestehen feiern. Dies
zeigt, dass wir der Jugend doch eine attraktive Freizeitbeschäftigung bieten können. Der Erfolg liegt vor allem darin
begründet, dass unsere Jugendbetreuer sehr gute Jugendarbeit leisten, unsere Jugendlichen Spaß an der Sache
haben und auch die Eltern die sinnvolle Freizeitbeschäftigung würdigen.
Auch die Teilnahme an dem über eine Woche dauernden Landesjugendlager zeigt das starke Engagement.
Was noch fehlt, ist ein geeigneter Jugendraum. Der Antrag für einen Anbau wurde gestellt und wir hoffen, dass es
der Landesverband in Verbindung mit der Leitung jetzt ermöglicht, hier einen Jugendraum zu bekommen.
Ausstattung
In diesem Jahr konnte unser GKW 2 durch ein neues Fahrzeug MLW 4 (LKW mit Ladebordwand) ersetzt werden.
Leider sind die benötigten Rollcontainer noch nicht geliefert worden und wir können somit diesen LKW nur bedingt
nutzen und müssen Gerätschaften noch in der Garage lose zwischenlagern.
Das andere Vorhaben unserer Helfervereinigung, einen LKW mit Ladekran zu kaufen, konnte trotz aller Bemühen
noch nicht realisiert werden. Bei einem vorliegenden und passenden Angebot waren wir leider um 24 Stunden zu
spät dran. Aber es geht ja auch dabei um sehr viel Geld und man muss vorher sicher sein, dass das Fahrzeug den
geforderten Ansprüchen entspricht. Liebe Helfervereinigung, bleibt weiter dran. Wir werden es noch schaffen.
Am Ende eines anstrengenden, aber auch erfolgreichen Jahres ist es mir ein Anliegen, allen, die sich mit ihrem
Engagement ehrenamtlich für unseren Ortsverband eingesetzt haben, ein herzliches
„Dankeschön“
zu sagen.
Für das bevorstehende Weihnachtsfest und den Jahreswechsel wünsche ich Euch allen einige ruhige und besinnliche
Stunden im Kreise Euer Familien und für das Jahr 2012 alles Gute.
Mit kameradschaftlichen Grüßen

Wolfgang Jung
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Gedanken des Vorsitzenden der Helfervereinigung
Liebe Mitglieder und Förderer
Liebe Leserinnen und Leser,
ein Thema hat die Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks in diesem Jahr
ganz besonders in ihren Bann gezogen: Die Wehrstrukturreform mit einhergehender
Aussetzung der Wehrpflicht. Ein Thema, das den Ortsverband wie auch die
Helfervereinigung gleichermaßen beschäftigt und künftig auch stark fordern wird. Für
viele junge Menschen die den Weg ins Technische Hilfswerk gefunden haben, war die
Wehrpflicht der wichtigste Grund bei uns anzufangen und sich bei uns zu engagieren
Diese Grundlage hat der Bund durch die ‐ meiner Meinung nach unüberlegte, unstrukturierte und überstürzte ‐
Abschaffung der Wehrpflicht entzogen. Die THW‐Ortsverbände und Helfervereine sind momentan auf sich alleine
gestellt. Jeder sucht für sich nach Lösungen. Bundesweit greifende Konzepte oder Kampagnen zur Gewinnung neuer
Helfer gibt es nicht. Alle Vereine in Deutschland buhlen um die Gunst von immer weniger jungen Leuten ‐ der
"Trumpf" Befreiung vom Wehrdienst beim THW sticht nicht mehr.
Und so werden sich auch die Aufgaben für unsere Helfervereinigung in den nächsten Jahren verändern. Haben wir in
der Vergangenheit intensiv daran gearbeitet, die Ausstattung des Ortsverbandes mit technischen Gerätschaften und
Infrastruktur zu verbessern ‐ wir haben sehr gute Ergebnisse erreicht ‐ wird die Helferwerbung künftig auch den
Helferverein stark fordern. Hier gilt es einerseits gemeinsam mit dem Ortsverband gute und ansprechende Aktionen
durchzuführen. Andererseits werden wir aber auch "Werbung" finanzieren und dafür Geld in die Hand nehmen
müssen.
Eines steht für uns aber fest: Die Bedingungen für ein ehrenamtliches Engagement beim Technischen Hilfswerk sind
beim Ortsverband Roth ‐ angefangen von der technischen Ausrüstung bis hin zur gelebten Kameradschaft ‐ sehr gut
und suchen ihresgleichen!
Zweites "großes" Thema im Helferverein war in 2011 die Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges für unseren
mittlerweile aus Altersgründen verkauften LKW‐Kipper mit Ladekran. Leider konnten wir dieses bisher größte Projekt
des Vereins aus verschiedenen Gründen noch nicht abschließen. Wir sind aber guter Dinge, dass wir auch hier eine
gute und sinnvolle Lösung erreichen werden.
Zum Jahresende gilt es, unseren Vereinsmitgliedern und Helfern, Förderern und Sponsoren ein herzliches
„Vergelt‘s Gott“
für die tatkräftige Unterstützung während des ganzen Jahres zu sagen! Ohne Euer/Ihr Engagement wäre vieles im
Verein nicht möglich.
Für die bevorstehenden Weihnachtstage wünschen wir Ihnen und Euch eine besinnliche und ruhige Zeit. Einen guten
Rutsch ins neue Jahr 2012, sowie Glück, Gesundheit und persönliches Wohlergehen wünscht Ihnen und Euch

Karl Goller

18

Schmunzelseite

???

OV Classics – Was geschah vor 15 Jahren im OV Roth?

(te) Auch in dieser Ausgabe
wollen
wir
einen
kleinen
Rückblick in die OV‐Geschichte
wagen, denn ‐ dank Erwin: "Wir
wissen, was Ihr vor 15 Jahren
getan habt!"
Das Jahr 1996 war weniger durch
große Einsätze denn durch
strukturelle
Neuerungen,
vielseitige Aktionen und intensive
Ausbildungsveranstaltungen ge‐
prägt. Gleich zu Jahresbeginn
wurden die Helfer des OV Roth
allerdings durch den Tod des
Kameraden Markus Reinwald
erschüttert, der bei einem
Auslandseinsatz
in
Mostar/Bosnien‐Herzegowina
tödlich verunglückte. Markus
Reinwald organisierte im Namen
der EU‐Administration die Hilfe
zum Aufbau des kriegszerstörten
Landes vor Ort.

Im April wurde die Jugendgruppe
des OV Roth aus der Taufe
gehoben, Klaus Braun übernahm
das Amt des Jugendbetreuers und
konnte mit der Unterstützung von
Michael
Wunram
bald
13
interessierten Junghelfern mit
Spiel und Spaß das Helfen im
Rahmen des THW vermitteln.
Einige Junghelfer dieser ersten
Generation wechselten später
auch in den Zug wie z. B. Adam
Ehrlich oder Paul Kropf.
Eine in Bayern fast einmalige
Gegebenheit trug sich im Mai in
unserem OV zu: drei Gruppen von
THW‐Helfern, insgesamt 27 Mann,
20

unterzogen
sich
der
"Leistungsprüfung
Technische
Hilfeleistung für die Feuerwehren
Bayerns".
Die
Kameraden
absolvierten diese Prüfung vor
Kreisbrandmeister
Werner
Weigel, Jürgen Wittmann und
Jochen Danninger von der
Feuerwehr
Roth,
um
den
Ausbildungsstand
für
den
Autobahndienst zu verbessern.

Die Zweitageübung in Freising, in
der ausführlich geübt und auch
die
Kameradschaft
gepflegt
wurde,
erntete
große
Begeisterung bei den Helfern ‐ in
besonderer Erinnerung ist den
Berichten zufolge vor allem das
"feurige" Gulasch geblieben...
Im Sommer nahm der OV die
Herausforderung
zu
einem
Wasserballturnier der Rother
Hilfsorganisationen an, mit viel
Einsatz und vor allem der richtigen
"Uniform" kämpfte man um Tore
und Punkte.
Im
Rahmen
der
Brandschutzwoche
fand
im
September eine Großübung statt,
in
deren
Mittelpunkt
das
(damalige)
VAW‐Gelände
im
Rother Stadtkern lag. Zusammen

mit Feuerwehr, BRK und der
Sanitätsstaffel der Bundeswehr
mussten Zufahrtswege geräumt,
Verletzte gerettet und Brände
gelöscht werden.

Zum Jahresende nahm die
Grundausbildung
an
der
Abschlussprüfung in Donauwörth
teil, die alle sieben Anwärter
meistern konnten. Die Helfer
wurden in den Zug integriert, und
einige, wie z. B. der "Baadi" und
der "Hoffi", sind auch heute noch
aktiv dabei.

Ausbildung
29.04.2011

Übung Laibstadt / Reinwarzhofen
(ra) Nach der erfolgreichen
Beleuchtungsübung der beiden
THW Ortsverbände im ver‐
gangenen Jahr in Landshut, lud
der Ortsverband Roth die nieder‐
bayerischen Kollegen zu einer
Wiederholung der Einsatzübung
auf Rother Gebiet ein.
Unter Federführung des Planungs‐
teams hatte der Zugtrupp des OV
Roth die Aufgabe, das eingespielte
Einsatzszenario der zwei Beleuch‐
tungsgruppen und einer Bergungs‐
gruppen mit mehr als 40 Helfern
zu
koordinieren.
Um
die
Leistungen
der
Einsatzkräfte
beurteilen zu können, waren für
die Dauer der Übung mehrere
Beobachter vor Ort.

Ausleuchten vom Einsturz gefähr‐
deter Maschinenhallen kümmerte.
Zu mitternächtlicher Zeit erhielt
die Bergungsgruppe noch den
Einsatzauftrag, ausgelaufenes Öl
in einem Bachlauf abzupumpen.
Um für weitere Einsatzaufträge
noch genügend Material und
Helfer‐stärke zur Verfügung zu
haben, entschied sich der
Zugführer, die Beleuchtungs‐
gruppen
anzuweisen,
Gerät‐
schaften zurückzuhalten. So kam
die tatsächliche Schlagkraft beider
Beleuchtungseinheiten mit mehr
als 50.000 Watt Lichtleistung nicht
vollständig zur Geltung.

Auch mit verminderter Lichtstärke
war
das
Ergebnis
beider
Beleuchtungsgruppen
beein‐
druckend.
Nach mehr als sechs Stunden
Übung kehrten die Helfer
schließlich gegen 2.30 Uhr zu
einer kurzen Nachbesprechung
und Stärkung zum Standort Roth
zurück. Das Fazit der Helfer und
Beobachter fiel dort auch
durchweg
positiv
aus.
Ein
besonderer Dank geht an die
Kollegen der Feuerwehr Laibstadt
für Ihre Unterstützung sowie die
tolle Übung!

50.000
Watt
Beleuchtung
Die beiden Beleuchtungsgruppen
aus Landshut und Roth wurden
zur großflächigen Ausleuchtung
eines
Zeltplatzes
gerufen,
während sich die Bergungsgruppe
andernorts um das Abstützen und
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Öffentlichkeitsarbeit
07.05.2011

Rund ums Rad
(ra) Zwei Tage war das THW Roth
auf der größten Autoshow
Nordbayerns – wie schon im
Vorjahr – vertreten. Neben der
Ausstellung des GKW I für
interessierte Jugendliche, wurde
wieder eine vierstellige Anzahl
des fränkischen Nationalgerichtes
gegrillt.
Rund um die Wurst – bzw. Rund
um Rad ging es für die Helfer des
THW Roth am Wochenende des
07./08. Mai 2011 auf der größten
Auto‐
und
Zweiradschau
Nordbayerns in Roth. Während
sich eine Gruppe der Rother Helfer
unter tatkräftiger Unterstützung
der
Jugendgruppe
um
die
Präsentation
und
Öffentlichkeitsarbeit an Hand des
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Anschauungsobjekts GKW I küm‐
merte, sorgte der andere Teil für
das leibliche Wohl von Ausstellern
und Gästen. Wie schon im
vergangenen Jahr, übernahm das
THW Roth die Bratwurstbude auf
Anfrage der Rother Feuerwehr‐
kollegen.
Einige
tausend
Bratwürste fanden so dankbare
Abnehmer
am
Ausstellungs‐
wochenende. Leider erwies sich
die Kalkulation der Bratwurst– und
Semmelanforderung in diesem
Jahr als zu hoch gegriffen. Doch
auch hier zeigten die Helfer des OV
Roth Geschlossenheit. Nachdem
man sich von der Qualität der
Erzeugnisse
überzeugt
hatte,
waren auch die zu viel bestellten
Bratwürste von den Helfern schnell
für private Zwecke aufgekauft.
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Ausbildung
17.05.2011

Monatsausbildung Mai
(ra) Das neue Ausbildungskonzept
machte es möglich! Erstmals
trafen Jugendgruppe und aktive
Mannschaft zu Ausbildungs‐
zwecken zusammen.
Grundgedanke dieser Maßnahme
war es, das Verständnis und
Zusammengehörigkeitsgefühl auf
beiden Seiten zu stärken. So
werden unsere Nachwuchskräfte
langsam an die Mannschaft
herangeführt, gleichzeitig können
sich beide Seiten bei der
gemeinsamen Ausbildung näher
kennen lernen.

Ausbildungsgegenstand an diesem
Dienstagabend war das Abstützen
und Versteifen von
Wänden.
Weiter wurden mittels Gerüst‐
bausatz verschiedenste Ausleger
zur Personenrettung einstudiert.
Am Ende der Ausbildung war
deutlich, dass beide Seiten durch
eine gemeinsame Ausbildung
voneinander profitieren können.
Das Konzept wird in dieser Form
deshalb
auch
künftig
weitergeführt werden.

Einsatz

Einsatzkräfte: 4
Fahrzeuge/Gerät: MTW

18.05.2011

Vermisstensuche in Abenberg
(ra) Zu einer Vermisstensuche
wurde die Unterstützungsgruppe
Örtliche Einsatzleiter (UG‐ÖEL)
am
Mittwoch,
18.05.2011,
gerufen.
Vermisst wurde eine ältere Person
aus dem Abenberger Ortsteil
Bechhofen.
Nachdem
ein
Suchhund
der
Feuerwehr
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Abenberg bereits seit den
Mittagsstunden im Einsatz war,
wurde die Suche gegen 15.00 Uhr
ausgeweitet.
Mehrere
Hundeführer aus dem Raum
Mittelfranken waren rund um den
kleinen Ortsteil bei der Suche
beteiligt.
Die
Fäden
der
Information liefen dabei im
Einsatzleitwagen
der

Unterstützungsgruppe zusammen.
Gegen 18.00 Uhr war die
umfangreiche Suchaktion dann
beendet. Die vermisste Person
wurde durch die Einsatzkräfte
leblos aufgefunden und im
Anschluss geborgen.

Ausstattung
Mai 2011

Abschiedsfahrt Iveco Kipper
(ra) Wieder wurde ein Fahrzeug
aus dem THW Roth verabschiedet.
Der erst vor knapp zehn Jahren
umfangreich
instandgesetzte
Kipper mit Kran machte sich auf
seine letzte offizielle Fahrt unter
THW‐Logo.

Kranes und einer Ersatzbe‐
schaffung. Die letzte Dokumenta‐
tion seiner Fahrt und eine schöne

Erinnerung an seine Zeit im THW
hat er sich auf alle Fälle verdient…
Mach‘s gut!

Gute Dienste hat der 25 Jahre alte
LKW in der Vergangenheit beim
THW
Roth
geleistet.
Die
umfangreiche Ausstattung an
Pumpen und Schläuchen, sowie
das zwischenzeitlich angeschaffte
55 KW‐Aggregat waren für die
Transportkapazität und die Traglast
des Kranes mittlerweile eine zu
große Herausforderung. Die THW
Helfervereinigung entschied sich
deshalb in seiner Sitzung Ende
2010 für den Verkauf des blauen
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Einsatz

Einsatzkräfte: 3
Fahrzeuge/Gerät: MTW

02.06.2011

Evakuierung Seniorenhof Büchenbach
(ra)
Ein
Großaufgebot
an
Feuerwehr‐ und Rettungskräften
war am Himmelfahrtstag, 2. Juni
bei der Evakuierung des Senioren‐
hofs in Büchenbach im Einsatz.
Darunter auch die Hilfskräfte der
UG‐ÖEL
(Unterstützungsgruppe
Örtlicher Einsatzleiter).
Grund für die Auslösung des
Großalarms war auftretender
Gasgeruch und das Auslösen eines
Brandmelders. Da die genaue
Ursache nicht zeitnah geklärt
werden konnte, entschied man

sich, die etwa 100 Bewohner der
Wohnanlage aus dem Gebäude zu
evakuieren. Das Zusammenspiel
der unterschiedlichen Einsatzkräfte
klappte hierbei außerordentlich
gut, so dass nach kurzer Zeit alle
Bewohner im wenige Meter
entfernten Feuerwehrhaus in
Sicherheit
gebracht
werden
konnten.
Nach einer kompletten Über‐
prüfung der Wohnanlage durch
Spezialisten des Gasversorgers und
einem hinzugezogenen Heizungs‐

Ausstattung
04.06.2011

Übergabe MLW IV
(ra) Nach langer Wartezeit sollte
für die Rother THW‐Helfer am
Samstag, 4. Juni der große
Augenblick gekommen sein. Der
MLW IV macht die Ausstattung in
unserem OV wieder komplett.
Mehr als ein Jahr nach der
Außerdienststellung des 30 Jahre
alten Magirus Deutz GKW, kam der
sehnlichst erwartete Mercedes
MLW IV in den Ortsverband Roth.
Zugführer Thomas Gruber und stv.
Ortsbeauftragter Matthias Heyder
machten sich am Vortag ins ca 470
km entfernte Elze bei Hildesheim
auf. Die Ankunft im OV Roth war
für den späten Samstag Abend
angekündigt.
Kurzerhand
entschlossen sich die daheim
gebliebenen Helfer zu einer
kleinen Zusammenkunft an einem
warmen Juni‐Abend. So warteten
ca. 20 THW‐Helfer und Angehörige
bei Charly’s besten Bratwürsten
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geduldig auf die Rückkehrer. Bei
der Ankunft gab es dann für die
Neugierigen dann fast kein Halten
mehr und der Mercedes Atego
würde von seinen Chauffeuren
gerne vorgestellt.

bauer, konnte zwei Stunden nach
Einsatzbeginn
Entwarnung
gegeben
werden.
Für
die
Anwohner und Einsatzkräfte ging
so ein ereignisreicher Vormittag
glücklicherweise glimpflich aus.

Charly‐Kerwa
22.06.2011

(if) Was seinen Ursprung in einer
Ehrungsfeier hatte, ist in den
vergangenen 10 Jahren zum zweiten
Höhepunkt
neben
dem
Kameradschaftsabend gewachsen.
Das 10‐jährige Jubiläum stand unter
einem besonderen Zeichen…
Wie es sich für eine ordentliche
Kerwa gehört, wurde der Bieranstich
durch den 1. Bürgermeister Ralph
Edelhäußer
professionell
über‐
nommen. Nach einer Kostprobe frisch
gezapften Bieres, ging es zur
Aufstellung des Festzugs. Standes‐
gemäß wurden unsere Althelfer mit
zwei Führungs‐Cabrios chauffiert.
Was folgte, war ein ca. 200 Meter
langer
Umzug
durchs
Rother
Industriegebiet.
Charly soll er heißen…
Der traditionelle Kerwa‐Baum durfte
nicht fehlen und konnte ohne
Verluste mit einwandfrei sitzendem
Kranz aufgestellt werden. Nachdem
auch dieser Meilenstein erreicht war,
fand das Grill‐ und Salatbuffet seine
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Bestimmung und so brutzelten den
ganzen restlichen Abend leckere
Bratwürste, Steaks und anderes
Grillgut vor sich hin... Großer Andrang
herrschte abends an der Waikiki‐
Heros Bar, die zentrale Anlaufstelle
für viele Gespräche war. Das Bar‐
Personal hatte alle Hände voll zu tun,
den Durst der Gäste zu stillen. Noch
vor dem gigantischen Hochfeuerwerk
wurde der MLW IV in die Kreise seiner
neuen Kameraden eingeführt und
standesgemäß getauft. Gemäß der
Tradition im Ortsverband wird ein
neues Fahrzeug auf den Namen eines
Althelfers getauft. Unser Charly hat
hierfür die Patenschaft übernommen.
Gefreut haben wir uns, zum Jubiläum
viele Freunde zu sehen. So war eine
ganze Schar von Helfern des
befreundeten OV Pfaffenhofen zu
Gast. Auch die Kameraden der
Feuerwehr Roth sowie der BRK‐
Bereitschaft und Mitglieder des RCV
Roth feierten bis spät in die Nacht mit
uns. Wir freuen uns schon alle auf
nächstes Jahr – dieses Mal aber dann
wieder etwas familiärer…
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Einsatz

Einsatz

01.07.2011

26./27.08.2010

Kirchturmausleuchten Jugend

Vermisstensuche in Schwanstetten

(if) Kirchen bei Nacht ‐ so lautete das
Motto
anlässlich
der
Jubiläums‐
feierlichkeiten zum 500. Geburtstag der
Stadtkirche Roth.

(ra) Bei einer Vermissten‐
suche im Bereich Schwan‐
stetten waren die Kräfte
des THW Roth am Freitag
und Samstag, 26. und
27.08.2011, eingebunden.
Zum Einsatz kam sowohl
die Fachgruppe Beleuch‐
tung sowie die Mitglieder
in der Unterstützungs‐
gruppe Örtlicher Einsatz‐
leiter (UG‐ÖEL).

Schon über viele Jahre unterstützt die
Jugendgruppe des OVs die evangelische
Kirche bei diversen Aktionen wie z.B. dem
Christbaumsammeln. Ein gänzlich neuer
"Auftrag" ersuchte dieses Jahr unsere
Jugendgruppe. Es galt, das Kirch‐
turminnere so auszuleuchten, dass dieser
sicher und gut ausgeleuchtet, aber
dennoch blendfrei von Besuchern
begangen werden konnte. Unter der
Anleitung von Martin Schwendner
schleppten die heranwachsenden Helfer
ein Stativ nach dem anderen, installierten
Scheinwerfer und verlegten jede Menge
Kabel im Inneren der Gemäuer. Schluss‐
endlich war es für die Kids ein
aufregender, anstrengender und sehr
lehrreicher "Einsatz".
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Die zweitägige Suchaktion
war begleitet von einem
großen
Aufgebot
an
Feuerwehr‐ und Rettungs‐
kräften. Auch eine Vielzahl
von Suchhunden kam zum
Einsatz. Die Rother THW

Helfer waren an beiden
Tagen mit der UG‐ÖEL vor
Ort. Zusätzlich wurde die
Fachgruppe Beleuchtung in
der Freitagnacht gegen
22.00 Uhr angefordert,
nachdem bei der Echolot‐
Untergrundabtastung des
Main‐Donau‐Kanals
Auf‐
fälligkeiten
festgestellt
wurden. Ein Fahrzeug des
OV Roth sorgte bei der
Suche im Kanal vom Ufer
aus für die großflächige
Ausleuchtung mit Hilfe des
Lichtmastanhängers.
Die
umfangreiche Suchaktion
fand gegen Samstagmittag
ergebnislos sein Ende.

Einsatzkräfte: 12
Fahrzeuge/Gerät: MTW, BelKW, LimAh

(if) Am Samstag, den 2.7.
wurde das THW Roth gegen
20:30 vom OV Schwabach
auf die A6 alarmiert. Durch
einen Unfall im Baustellen‐
bereich wurde die behelfs‐
mäßige Fahrbahntrennung
durchbrochen und sollte
wieder hergestellt werden.
Da
die
verschobenen
Bauteile allesamt mitei‐
nander verzahnt waren,
konnte die Mittelschutz‐
leitplanke nur unter großem

Einsatz

Öffentlichkeitsarbeit

02.07.2011

29./30.03.2010

Einsatz A6

Junior Challenge Roth

Aufwand wieder repariert
werden. Aus diesem Grund
wurde ein kurzes Bauteil
entfernt
und
mittels
Trennschleifer
Verbin‐
dungsösen geschaffen. Mit
Hilfe von Kettenzug und
Spanngurten konnten so die
übrigen
Teile
wieder
zusammengezogen werden.
Die Fixierung mittels Spann‐
gurten sicherte den Erfolg
der Maßnahme.

(if) Im Rahmen des Challenge‐
Wochenendes fand an zwei Tagen auch
wieder der sogenannte Junior‐Challenge
statt. Dieser wird, aufgrund kürzerer
Distanzen, hauptsächlich für Kinder und
Jugendliche,
aber
auch
für
Triathloneinsteiger veranstaltet.

Einsatzkräfte: 12
Fahrzeuge/Gerät: GKW, MTW, Audi
Besonderheiten: Motortrennschleifer, Seilwinde

Damit die Athleten unbesorgt am
Wettkampf teilnehmen können, wurden
wir für die Sperrung der Radstrecke
sowie der Laufstrecke eingesetzt.
Ein besonders heikler sowie personal‐
intensiver Punkt ist hier die Kreuzung
Allersberger‐Straße / Friedrich‐Wambs‐
ganz‐Straße, welche die Sportler mit
hohem Tempo überqueren.
Es galt, die Wettkampfstrecken in den
entsprechenden Zeiträumen für LKW‐
und PKW‐Verkehr zu sperren und den
ortsfremden
Verkehrsteilnehmern
alternative Routen zu Ihren Zielen in Roth
zu erklären.
Auch dank des Einsatzes vieler fleißiger
THW‐Helfer
verliefen
die
beiden
Wettkampftage ohne nennenswerte
Vorfälle.

Bild: Junior‐Challenge
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Jugendgruppe
Die blaue 16!
(M. Loy) Richtig! Alle die dabei
waren, erinnern sich gern an unseren
15. Geburtstag. Uns, das heißt die
THW‐Jugend Roth durfte heuer ihren
15. Geburtstag feiern und hatte zu
einem großen Fest eingeladen.
Als Ehrengäste waren unser Landrat
Herbert Eckstein und unser Bürger‐
meister Ralf Edelhäußer gekommen,
um zu gratulieren. Bei einer Übung
zeigten die Kinder ihren Eltern, den
Gästen und den großen THW‐
Vorbildern, was sie schon alles gelernt
haben. Gemeinsam feierten alle
danach bis in die Nacht.
Wie jedes Jahr begann das Jugend‐
Jahr auch in 2011 mit dem
Christbaumsammeln für die evange‐
lische Kirche, bei dem dieses Mal
gleich zwei Fahrzeuge mit Junghelfern
unterwegs waren um die Bäume zur
Familie Burmann nach Pfaffenhofen
zu bringen, wo sie zu Hackschnitzeln
verarbeitet wurden.
Ein weiteres Mal unterstützten wir im
Juli die evangelische Kirche bei der
Nacht der offenen Kirchen, bei der die
Jugendgruppe die Beleuchtung des
Kirchturmaufganges und die Regelung
des „Verkehrs“ übernahm. Das
Highlight für die meisten war natür‐
lich in diesem Jahr das Landesjugend‐
lager in Aschaffenburg, bei dem wir
mit 15 Mann vertreten waren.
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Eine Woche Spaß und Action am
dortigen Volksfestplatz mit 1.100
weiteren THWlern und der erste
größere Ausflug unseres kurz zuvor
übergebenen MLW4.
Im
August
durften
wir
die
Ferienkinder
im
Ortsverband
begrüßen. 16 Kinder und einige Eltern
schnupperten THW‐Luft bei Spielen
und Aufgaben mit THW‐Gerät.
Zuletzt führte uns der Ausflug der
Jugendgruppe im November zum
Rother
BRK,
wo
uns
der
Bereitschaftsleiter Thomas Wende
und sein Stellvertreter durch die
Hallen führten. Die Kids lernten dabei
das Innenleben eines Rettungswagens
sowie
die
Aufgaben
unserer
ehrenamtlichen Kollegen kennen.
Zwischen diesen Highlights lagen
zahlreiche Ausbildungen, bei denen
die Kids den Einsatz von Werkzeugen
und Geräten des THW erlernten und
natürlich auch der Spaß nicht zu kurz
kam.
In 2012 erwartet uns wieder ein
spannendes Jahr mit vielen Aktionen,
vor allem aber mit der Fahrt zum
Bundesjugendlager, das zum ersten
Mal seit Jahren wieder in Bayern
stattfindet.
Bis dahin wünsche ich allen Kindern,
Eltern und Freunden der THW‐Jugend
Roth ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes Neues Jahr.
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Ausbildung
18.07.2011

Monatsausbildung Juli
(ra) Eine Ausbildung zum Hängen
lassen unternahmen die Helfer
des OV Roth im Juli. An einem
warmen Dienstagabend genau
die richtige Maßnahme, um sich
vom harten Alltag zu erholen.
Was so verlockend klingt, hat
natürlich seine Berechtigung im
Einsatzspektrum des THW. Der
Bau einer Seilbahn ist immer die
schonendste Möglichkeit, einen
Verletzten mittels Schleifkorb aus
großer Höhe abzuseilen. Nachdem
das Übungsziel erreicht war,
konnten sich auch die Helfer auf
ihrer Seilfahrt ins Tal hängen
lassen.

Einsatz
28.07.2011

Brand am Thalmässinger Marktplatz
(ra) Zwei größere Brände zu fast
gleicher
Zeit
sorgten
für
Anspannung bei den Hilfskräften
im
Landkreis
Roth.
Zwei
Scheunen in Liebenstadt und
Thalmässing wurden Opfer der
Flammen
am
Montag,
28.07.2011.
Die
Mitglieder
der
Unter‐
stützungsgruppe
Örtlicher
Einsatzleiter (UG‐ÖEL) waren
dabei am Marktplatz Thalmässing
zur Koordinierung des Einsatz‐
geschehens eingesetzt. Glück‐
licherweise
konnte
die
anwesenden Kräfte der Feuer‐
wehr das Übergreifen auf
Nachbargebäude
am
dicht
bebauten Thalmässinger Markt‐
platz erfolgreich verhindern. Die in
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Brand
geratene
denkmalge‐
schützte Scheune konnte von den
Brandhütern jedoch nicht mehr
gerettet werden. Einsatzdauer

für die Kräfte der Unter‐
stützungsgruppe war von 16.00
Uhr bis etwa 21.00 Uhr.

Gedanken des stv. Helfersprechers
Schlusswort
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,
nach fünf Jahren als Helfersprecher darf ich heute mein Schlusswort schreiben. Am
letzten Freitag wurden meine beiden Nachfolger gewählt. Damit endete mein letztes,
aufregendes Jahr im Amt.
2010 schrieb ich an dieser Stelle davon, wie wichtig es für das THW und die Gesellschaft ist, dass es Menschen gibt,
die Verantwortung übernehmen. Verantwortung natürlich in erster Linie für ihr eigenes Leben, daneben aber auch
für andere Menschen. Gerade im vergangenen Jahr haben zahlreiche Berichte und Anzeigen gezeigt, wie dramatisch
sich unser Land verändert. Weg von einem durch Tradition und Vereinskultur geprägten Miteinander, hin zu einem
„projektbezogenen“ Leben ohne die festen Strukturen und Bindungen des ländlichen Raumes. Gewiss beschreiten
die Wenigsten diesen Weg freiwillig und bewusst. Berufliche Zwänge und Anforderungen an Flexibilität, weniger
wohnortnahe Arbeitsplätze, die größtmögliche Vernetzung via Social Media und die ständige Alarmbereitschaft
unserer Gesellschaft, welche Krise denn als nächstes ausbricht, führen zu einem immer verbreiteteren Event‐
Geeifere. Schlagzeilen bestimmen das Gespräch ‐ man will ja nichts verpassen! Studien zufolge hat sich die Anzahl
der Personen, die sich ehrenamtlich engagieren, im Vergleich zu früher nicht verändert. Dennoch sind die Klagen der
Vereine unüberhör‐ und ‐sehbar. Regelmäßige Treffen in einem Verein sind eben keine Events, sondern benötigen
eine disziplinierte Freizeitplanung und viel Eigeninitiative zur dauerhaften Teilnahme.
Das Motivationshoch, welches bei einmaligen oder seltenen Aktionen auftritt, kann kein Verein auf Dauer bieten, so
dass viele den Eintritt in und die Bindung an Vereine scheuen und sich lieber nach dem nächsten „Projekt“
umschauen. Die nachhaltige soziale Wirkung der Vereine geht dabei verloren.
Es bleibt hier zu hoffen, dass die Suche nach Halt und neuen Werten ein Umdenken einsetzen lässt, denn wo, wenn
nicht in der Gemeinschaft unter Freunden, sind diese zu finden?
Im Blickpunkt gerade bei Feuerwehr und THW stehen aber auch die Arbeitgeber. Bei Bränden, Unfällen und
Katastrophen helfen in Deutschland meist Ehrenamtliche. Menschen, die Verantwortung für andere übernehmen
und helfen, wo Not am Mann ist. Leider wird heute sehr oft vergessen, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist. Die
Arbeitgeber stehen hier auch in der Pflicht. Sie müssen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter, die helfen wollen, auch
helfen können. Unsere Kameraden der Feuerwehr plakatieren dies zurzeit deutlich: „Stell Dir vor es brennt und
keiner kommt…“
Ein leuchtendes Beispiel, wie man an der Verantwortung wächst, die man übernimmt, sind meine beiden
Nachfolger. Bereits als Jugendliche kamen sie zu uns in die Jugendgruppe. Sie integrierten sich in die Gemeinschaft,
erlernten den Umgang mit unseren Geräten und stiegen mit der Zeit zu Vorbildern der Jüngeren auf. Sie kamen zu
den Erwachsenen und mussten sich hier erst einmal einen Namen machen und an Erfahrung sammeln. Mittlerweile
sind sie auch hier ein Vorbild an Engagement und Einsatz für die Jugend, die Kameradschaft und natürlich bei
Einsätzen. Für ihre neuen Aufgaben als Helfersprecher wünsche ich beiden viel Glück und Erfolg.
Zu guter Letzt gilt mein Dank allen, die sich im vergangenen Jahr engagiert und den OV unterstützt haben. Ihr seid
die Stützen des Katastrophenschutzes in Deutschland und Vorbilder der Gesellschaft.
Ihnen und Euch allen wünsche ich ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2012 und bitte darum, dass ein jeder auch in
Zukunft seinen Beitrag leistet, um unsere Nachbarschaft und unser Land vor Katastrophen zu beschützen und es
lebenswert zu erhalten.

Manfred Loy
Stv. Helfersprecher
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Einsatz

Einsatzkräfte: 5
Fahrzeuge/Gerät: Sprinter
Besonderheiten: Verkehrsleitpfeil

07./08.11.2011

Einsatzreicher THV‐Dienst
(S. Hampeis) Zu nicht weniger als
fünf Einsätzen kamen die Helfer
bei der Autobahnbereitschaft am
Freitag und Samstag, 07.10 und
08.10.2011. Ungünstige Wetter‐
verhältnisse begünstigten die
Unfallserie
rund
um
die
Fernstraßen im Einsatzgebiet.
Kurz nach 15.30 Uhr wurde die
Einheit des THV‐Sprinters zur
ersten Einsatzstelle gerufen. Nach
einem Unfall auf der A9 mit
mehreren Fahrzeugen galt es die
Fahrbahn
zu
reinigen
und
ausgelaufene Flüssigkeiten zu
binden. Kurze Zeit später folgte die
nächste Aufgabe auf der A73
Richtung Nürnberg. Auf Höhe der
Auffahrt von der A6 kommend
verlor ein Fahrer die Kontrolle über
sein Fahrzeug und krachte in die
Leitplanke. Die Unfallstelle wurde
durch die Helfer abgesichert.
Am späten Abend gegen 22.00 Uhr

folgte die letzte Alarmierung des
Tages. Der Fahrer eines Peugeot
wollte von der BAB 73 auf die BAB
6 Richtung Heilbronn auffahren. In
der Überleitung kam er von der
Fahrbahn ab, überschlug sich,
rutschte auf dem Dach liegend in
den Graben. Nach mehreren
Metern kam das Fahrzeug über
einem Bachlauf zum Liegen. Die
Mannschaft
unterstütze
den
Abschleppdienst bei der Bergung,
leuchtete die Unfallstelle aus und
übernahm
die
Verkehrsabsicherung.

kommend ins Schleudern und
landete im Straßengraben. Die
THV‐Mannschaft
unterstützte
hierbei die Bergung des Fahr‐
zeuges.

Zwei weitere Einsätze folgten am
Samstag. Ein Auffahrunfall auf der
A6, nach der Anschlussstelle
Schwabach, auf der linken Spur
wurde
abgesichert.
Beide
Fahrzeuge waren noch rollfähig
und wurden auf dem Standstreifen
abgestellt. Gegen Mittag kam ein
Fahrzeug auf der B2 von der A6

Kameradschaft
15.10.2011

30 Jahre Manfred Loy
(ra) Der nächste runde Geburtstag
in der THW Helferschaft konnte
gegen Ende des Jahres gefeiert
werden.
Ein
eingefleischter
Rother mit Schnepfenreuther
Wurzeln lud ein, und fast der
gesamt Ortsverband machte sich
auf in Mannis Wohnzimmer.

alle Geschenke erspielt. Kleine
Schwächen gab es noch beim Spiel
„Erkennen der Biere“. Ein Mangel,
den kaum einer von uns dem
Jubilar zugetraut hätte. Aber sei Dir
versichert, Manni: Wir werden alle
gemeinsam daran arbeiten um in
zehn Jahren ein besseres Ergebnis
zu erzielen…

„Geschlossene
Gesellschaft“
machte im Stammlokal des Jubilars
groß auf einen besonderen Anlass
aufmerksam. Der Veranstaltungs‐
ort war gut gefüllt und nach
mehreren – für alle Teilnehmer oft
schmerzhaften Aktionen – hatte
sich unser Gruppenführer nahezu
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Kameradschaft

Kameradschaft

18.11.2011

01.11.2011

Helfersprecherwahl

Besuch Hofmühl‐Brauerei

(te) Alle fünf Jahre wird in den THW‐
Ortsverbänden der Helfersprecher und
sein Helfersprecher gewählt, so auch
dieses Jahr wieder in unserem OV.

(E. Streit). Nicht nur beim
gemeinsamen Dienst in der
UG‐ÖEL bilden Feuerwehr
und THW ein gutes Team.
Auch bei der Besichtigung
der Hofmühlbrauerei in
Eichstätt machten die
Helfer
aus
beiden
Hilfsorganisationen
gemeinsame Sache.

Der amtierende, formal stellvertretende,
real aber das volle Amt ausführende
Helfersprecher Manfred Loy wollte sich
nicht mehr der Wahl stellen, weil er
mittlerweile mehrere andere THW‐
Aufgaben (u. a. starkes Engagement in der
Jugendarbeit – auch auf Landesver‐
bandsebene) wahrnimmt und sich auf
diese konzentrieren möchte.
Unser „Manni“ fasste in einer kurzen Rede
zusammen, was die Aufgaben eines
Helfersprechers sind und gab wichtige
Tipps für seinen Nachfolger. OB Wolfgang
Jung bedankte sich für die gute
Zusammenarbeit, Manni war ein kritischer
und
wertvoller
Partner
in
den
Diskussionen um die Belange der Helfer.
Der stv. OB Matthias Heyder als
Wahlleiter mit Unterstützung des
Verwaltungshelfers Sven Hampeis erklärte
danach kurz die Regularien der Wahl und
es konnte losgehen. Es wurden mehrere
Helfer vorgeschlagen und nach einer
Stichwahl konnte sich mit einem knappen
Vorsprung Fabian Habel durchsetzen. Als
sein Stellvertreter wurde Johannes Schlitz
gewählt. Manfred Loy wünschte seinen
Nachfolgern noch viel Glück und Erfolg im
Amt.
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Nach
einer
kurzen
Begrüßung durch Brauerei‐
chef Emslander informierte
das Firmenvideo über die
Historie
und
die

Arbeitsabläufe
in
der
Brauerei. Beim Rundgang
durch
die
modernen
Produktionsstätten
der
mehr als 600 Jahre alten
Brauerei
wurden
die
Herstellungsprozesse näher
beschrieben. Zum Abschluss
der Brauereiführung ging es
nach der Theorie in die
Praxis. Nach einer kleinen
Stärkung
wurden
die
Produkte
der
Hofmühlbrauerei verkostet.
Beim
Genuss
der
verschiedenen Biersorten
ergaben sich natürlich die
unterschiedlichsten Fragen,
die von der Familie
Emslander
geduldig
beantwortet wurden. In
gemütlicher Runde klang
der Abend aus. Das THW
Roth bedankt sich für die
Einladung
bei
der
Feuerwehr Roth und der
gastgebenden Brauerei.

