2012 – im Zeichen des Krans!
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es sind die Einsätze, die das THW Roth in den Fokus der
Öffentlichkeit in der Vergangenheit gerückt haben. 2012 war
für die Hilfskräfte im Landkreis Roth ein eher ruhiges Jahr. Das
THW bildet da keine Ausnahme. Glücklicherweise, muss man
sagen. Denn bei jedem Einsatz gibt es direkt davon
Betroffene. Doch fern ab vom Bewusstsein der Öffentlichkeit
passiert viel vor Ort und die Helfer des THW Roth sind auf
vielfältige Weise gefordert. Als Beispiel sei hier der THV‐Dienst
genannt. Gern wird bei den Einsatzzahlen übersehen, dass an
jedem zweiten Freitag im Jahr die Rother Helfer zur
Bereitschaft auf den Autobahnen und Bundesstraßen im
Einzugsgebiet stehen. Dabei kommt es bei den Helfern auf
eine besondere Sorgfalt an. Sind sie doch oftmals die ersten,
die nach einem Unfall vor Ort sind und die richtigen
Maßnahmen ergreifen müssen. Die oftmals kaum beachtete
THV‐Statistik im Jahresbericht ist ein bemerkenswerter Teil
dessen, was die Mannschaft über das Jahr hinweg im Stillen
leistet.
Engagement für den Landkreis
Das Rother THW versteht sich als fester Bestandteil des
Landkreises Roth. Wir möchten etwas für die Bevölkerung tun
und uns ins gesellschaftliche Leben einbringen. Wer erinnert
sich nicht gerne an das Bild des hell erleuchteten Rothsees mit
tausenden von begeisterten Schlittschuhläufern. Die
großartige Resonanz der Besucher und die vielen aner‐
kennenden Worte machen die Anstrengungen der Helfer, die
über das gesamte Wochenende hinweg teils mehr als 30
Stunden auf 25cm dicken Eis verbrachten, vergessen. In
diesem Zusammenhang sollen auch die mehrtägigen Ereig‐
nisse „Rund ums Rad“ und „Junior Challenge“ nicht ungenannt
bleiben.
Stütze Helfervereinigung
Viel hat sich auf dem Grundstück und in den Garagen des
THW Roth in den vergangenen zehn Jahren getan. Die neue
LKW‐Doppelgarage, das Führungsfahrzeug, das Boot und nicht
zuletzt der LKW mit Ladekran gehen auf das unermüdliche
Schaffen der Helfervereinigung und die Spendenbereitschaft
vieler Beteiligter zurück. Das THW Roth lebt davon, mehr zu
tun als es seine bloße Pflicht ist. Das war 2012 so und das wird
auch 2013 so sein! Bis dahin wünschen wir Ihnen/Euch allen
besinnliche Feiertage und ein erfolgreiches Jahr 2013.
Florian Illner, Florian Lüftner, Andreas Rieger, Thomas Teck
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Wir, die Helfer des THW Roth, bedanken uns herzlich bei unseren Familien
und Freunden für die Unterstützung bei unserem Hobby THW. Wir wissen,
dass Ihr oftmals auch zu ungünstigen Zeiten auf uns verzichten müsst!

DANKE
Die Helfervereinigung des THW Roth dankt den Förderern, Gönnern und
Sponsoren für ein jederzeit offenes Ohr bei den Belangen des
Ortsverbandes. Vieles wäre ohne Ihre Unterstützung nicht realisierbar.

4

Kameradschaft
29.11.2011

THWler 30 Meter unter Wasser
(Erwin
Streit)
Katastrophen‐
schützer aus der Kreisstadt be‐
gaben sich auf eine Reise ins
Innere des Brombachseedamms.
Roth – Die traditionelle Besich‐
tigungstour zum Jahresabschluss
führte die THW‐Helfer aus Roth an
den Brombachsee. Als kompe‐
tenter Führer durch die Unterwelt
des Fränkischen Seenlandes fun‐
gierte Hans Trögl, der ehemalige
Leiter des einstigen Talsperren‐
neubauamtes.

Etwa 25 ehrenamtliche THW‐Hel‐
fer nahmen die eher seltene
Gelegenheit wahr, sich an dem
„kleinen Tag der offenen Tür“ über
den Brombachseedamm zu infor‐
mieren. Diplom‐Bauingenieur Hans
Trögl war am Bau des Seenlandes
maßgeblich beteiligt. Bei einem
Rundgang durch das Innere des
Großen Brombachseedammes er‐
läuterte er lebhaft und humorvoll
Details der über 30‐jährigen
Baugeschichte von den ersten
Gedanken über den Bau bis zur
Fertigstellung dieses wichtigen
wasserwirtschaftlichen Systems im
Fränkischen Seenland. Etwa 30
Meter unter der Wasseroberfläche
herrscht ganzjährig eine gleich‐
bleibende Temperatur von etwa
zehn Grad Celsius.
Neben dem Bauwerk standen eine
Ausstellung mit Bildern und einem

Seenlandmodell im Mittelpunkt des
Interesses. Beeindruckend war die
Technik im Bauwerk. Das dort
eingebaute Wasserkraftwerk mit
zwei Turbinen erzeugt Strom und
gibt es ans öffentliche Stromnetz
ab. Die Führung durch den Damm
wurde durch die Besichtigung des
Kontrollgangs zum Betriebsauslass
unterhalb des Sees komplettiert.
Zum Abschluss bedankten sich die
THW‐Helfer mit einem kleinen Prä‐
sentkorb bei ihrem kompetenten
Führer.
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Kameradschaftsabend
16.12.2011

Offizieller Teil
Der letztjährige Kameradschafts‐
abend stand ganz im Zeichen einer
hohen Auszeichnung für einen
etwas überraschten Preisträger.
Es kommt selten vor, dass ein THW
Ehrenzeichen in Silber vergeben
wird. Das machte Tilmann Gold vom
Landesverband Bayern in seiner
Laudatio deutlich. Jährlich wird
diese Auszeichnung an höchstens
15
Personen
deutschlandweit
vergeben. Beim Kameradschafts‐
abend 2011 ging nun eines dieser
außergewöhnlichen Ehrenzeichen
an Landrat Herbert Eckstein. Der
Landkreischef habe sich weit über
das übliche Maß hinaus für die
THW‐Ortsverbände Hilpoltstein und
Roth
verdient
gemacht.
Er
unterstütze das THW nach Kräften.
So steht beispielsweise den THW
Atemschutzträgern die kreiseigene
Atemschutzübungsstrecke
des
Landkreises kostenlos zur Ver‐
fügung. Auch im Rahmen von
Dienstveranstaltungen und Alar‐
mierungen ist das THW im Verbund
der Hilfsorganisationen gut ein‐
gebunden, was keine Selbstver‐
ständlichkeit ist. Landrat Eckstein
bedankte sich für die Auszeichnung
und betonte, dass effektive Hilfe
nur in Gemeinschaft aller Hilfs‐
organisationen möglich sei.

6

Rückblick im Zeichen der Wehr‐
pflichtabschaffung
Ortsbeauftragter Wolfgang Jung
blickte in seiner Ansprache auf ein
ereignisreiches Jahr zurück. 12.000
Stunden ehrenamtliche Arbeit sind
durch die Rother THW‐Kräfte ge‐
leistet worden. Einen immer
größeren Anteil daran nimmt die
Jugendgruppe mit etwa 4.000 Stun‐
den ein. Dies zeige, dass das THW
der Jugend nach wie vor eine
attraktive
Freizeitbeschäftigung
bieten könne.
Für Einsätze und technische Hilfe‐
leistungen habe der Rother Orts‐
verband 1.700 Stunden aufge‐
wandt.
Erfreulich war die Ersatzbeschaf‐
fung des defekten GKW II. Es sei
immer ein freudiges Ereignis, ein
neues Fahrzeug in Dienst zu stellen.
Kritisch müsse jedoch angemerkt
werden, dass bis zum damaligen
Zeitpunkt die dringend benötigten
Rollcontainer immer noch nicht
ausgeliefert waren.
Von der Abschaffung der Wehr‐
pflicht sei das THW besonders
betroffen, erklärte Jung. Hier müsse
nach
Möglichkeiten
gesucht
werden, Interessierten den Zugang
zum THW zu verschaffen.

Zahlreiche Ehrungen für verdiente
Helfer
Verdiente THWler konnten über‐
dies am Kameradschaftsabend aus‐
gezeichnet werden. Manfred Loy
und Johannes Schlitz erhielten das
„Leistungsabzeichen der Stufe
Gold“. Darüber hinaus erhielten das
„Helferzeichen in Gold“ Eric Bode,
Markus Ilgenfritz, Oliver Soremba,
und
Benjamin
Hische.
Das
„Helferzeichen Gold mit Kranz“
bekam Matthias Heyder überreicht.
Für seine zehnjährige Treue zum
THW wurde Daniel Braun ausge‐
zeichnet. Klaus Braun, Udo Wehr‐
mann und Hans Gruber konnten auf
20 Jahre Zugehörigkeit, sowie
Günther Zehner für 25 Jahre im
Dienste des THW ausgezeichnet
werden.

Kameradschaftsabend
16.12.2011

Inoffizieller Teil (1/2)
(ra) Sagen und Mythen ranken sich
um den Teil des Kamerad‐
schaftsabends, an dem sich die Helfer
nach Ende des offiziellen Teils in
„Karl’s Kneipe“ zusammenfinden.
Ein oftmals gebrauchtes Beispiel eines
magischen schwarzen Loches, das
sämtliche Helfermaterie in die Kneipe
aufsaugt, ist nicht gänzlich von der
Hand zu weisen. Oftmals wurden
Helfer regelrecht in die Kneipe
aufgesogen und erst am nächsten
Morgen wieder frei gegeben. Musik
und Tanz, leckere und undefinierbare
Getränke bestimmen die (manchmal)
vergessenen Stunden des internen
Kameradschaftsabends. Wenn sich
Geehrte und Helfer in der Kneipe
treffen, um das vergangene Jahr
zusammen ausklingen zu lassen, bleibt
kein Auge trocken. Wer es nicht
kennt, weiß nicht was er verpasst.
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Kameradschaftsabend
16.12.2011

Inoffizieller Teil (2/2)
So war es auch genau vor einem Jahr.
Die Bilder sprechen eine für Beteiligte
deutliche Sprache. Und wer gerade
diese Zeilen liest, kann es wahr‐
scheinlich kaum erwarten den
Standort zu wechseln, um mit seinen
Kameraden und deren Anhang einige
vergnügliche Stunden zu verbringen.
Nicht zuletzt ist dieses Gefühl der
Gemeinsamkeit ein fester Bestandteil
der großen THW‐Familie. Auf geht’s in
Charly’s Wohnzimmer…!
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Öffentlichkeitsarbeit
13.02.2012

Dance on Ice – präsentiert vom THW Roth
(ra) Gigantische Besucherströme,
taghelles Licht Samstagnacht bei
zweistelligen Minustemperaturen am
Rothsee? Ein untrügliches Zeichen für
eine ganz besondere Veranstaltung,
die die Region zum dritten Mal nach
2006 und 2009 in ihren Bann zog. Das
THW Roth machte die Nacht zum Tag
bei der Neuauflage von Dance on Ice.
Der Aufwand für die ehrenamtlichen
Helfer war enorm. Seit dem frühen
Freitagnachmittag herrschte auf dem
zugefrorenen Rothsee eifrige Betrieb‐
samkeit. Doch die vielen strahlenden
Augen der Besucher waren all die
Mühen wert. Mehrere tausend begei‐
sterte Eisläufer und Spaziergänger
strömten Samstag und Sonntag aus
allen Himmelsrichtungen an die
Rothsee‐Vorsperre bei Birkach. Beste
Wetterbedingungen und eine gut 25
Zentimeter dicke Eisschicht sorgten
für einen optimalen Verlauf der
Veranstaltung.
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Bei Einbruch der Dunkelheit sorgten
40.000 Watt Lichtleistung der Fach‐
gruppe Beleuchtung für eine einzig‐
artige Lichtstimmung der 60.000 qm
großen Eisfläche unterm Birkacher
Sternenhimmel. Mehrere Verpfle‐
gungszelte des Strandhauses Birkach
und des THW Roth versorgten hung‐
rige und durstige Wintersportler. Um
den Tanz auf dem Eis in Schwung zu
halten, heizte der DJ den Menschen‐
massen ordentlich ein. Erst gegen
Mitternacht fand die riesige Freiluft‐
party langsam ein Ende, ehe der
Rothsee Sonntagnachmittag erneut
fest in Händen der eislaufbegeisterten
Bevölkerung war.
Das THW Roth bedankt sich bei allen
Helfern und Besuchern, die diese
Veranstaltung zu einem großen Erfolg
gemacht haben.

Bilder: mit freundlicher Genehmigung von Oliver Frank
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Kameradschaft

Einsatz

27.‐29.01.2012

09.03.2012

Zwei Schafe unter Wölfen

THV auf der A9 und A6

(ra) Österreich ade – auf
geht’s nach Südtirol. So
lautete das Motto der Ski‐
fahrtruppe im Januar diesen
Jahres. Die Rother Feuer‐
wehr organisierte in be‐
kannter Weise die Tour ins
Skigebiet.

Was soll man als pflicht‐
bewusster Europäer in Kri‐
senzeiten tun…? Griechen‐
land und Spanien bieten für
begeisterte Skifahrer keine
besonders guten Voraus‐
setzungen. Die Österreicher
kommen gut ohne deutsche
Hilfe klar. Was bleibt? Auf
nach Italien! Warum nicht
unseren von Berlusconis Ma‐
chenschaften gezeichneten
„Beinahe‐Nachbarn“ durch
tatkräftige finanzielle Unter‐
stützung unter die Arme
greifen? Keine allzu schwere
Aufgabe bei einem Weizen‐
preis von bis zu 5,20 Euro.
Dieser höchst verantwor‐
tungsvollen Aufgabe stellte
sich ein ganzer Reisebus

mittelfränkischer
Euro‐
Patrioten, angeführt von
unserem Ski‐Guide Jürgen
Heilmann.
Beste
Voraussetzungen
brachte das Wetter an die‐
sem Wochenende mit sich.
Zwar war es ziemlich kalt,
doch die Sonne war unser
stetiger Begleiter rund um
die Abfahrten des Kron‐
platzes. Es war ein schöner
Kontrast zum Kühtai der
letzten Jahre. Besonders den
ambitionierten
Skifahrern
hatten es die beiden schwar‐
zen Talabfahrten „Herrnegg“
und „Silvester“ angetan. Für
die
Apres‐Ski‐orientierten
Mitfahrer bot die „gigger‐
alm“ Alles zum gepflegten
Absturz. Bei allen Beteiligten
kam die große Flexibilität an,
die durch einen eigenen
Busfahrer sichergestellt war.
Und während die einen sich
im Hotel der Körperpflege
hingaben, konnte der andere
Teil kameradschaftliche Be‐
ziehungen beim Apres‐Ski
pflegen. Ein durchweg ge‐
lungenes Wochenende somit
für alle Beteiligten.
Fortsetzung folgt…

(Sven Hampeis) Am Freitag begannen wir
unsere THV‐Bereitschaft um 14.30 Uhr.
Es dauerte keine zehn Minuten, bis wir
von der Polizei zu einem Unfall auf die A9
in Richtung Berlin alarmiert wurden.
Zwischen Hilpoltstein und Allersberg
ereignete sich ein Unfall mit zwei
beteiligten Pkw auf der linken Spur. Da
sich das Stauende hinter einer Kuppe
befand, übernahmen wir die Stau‐
absicherung.
Nach einer kurzen Pause bekamen wir die
Meldung, dass sich auf der A6 Richtung
Nürnberg Höhe "Kammersteiner Land"
aufgrund
eines
Auffahrunfalls
ein
Anhänger vom PKW gelöst hat und dieser
auf der linken Fahrbahn stünde.
Als ersteintreffende Kräfte übernahmen
wir die Absicherung der linken Spur, auf
der sich alle unfallbeteiligten Fahrzeuge
befanden. Während der Abarbeitung des
Unfalls erreichte uns die Meldung, dass es
im Rückstau es zu einem Auffahrunfall mit
drei weiteren Fahrzeugen kam.
Da bei einem dieser Fahrzeuge Rauch
aufstieg, stellten wir mit Hilfe des High‐
Press‐Feuerlöschers den Brandschutz
sicher. Der aufsteigende Rauch erwies sich
letztendlich als Kühlwasserdampf.
Während einer kurzzeitigen Komplett‐
sperrung verbrachten wir alle fünf
Fahrzeuge inklusive Anhänger auf die
Standspur und reinigten die Fahrbahn,
damit diese wieder unbedenklich für den
Verkehr freigegeben werden konnte.
Anschließend sicherten wir zusammen mit
der VPI Feucht den Standstreifen ab und
halfen den Abschleppunternehmen bei
der Verladung der Fahrzeuge.
Schlussendlich sei noch bemerkt, dass es
auch dieses Mal zum Glück keine
verletzten Personen zu beklagen gab.

12

Einsatzkräfte: 5 in 25 Stunden
Fahrzeuge/Gerät: Sprinter
Besonderheiten: High‐Press,
Verkehrssicherungssatz

Kameradschaft

Öffentlichkeitsarbeit

06.04.2012

25.05.2012

Kar(l)freitagswanderung

Moonlight Sports Night

(fl) Auch 2012 kamen rund 60 Wanderer
an einem herrlichen Frühlingstag zu
unserem Ausflug, der wie immer von
unserm Charly organisiert wurde.
Treffpunkt war dieses Mal das Industrie‐
museum in Roth. Aufgeteilt in drei
Gruppen wurden wir über die Geschichte
der Drahtverarbeitung in Roth informiert.

(Martin Schwendner) Am 25. Mai 2012 fand in der Turnhalle
und auf dem Außengelände des LEONI‐Sportparks der TSG 08
Roth die 3. MOONLIGHT SPORTS NIGHT statt.
Nach rund einstündiger Führung brachen
wir dann auf und wanderten in Richtung
Gaststätte. Als wir unser ausgiebiges,
dreistündiges Mittagessen nacheinander
verspeist hatten, machten wir uns
schließlich wieder zum Ausgangspunkt auf,
um unsere Autos abzuholen und zu
unserer Unterkunft zu fahren.
Hier war wieder durch zahlreiche
Spenderinnen und Spender für vorzüg‐
lichen Kuchen und heißen Kaffee gesorgt.

Hier konnten Jugendliche Basketball, Bogenschießen,
Tischtennis, Beachvolleyball und viele andere Sportarten
ausprobieren. Daneben gab es noch Aufführungen
verschiedener Tanzgruppen.
Das THW Roth beleuchtete den Rasenplatz und die Fläche für
die Vorführungen, auf dem unter anderem auch eine
Schauübung der Jugendgruppe der FFW Roth stattfand.
Eingesetzt wurden neben dem Lichtmastanhänger noch drei
Stative mit Powermoon®, Hochdruckentladungslampen und
Halogenscheinwerfern.

Somit klang auch diese Kar(l)frei‐
tagswanderung gemütlich aus. Alle
Teilnehmer sind natürlich schon sehr
gespannt, was sich unser Karl fürs nächste
Mal überlegt.
Nur ein Wunsch von uns allen: Bitte kein
Fischbuffet…
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Gedanken des Ortsbeauftragten
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
liebe Freunde und Förderer des Technischen Hilfswerkes Roth,
mit der dritten Ausgabe der Hermine wird schon etwas Tradition erreicht und
man wird an die Kontinuität des Jahrbuches von unserem Erwin erinnert.
Meinen Dank an die Redakteure und die Herausgeber.
Von meiner Seite aus gibt es aus dem Jahr 2012 Folgendes zu berichten:
Helferschaft und Änderung des Ausbildungsmodus
Wir hatten aufgrund der Abschaffung der Wehrpflicht ja letztes Jahr unseren Dienstplan auf einen
14tägigen Rhythmus umgestellt. Ziel war es, den Kontakt untereinander zu verbessern, weniger
Samstagsausbildungen abzuhalten und gleichzeitig die Jugend besser einzubinden.
Nach fast einem Jahr haben wir Bilanz gezogen und mussten feststellen, dass wir uns mit diesem neuen
System mehr Nachteile als Vorteile erarbeitet hatten. Nach kurzer Diskussion innerhalb der ganzen
Mannschaft haben wir uns wieder auf unseren alten Dienstplan (letztes Wochenende im Monat
Freitag/Samstag) geeinigt. Aber es war auch wichtig, diese Erfahrung gemacht zu haben. In einer
lebendigen Gesellschaft oder einem Verein darf man Veränderungen nicht negativ gegenüberstehen,
sondern man muss Neues ausprobieren, nach einiger Zeit beurteilen, und wenn notwendig, korrigieren.
Stillstand ist Rückschritt.
Wir haben unsere aktive Helferschaft in 2012 weiter aufbauen können. Zwei Helfer konnten aus der
Reserve wieder als Aktive gewonnen werden und weitere zwei Helfer haben die Grundausbildung
abschließen können.
Ausstattung
Letztes Jahr war das Motto der Helfervereinigung: „ dran bleiben“, wir werden die Ersatzbeschaffung
noch meistern. Zum Ende dieses Jahres ist es vollbracht. Wir konnten Ende Oktober unsere lang
ersehnte Ersatzbeschaffung, LKW mit Ladekran, als auch ein Boot, finanziert über die Helferver‐
einigung, in Dienst stellen. Da diese Ersatzbeschaffungen genau unseren Wünschen entsprochen haben,
hat sich die lange Suche gelohnt. Alle haben bei der Erreichung dieses Zieles mitgearbeitet. Ich möchte
mich an dieser Stelle doch bei unserem Zugführer Thomas Gruber und dem Kassierer Jakob‐ Peter
Biburger besonders für ihr Engagement bedanken.
Vor allem mit dem Ladekran können wir die örtliche Gefahrenabwehr im Landkreis und auf den
Autobahnen deutlich stärken. Einsatzmöglichkeiten dazu gibt es ausreichend.
Integrierte Leitstelle
Die Alarmierung der Einsatzkräfte hat seit Mitte des Jahres die ILS übernommen. In sehr guter
Zusammenarbeit mit den Feuerwehrführungskräften und der Leitstelle konnte eine gute und sinnvolle
Einbindung des THW im Landkreis erreicht werden. Dies betrifft nicht nur die Ortsverbände Hilpoltstein
und Roth sondern auch den OV Schwabach, der für den Bereich Rohr zuständig ist.
Was erwartet uns in 2013?
Unser Ortsverband kann in 2013 sein 60‐jähriges Bestehen feiern. Erste Besprechungen für eine
entsprechende Feier haben stattgefunden. Es freut mich jetzt schon, Euch alle einladen zu dürfen. Für
das bevorstehende Weihnachtsfest wünsche ich Euch allen einige besinnliche Stunden im Kreise der
Familie und für das Jahr 2013 alles Gute, viel Erfolg und vor allem aber Gesundheit.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Wolfgang Jung
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Öffentlichkeitsarbeit
28./29.04.2012

Rund ums Rad

(ra) Nordbayerns größte Autoshow
ist jedes Jahr eine gute Ge‐
legenheit die Tätigkeit des Rother
THW den zahlreichen Besuchern
näher zu bringen.
Hauptaugenmerk bei der Aus‐
stellung des Gerätekraftwagens I
(GKW I) war es wiederum, den
Jugendlichen einen kleinen Einblick
in die Tätigkeiten unseres Ortsver‐
bandes zu geben. Aus diesem

Anlass dachten sich die Helfer,
unterstützt von einigen Helfern der
Jugendgruppe, einige kurzweilige
Aufgaben für die interessierten
Jugendlichen aus. Kleine Sachpreise
waren Lohn nach bewältigter Auf‐
gabenstellung, die sogar den 1. Bür‐
germeister der Stadt Roth, Ralph
Edelhäußer, augenscheinlich eini‐
ges abverlangte.
Selbstredend waren viele Helfer das
Wochenende über wieder im

Einsatz, fränkische Spezialitäten
unter die hungrige Bevölkerung zu
bringen. Teilweise mit enormem
Einsatz bei großer Hitze am Grill.
O‐Ton eines bekannten Helfers: „I
glaub am Knochen bin i no a bisserl
rosa.“ Glücklicherweise war wie‐
derum der RCV in unmittelbarer
Nähe und es fand sich immer eine
Möglichkeit sich – zumindest
innerlich – etwas abzukühlen.
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Charly‐Kerwa
06.06.2012

(te) Die 2012er Auflage unserer
Charly‐Kerwa war dieses Mal etwas
familiärer ausgelegt, nachdem das
letztjährige Jubiläumsfest alles bisher
Dagewesene in den Schatten gestellt
hatte.
Familiärer bedeutete aber nicht etwa,
dass unsere Freunde vom RCV und
von unserem Paten‐OV Pfaffenhofen
nicht mit von der Partie waren. Auch
war es wieder Bürgermeister Ralph
Edelhäußer persönlich, der mit dem
Bieranstich den Startschuss für das
Fest gab.
In seiner Eröffnungsrede begrüßte der
Namensgeber des Festes, Helferver‐
einigungspräsident Karl Goller, auch
Stefanie Tischler, stellvertretende
Leiterin der Sparkasse Mittelfranken‐
Süd, die zusammen mit dem
Bürgermeister einen satten Scheck zur
Unterstützung des THW‐Helfervereins
übergab.
Wie auf Kommando verzogen sich die
Wolken und unter musikalischer
Begleitung von Schwendis "Gummi‐
Boots" konnte der obligatorische
Kerwa‐Baum aufgestellt werden. Nun
begann der Ansturm auf das wie
immer sehr reichhaltige Fleischbuffet
und die Plätze an den Grillrosten
waren im wahrsten Sinne des Wortes
heiß begehrt. Dank der zahlreichen
Salatspenden und grillbarem Gemüse
waren auch die Vegetarier unter uns
gut versorgt.
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Die Jugendgruppe brachte etwas
sportlichen Flair in die Veranstaltung.
Ruck‐Zuck war die Tischtennisplatte
aufgebaut und etliche Helfer und
Junghelfer sowie deren Eltern ver‐
suchten sich am grünen Tisch, was
nach so üppigem Mahl nicht allen
leicht fiel. Auch die guten Getränke,
die es an der Heros‐Waikiki‐Bar gab,
halfen da nicht wirklich weiter ‐ eine
Spielverbesserung war trotz inten‐
siven "Dopings" nicht festzustellen...
Sportlich wurde es dann auch beim
alljährlichen Luftgitarren‐Contest, bei
dem
verschiedene
Helfer
aus
Pfaffenhofen und Roth gegenei‐
nander antraten. Es galt, bei vollem
Körpereinsatz alles zu geben und bei
der Wahl des Instruments (die sonst
verwendete aufblasbare Gitarre war
nicht auffindbar) sowie mit rhyth‐
mischem Feingefühl die kritische Jury
zu überzeugen. An das Ergebnis kann
sich zwar kaum jemand erinnern, aber
schließlich stand ja der „Spaß“ im
Vordergrund!
Das Highlight des Abends war dann
aber die Vorführung des Flammen‐
artisten Eberhard Wolter. Mit seinen
brennenden Utensilien versetzte er
die Zuschauer in Erstaunen. In
stockdunkler Nacht lieferte er eine
unglaublich tolle Feuer‐Show ab, bei
der die Funken nur so sprühten!
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Kameradschaft
19.06.2012

70. Geburtstag eines THW‐Urgesteins
(Erwin Streit) Eine Abordnung
unseres Ortsverbandes, darunter
auch einige Weggefährten und
Altersgenossen, gratulierten dem
Gollers Erhard zum 70. Ge‐
burtstag.
Ortsbeauftragter Wolfgang Jung,
Zugführer Thomas Gruber und der
Vorsitzende des Helfervereins Karl
Goller gratulierten für die gesamte
Helferschaft mit einem Geschenk‐
korb.
Der rüstige Jubilar war am Aufbau
des Rother THW‐Ortsverbandes

beteiligt und lange Jahre als
Kraftfahrer im OV tätig. Bei einem
guten Abendessen in der Rother
Frankenstube (ehemals Bahnhofs‐
wirtschaft) wurden alte (THW)–
Zeiten wieder lebendig. So
manches „Histörchen“ entlockte
den Gratulanten ein Schmunzeln
und ließ die Anwesenden in
liebgewordenen
Erinnerungen
schwelgen.
An dieser Stelle nochmals alles
Gute, Glück, Gesundheit und ein
langes Leben von den Rother
THWlern .

Ausbildung
19.06.2012

Übung mit dem Einsatzgerüstsystem
(ra) Vielseitig verwendbar ist das
Einsatzgerüstsystem des THW
Roth. Ob zum Abstützen von
Gebäudeteilen, als Rettungs‐ und
Übungsplattformen oder zum Bau
von Stegen über Gewässer und
Hindernissen.
Am Ausbildungssamstag, 16. Juni
2012, übten die beiden Bergungs‐
gruppen den Einsatz zur Über‐
windung von größeren Höhen‐
unterschieden, wie sie beispiels‐
weise bei der Evakuierung eines
Zuges an Bahntrassen nötig wer‐
den kann.
Als Übungsobjekt wurde die
Böschung des Main‐Donau‐Kanals
bei Meckenlohe genutzt. Hier galt
es einen Höhenunterschied von
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etwa sieben Metern zu über‐
winden. Als besondere Schwierig‐
keit gestaltete sich der erhöhte
Durchlauf eines darunter fließend‐
en Baches.
Nach kurzer Beratschlagung des
Zugführers mit den Gruppen‐
führern wurden die Helfer ent‐
sprechend in Materialausgabe‐,
Transport‐ und Bautrupps einge‐
teilt. Nachdem die Bodenfüße den
örtlichen Gegebenheiten ange‐
passt wurden, konnte das Gerüst‐
system schnell in die Höhe
wachsen.

Nachdem sich jeder einzelne
Helfer von der Standfestigkeit des
Bauwerks überzeugen konnte und
das Gerüst abgeschritten war,
begann der Rückbau mit an‐
schließender Nachbesprechung der
Übung.

Einsatz

Ausbildung

08.07.2012

29.06.2012

Junior Challenge 2012

Nächtliche Einsatzübung

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

Damit die Athleten unbesorgt am
Wettkampf teilnehmen können, wurden
wir für die Sperrung der Rad‐ sowie der
Laufstrecke eingesetzt. Ein besonders
heikler sowie personalintensiver Punkt ist
hier die Kreuzung Allersberger Straße /
Friedrich‐Wambsganz‐Straße, welche die
Sportler mit hohem Tempo überqueren.
Dank Einsatz vieler fleißiger THW‐Helfer
verliefen beide Wettkampftage
rei‐
bungslos.

(ra) Das Ausleuchten von
Unfall‐ und Einsatzstellen
ist eine der Kernkompe‐
tenzen des THW Roth.
Nicht nur die Beleuchtung
von großen Flächen, die
eine gewisse Vorberei‐
tungszeit
in
Anspruch
nimmt, (siehe „Dance on
Ice“ auf dem Rothsee), son‐
dern auch das zügige
Ausleuchten kleinerer Un‐
fallstellen ist Aufgabe der
Helfer.

teilte Gruppenführer Martin
Schwendner seine Kame‐
raden ein. Zehn Minuten
später tauchte die Licht‐
giraffe die Einsatzstelle in
helles Licht. Nach weiteren
zehn Minuten standen auch
die restlichen Scheinwerfer‐
stative zur großflächigen
Beleuchtung der Unfall‐
stelle. Zum Einsatz kamen
insgesamt zehn Schein‐
werfer, sechs davon mit
Hochleistungs‐HQI‐Technik.

Um im Einsatzfall schnellst‐
möglich
eine
optimale
Beleuchtung aufzubauen,
müssen alle Vorgänge rei‐
bungslos ineinander grei‐
fen. Aus diesem Grund
organisierte Zugführer Tho‐
mas Gruber am Ausbil‐
dungsfreitag, 29. Juni 2012,
zu bereits vorgerückter
Stunde eine Einsatzübung
für die Fachgruppe Beleuch‐
tung.
Angenommen wurde ein
Verkehrsunfall mit einem
Radfahrer auf einer Orts‐
verbindungsstraße. Im ge‐
dachten
Einsatzszenario
wurden die Helfer des THW
von der Leitstelle angefor‐
dert, um für einen Sach‐
verständigen die Unfall‐
stelle auszuleuchten.

Nach kurzer Einsatzbe‐
sprechung durch Zugführer
Gruber verließen die Helfer
den gedachten Einsatzort
wieder und rückten in die
THW‐Unterkunft ein.

Nach

kurzer

Einweisung
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Einsatz
13.07.2012

Einsatzkräfte: 6 in 30 Stunden
Fahrzeuge/Gerät: MLW
Besonderheiten: Tauchpumpe 6.000 L/min

Großpumpe nach Starkregen gefordert
(ra) Starke Regenfälle sorgten im
Gebiet der Stadt Roth am
Nachmittag des 5. Juli 2012 für
einige Einsätze der Feuerwehr und
des THW.
Die Rother Helfer wurden gegen
13 Uhr in das Gewerbegebiet „An

Einsatz
05.07.2012

der Lände“ gerufen, wo in einem
Betrieb für Nutzfahrzeuge das
Sickerbecken überzulaufen und das
Gelände zu überfluten drohte.
Durch den Einsatz der Hoch‐
leistungspumpe 6.000 Liter/Mi‐
nute, konnte die sechs einge‐
setzten Hilfskräfte von Seiten des

THW Roth für eine Entspannung
der Lage sorgen. Nach längerem
Einsatz der Großpumpe war die
Situation so weit entschärft, dass
die Helfer gegen 17 Uhr wieder in
die Unterkunft einrücken konnten.

Einsatzkräfte: 5 in 40 Stunden
Fahrzeuge/Gerät: Sprinter
Besonderheiten: Verkehrsleitpfeil

THV auf der A6 und A73
(Sven Hampeis) Auf Grund eines
Staus auf der A6 in Richtung
Nürnberg ereignete sich an dessen
Ende auf Höhe der Behelfsbrücke,
kurz vor dem Kreuz Nürnberg‐Süd,
ein Auffahrunfall mit fünf PKWs
und einem Motorrad.
Da sich die THV‐Gruppe zu diesem
Zeitpunkt in der Nähe der
Unfallstelle befand, konnten die
Helfer in Zusammenarbeit mit der
Polizei innerhalb kürzester Zeit die
Unfallstelle absichern.
Auf Grund des Ausmaßes mussten
die linke sowie die mittlere Spur
für den Verkehr gesperrt werden.
Die THV‐Gruppe sicherte die Un‐
fallstelle ab, band auslaufende
Betriebsstoffe, reinigte die Fahr‐
bahn, stellte den Brandschutz si‐
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cher und half den Abschlepp‐
unternehmen bei der Bergung der
Fahrzeuge.
Des Weiteren wurde ein Unfall‐
fahrzeug wieder rollfähig gemacht,
sodass die Heimreise der Insassen
fortgesetzt
werden
konnte.
Gegen 22.00 Uhr wurde die THV‐
Gruppe nochmals zu einem Unfall
gerufen, dieses Mal auf die A73.

Bei der Auffahrt Nürnberg‐Hafen‐
Ost in Richtung A6 kam es zu
einem Unfall mit zwei beteiligten
Pkws.
Da sich die Fahrzeuge beim
Eintreffen bereits auf dem
Seitenstreifen befanden, sicherten
die Helfer diesen bis zur Weiter‐
fahrt der Fahrzeuge ab. Glück‐
licherweise blieben bei beiden
Unfällen alle Beteiligten unverletzt.
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Kran:
Hersteller:
Modell:
ohne Fly‐Jib:
max. Ausladung:
max. Last :
mit Fly‐Jib
max. Ausladung:
max. Last:

Fahrgestell:
Hersteller:
Modell:
Antrieb:
Länge:
Breite:
Höhe:
Leistung:
Hubraum:
Leergewicht:
Zul. Gesamtgewicht:

20,7m
460 kg

14,6m
1 265kg

Fassi
F260XP

MAN
TGA 08
6x4
10,25m
2,55m
3,91m
257 KW / 350 PS
10.518 cm³
15.720 kg
26.000 kg
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Gedanken der Helfersprecher
Helfersprecher – Euer Draht zur Führung

Liebe Kameradinnen und Kameraden,
zunächst möchten wir uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Diese Ehre freut uns sehr.
Wir sind uns der Verantwortung, die dieses Amt mit sich bringt, bewusst und wollen diesem Vertrauen auch
gerecht werden. Als Bindeglied zwischen Helferschaft und Führung des Ortsverbandes sind wir natürlich auch
darauf angewiesen, dass Ihr uns Eure Anliegen, Anregungen und Wünsche mitteilt – nur so können wir für Euch
aktiv werden. Sprecht uns bitte an, wenn der „Schuh mal drückt“, bevor es zu einem ernsthaften Problem wird.
Wenn Euch etwas besonders gut gefällt, würden wir dies natürlich auch sehr gerne erfahren und weiter geben.
Das Jahr 2012 wurde von zwei großen Ereignissen beherrscht:
1. Die Einführung der integrierten Leitstelle
2. Der Kauf des neuen LKWs mit Ladekran
Unsere Führung hat sich bei beiden Dingen ordentlich ins Zeug gelegt, um für den Ortsverband ‐ somit auch für
uns Helfer ‐ das Beste herauszuholen.
Diese große Leistung ist höchstwahrscheinlich auf das Wissen zurückzuführen, dass im Einsatzfall Ihr, die
Helferschaft, bereit seid, zu Helfen und ebenfalls die Geräte und Materialien richtig und gut einzusetzen wisst.
Ein weiterer Punkt ‐ unserer Meinung nach der Wichtigste aller ‐ war in diesem Jahr die Helfergewinnung. Da wir
immer noch die Nachwirkungen bezüglich der Abschaffung der Wehrpflicht spüren, mussten und müssen wir
weiterhin etwas tun um „Nachwuchs“ für den Technischen Zug zu bekommen. Hier liegt es an jedem Einzelnen
von uns! Jeder kann und sollte versuchen, immer wieder neue Helfer zu werben und zusätzlich dazu beitragen,
dass die neugewonnenen Helfer sich auch wohl fühlen. Das hat, wie an einigen Beispielen zu sehen ist, bereits
geklappt.
Nun wollen wir allen Kameradinnen und Kameraden und Lesern unseres Jahrbuches ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Schön, dass es Euch gibt und Ihr bereit seid,
ehrenamtlich Eure Zeit und Energie in „unser“ THW zu stecken.
Eure Helfersprecher

Fabian und Johannes
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Gedanken des Vorsitzenden der Helfervereinigung

Liebe Mitglieder und Förderer,
liebe Leserinnen und Leser,
Ende 2012 kann die THW‐Helfervereinigung Roth e.V. auf ein außergewöhnliches, bewegtes und erfolgreiches
Jahr zurückblicken. Vieles ist geschehen, Vieles wurde erreicht. Über fast zwei Jahre hinweg hat der Verein in
enger Zusammenarbeit mit den Ortsbeauftragten Wolfgang Jung und seinem Stellvertreter Matthias Heyder
sowie dem Ortsausschuss an der Beschaffung eines LKW mit Ladekran gearbeitet. Am 26. Oktober 2012 war der
"große Tag" gekommen: Mit der offiziellen Übergabe unseres "neuen" MAN TGA hat der Helferverein das bisher
größte Projekt seiner Vereinsgeschichte erfolgreich zu Ende gebracht. All die Mühen und die Zeit die in der
Beschaffung steckten, waren an diesem Tag vergessen. Wie bei vielen anderen Dingen im Leben war auch hier in
Quäntchen Glück nötig, um so ein positives Ergebnis für den Ortsverband und dessen Leistungsfähigkeit zu
erreichen. Ein Projekt dieser Größenordnung gehört sicher zum Maximum, was durch ehrenamtliche Arbeit
erreichbar ist. Die Erfahrungen des Helfervereins der letzten Jahre bilden für solche Vorhaben eine gute Basis.
Nicht zuletzt geht es natürlich nicht ohne die tatkräftige Unterstützung aus Politik und Wirtschaft. Herrn Landrat
Herbert Eckstein und Herrn Bürgermeister Ralph Edelhäußer ‐ und natürlich den Unternehmen die uns finanziell
unterstützen ‐ gilt unser ganz besonderer Dank!
Eindrucksvoll konnten wir nach 2006 und 2009 im Februar 2012 erneut unter Beweis stellen, wozu die
Helferinnen und Helfer des THW Roth mit ihrem technischen Equipment in der Lage sind: Beim "Dance on Ice" auf
der Rothsee‐Vorsperre wurde Samstagnacht eine 60.000 Quadratmeter große Fläche in eine riesige Eisarena
verwandelt ‐ und am Sonntag ging die Party weiter. Viele Tausend Besucher hat diese nach wie vor
außergewöhnliche und einmalige Veranstaltung auf und an den Rothsee gelockt! Eine ganz hervorragende
Werbung für das Technische Hilfswerk allgemein ‐ und besonders für unseren Ortsverband Roth. Besonderen
Respekt habe ich vor der Leistung unserer THWler: Sie arbeiten bei "Dance on Ice" zwölf Stunden und mehr bei
bis zu Minus 20 Grad im Freien. Eine gute Kameradschaft und ein gutes Miteinander sind die Basis für solche
Aktionen!
Dies sind nur zwei Beispiele aus dem aktiven Vereinsleben 2012. Natürlich gibt es auch Sorgen und Nöte. Die
Gewinnung neuer Helferinnen und Helfer für das Technische Hilfswerk bleibt ‐ wie bei zahllosen anderen Vereinen
‐ eine wichtige Aufgabe für die Zukunft! Diese wollen wir weiterhin positiv gestalten. Immerhin können wir im
neuen Jahr den 60. Geburtstag des THW‐Ortsverbandes Roth gemeinsam feiern.
Zum Jahresende will ich es auch dieses Mal nicht versäumen, unseren Vereinsmitgliedern und Helfern, Förderern
und Sponsoren ein ganz herzliches "Dankeschön" für die tatkräftige Unterstützung zu sagen! Bleiben Sie der
THW‐Helfervereinigung weiterhin verbunden und "gut gesonnen".
Für die bevorstehenden Weihnachtstage wünschen wir Ihnen und Euch eine besinnliche und ruhige Zeit. Einen
guten Rutsch ins neue Jahr, sowie Glück, Gesundheit und persönliches Wohlergehen wünscht

Karl Goller
1. Vorsitzender der THW‐Helfervereinigung
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Jugend
29.07.2012

Das Bundesjugendlager wirft seine Schatten voraus
(if) Ein achtköpfiges Team des
THW Ortsverbands Roth unter‐
stützte am vergangenen Wochen‐
ende den Aufbau des Bundes‐
jugendlagers 2012 in Landshut.
Bereits Freitagabend reiste die
Mannschaft an, um am Samstag
frühzeitig mit den Aufbaumaß‐
nahmen zu beginnen.
Beim Bundesjugendlager in Lands‐
hut trafen sich ab Mittwoch THW‐
Jugendgruppen aus ganz Deutsch‐
land, um bei dem achttägigen Zelt‐
lager zusammen an Ausflügen,
Wettkämpfen, Besichtigungen und
vielem mehr teilzunehmen. Damit
die 4.500 Jugendlichen ab Mitt‐
woch anreisen konnten, musste
Einsatzkräfte: 6 in 48 Stunden
Fahrzeuge/Gerät: Sprinter
Besonderheiten: Verkehrsleitpfeil

(if) Am Freitag, 24.08. wurde die
THV‐Mannschaft des THW‐Orts‐
verbandes Roth gegen 16.45 Uhr
zu einem Unfall auf der A6 Höhe
der Abfahrt zur A9 gerufen.
Eine PKW‐Lenkerin schätzte die
Geschwindigkeit des vorausfah‐
renden LKWs falsch ein und
versuchte durch einen Wechsel der
Fahrspur den Aufprall zu ver‐
hindern. Dabei übersah sie einen
auf der Hauptspur fahrenden LKW
und prallte in dessen Seite. Durch
den Unfall wurde der PKW total
zerstört und die beiden Insassen
leicht verletzt.

noch einiges vorbereitet werden.
So kamen am zweiten Aufbauwo‐
chenende, bei dem auch der THW
Ortsverband Roth unterstützte,
rund 250 Helfer zusammen, um die
Infrastruktur sicherzustellen.

Aufgabe der Rother Delegation war
es, die Notbeleuchtung auf den
Dächern der Messe Landshut sowie
die Beleuchtung des Küchenzeltes

und des Duschzeltes zu installieren.
Des Weiteren wurden auf dem
Gelände
verteilt
mehrere
Powermoons® (Blendfreier Leucht‐
ballon für Rundum‐Beleuchtung)
und Scheinwerfer aufgestellt.
Zuletzt wurde der Lichtmast‐
anhänger
unseres
THW‐Orts‐
verbandes positioniert und für
seinen Betrieb vorbereitet. Dieser
stellt eine Lichtleistung von ca.
8.000 Watt bereit und kann auf
neun Meter Höhe ausgefahren
werden.
Gegen 15.30 Uhr konnten die
Helfer die Aufbaumaßen ab‐
schließen und wieder Richtung
Heimat aufbrechen.

Einsatz
24.08.2012

Unfall auf der A6 fordert THV‐Mannschaft
teren wurde durch den Zusam‐
menstoß ein Reifen sowie die Felge
des Sattelaufliegers so zerstört,
dass es nicht möglich war, den
Reifen zu demontieren. Mittels
Force‐Beil und dem hydraulischen
Schere/Spreizer musste die Felge
bearbeitet werden, damit das
Werkzeug zum Öffnen der
Radmutter
angesetzt werden
konnte. Nach der Begleitung des
LKWs auf den Rasthof endete der
Einsatz nach ca. 3,5 Stunden.

Aufgabe der sechsköpfigen Mann‐
schaft war es, die Unfallstelle für
den nachfolgenden Verkehr zu
sichern, auslaufende Flüssigkeiten
zu binden sowie Trümmer von der
Fahrbahn zu beseitigen. Des Wei‐
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Einsatz
Juli 2012

Syrienkrise – Auslandseinsatz im Inland
(Martin Klomp) Zur Koordinierung
der aus der Presse bekannten
THW‐Einsätze
in
Jordanien
(Wasserversorgung und Aufbau
von festen Sanitär‐ und Küchen‐
gebäuden im Camp Za‘atari) und
im Libanon (Botschaftsunterstüt‐
zung
Beirut)
wurde
im
Juli 2012 in der Einsatzzentrale der
THW‐Leitung in Bonn ein LuK‐Stab
einberufen.

Monitoren und Fernsehern. Darin
waren ca. ein Dutzend Haupt‐
amtliche und ich als einziger
Ehrenamtlicher aktiv. Jeder be‐
kommt dort durch Zuruf alles
Relevante der Kollegen sofort mit,
was eine sehr effektive Zusam‐
menarbeit ermöglicht. Hierdurch
habe ich schnell einen Einblick in
die verschiedenen Tätigkeitsbe‐
reiche der Hauptamtlichen und die

dem sehr genau jedes relevante
Telefonat, der Mailverkehr und
Führungsentscheidungen
doku‐
mentiert werden mussten. Eine
andere Aufgabe war, das Infopaket
das die Helfer am Flughafen mit
auf den Weg bekommen auf dem
neuesten
Stand
zu
halten
(Telefonnummern und Flugpläne
der Helfer, Landkarten, An‐
schriften von Krankenhäusern,

Nachdem ich mich bereits vorher
für einen Einsatz direkt in
Jordanien bereit erklärt hatte,
erteilte die THW‐Leitung dem OV
Roth den Einsatzauftrag, mich für
zwei Wochen zur Unterstützung in
die THW‐Leitung nach Bonn zu
entsenden. Hintergrund warum ich
nicht direkt nach Jordanien ge‐
schickt wurde, war, dass ich zuerst
alle Akteure und Abläufe in Bonn
kennenlernen sollte, was sich
letztlich als gute Idee von
unserem Rother Kameraden Klaus
Buchmüller, dem Leiter des Refe‐
rates E2 Ausland herausstellte.

Abläufe sowie den aktuellen Stand
im Ausland bekommen. Die
Mannschaft in Bonn besteht
größtenteils aus Mitarbeitern mit
jahrelanger Auslandserfahrung aus
unzähligen Einsätzen, wodurch sie
ihre verantwortungsvolle Aufgabe
spürbar souverän und routiniert
erledigen. Gerne berichteten sie
mir in den Pausen über Ihre
beeindruckenden und oft unvor‐
stellbaren Erlebnisse bei ver‐
gangenen Einsätzen.

Verhalten im Einsatzland etc). Für
jeden Helfer mussten Notfall‐
informationen in der EZ hinterlegt
werden, um im Unglücksfall sofort
alle Daten
parat zu haben
(Angehörige, Arbeitgeber, Versi‐
cherungen, Flüge, Impfdaten,
Passkopien etc.).

Von Profis lernen
In Bonn angekommen, bekam ich
gleich einen PC‐Arbeitsplatz in der
Einsatzzentrale, einem großen
modernen Raum mit vielen Karten,
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Tätigkeitsprofil
Eine meiner Aufgaben in der EZ
war das tägliche Beschaffen von
aktuellen Informationen über die
Lage in den Einsatzländern
(aktuelle Flüchtlingszahlen, Ereig‐
nisse, Sicherheitslage etc). Ebenso
führte ich das Einsatztagebuch, in

Alle Bilder: THW Extranet Pressearchiv

Mit Blaulicht zum Flughafen
Doch gänzlich am Schreibtisch
verlief der Einsatz nicht. An einem
Samstag mussten noch kurzfristig
zusätzliche Helfer nach Jordanien
geschickt werden. Das BMI hatte
die Genehmigung erst am Freitag‐
abend erteilt. Einen Helfer, der
"last minute" von der Arbeitsstelle
in den Auslandseinsatz ging,
musste ich zügig per PKW mit
Sonderrechten von Bonn zum
Frankfurter Flughafen bringen. Nur
so konnten er und einiges Mate‐
rial, das wir aus Bonn dabei hatten,
pünktlich den Flug er‐reichen.
In Frankfurt war ich dann mit
SEElift‐Helfern des OV Rüsselsheim
den Helfern für Jordanien noch bei
den Ausreiseformalitäten behilf‐
lich.
Freizeitprogramm
Einige Treffen zum Abendessen,
Besichtigungen der ehemaligen
Bundeshauptstadt und des THW
OV Sinzig, wo viele Hauptamtliche
der THW‐Leitung auch ehrenamt‐
lich tätig sind, haben die zwei
Wochen schnell vergehen lassen.
Der OV Sinzig ist übrigens mit
Schwimmpontons ausgestattet und
befindet sich in der Nähe der
berühmten "Brücke von Rema‐
gen“, deren Reste man sich dort
anschauen kann. Des weiteren hat
der OV eine große Lichttraverse
mit 35kW, die beim 24h‐Rennen
am Nürburgring zum Einsatz
kommt.
Wie ich miterleben konnte, ist es
gar nicht so einfach, alle paar
Wochen ein Team aus fünf bis zehn
Leuten aus der Baubranche auf die
Beine zu stellen, die spontan für
zwei Wochen oder länger in einen
Auslandseinsatz geschickt werden
können. Bevor das Team dann
unterwegs ist, beginnt schon die
Suche nach der Ablöse.

Erfahrene Helfer gesucht
Das THW sucht deshalb immer
Helfer, die ihre berufliche Er‐
fahrung für Auslandseinsätze zur
Verfügung stellen. Das THW geht
hier bewusst den Weg eine Aus‐

landsfunktion, z.B. einen IT‐Ex‐
perten, nicht selbst aufwändig in
Lehrgängen auszubilden und dies
auch noch ständig aktuell zu
halten, sondern will sich die bereits
vorhandene langjährige Ausbildung
und Berufserfahrung zunutze
machen.
Natürlich
erhalten
Auslandshelfer
trotzdem
die
nötigen Lehrgänge in Bezug auf die
verwendete
Ausrüstung,
das
richtige Verhalten im Ausland und
die EU‐ und UN‐Mechanismen.
Es gibt THW‐Auslandsfunktionen
für fast alle alltäglichen Berufs‐
felder, darunter auch viele nicht‐
technische, z.B. kaufmännische,
logistische und administrative. Ich
habe auf Grund meines Berufes als
Nachrichtentechniker seit 2010 die
beiden Auslandsfunktionen „Tele‐
communication Support TAST“
(Kommunikations‐/IT‐Experte).
Internationale
Zusammenarbeit
Das THW steht mit vielen in‐
ternationalen Partnern bilateral,
aber auch über die Europäische

Union und über die Vereinten
Nationen in engem Kontakt. Aus‐
landseinsätze des THW werden im
Auftrag des Bundesinnenminis‐
teriums auf Ersuchen des Auswär‐
tigen Amtes durchgeführt.
Mit beiden Ministerien stimmt die

Einsatzzentrale des THW das
Vorgehen im Einsatz genau ab.
Wer Interesse an diesem Thema
hat oder gar selbst mit dem THW
ins Ausland möchte, dem kann ich
gerne mit Rat und Tat zur Seite
stehen.
Martin Klomp
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Öffentlichkeitsarbeit

25.08.2012

18.08.2012

Ausflug ins Technikmuseum Sinsheim

Ferienprogramm der Stadt
Roth – wir machen mit!

(if) Der Helfervereinsvorsit‐
zende Karl Goller (Charly)
lud am Samstag, 25.08. zu
einem Ausflug ins Technik‐
museum
Sinsheim
ein.
Knapp 30 Mitglieder folgten
dem Aufruf und machten
sich frühmorgens mit dem
Bus auf den Weg ins
Museum.
Dort angekommen, teilte sich
die
Mannschaft
in
Interessensgruppen auf und
erkundete das großräumige
Areal. Eines der Highlights
war sicher die Begehung der
Concorde und des russischen
Konkurrenzflugzeugs Tupo‐
lew TU144. Daneben gab es
natürlich
noch
diverse
andere Attraktionen wie
Oldtimer,
Lokomotiven,
Sportwagen sowie Formel‐1
Fahrzeuge
aus
vielen
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Jahrzehnten.
Nach dem Museumsbesuch
machte sich die Reisege‐
sellschaft auf den Weg nach
Schwäbisch Hall. Kurz vor der
Ankunft gab es durch Charly
viele interessante Informa‐
tionen zur Stadt und deren
Geschichte. Auch hier konnte
wieder jeder auf eigene Faust
auf
"Entdeckungsreise"
gehen.
Gestärkt durch Kaffee und Eis
konnte das letzte Ziel des
Tages in Angriff genommen
werden ‐ der Bergwirt in
Herrieden. Große Portionen
und leckeres Essen stopften
leere Mägen und so klang ein
schöner Tag langsam aus...

(fl) „Wasser marsch!“ Unter diesem
Motto hat sich auch 2012 unser
Ortsverband wieder beim Ferien‐
programm der Stadt beteiligt. Für das
THW ist die Jugendarbeit ein unver‐
zichtbarer Bestandteil.
Neben der obligatorischen Fahrzeug‐
besichtigung
hatten
sich
unsere
Jugendbetreuer dieses Jahr etwas ganz
Besonderes ausgedacht. Die Kids durften
einen Wasserfall bauen. So wurde über
eine schiefe Ebene ein Schlauch verlegt,
und an einer Holzkonstruktion befestigt.
Der künstliche Wasserfall sollte dann über
eine ausgelegte Folie in ein aufgestelltes
Wasserbehältnis abfließen und wieder
abgepumpt werden, so dass das Wasser
im Kreis fließen konnte.
Nachdem alles aufgebaut war, wurde die
Aufregung bei den Ferienkindern immer
größer. Sichtlich stolz wurden schließlich
die Pumpe in Betrieb genommen. Das
anschließende Rauschen des Wasserfalls
war der Höhepunkt der gemeinsamen
Anstrengungen.
Dank
der
hohen
Temperaturen kam das kühle Naß gerade
recht.

Öffentlichkeitsarbeit

Ausbildung

23.09.2012

01.10.2012

40 Jahre Landkreis Roth

Großübung der THW‐Einheiten

(Manfred Loy) Am 23.09.2012 fand die
große Geburtstagsfeier unseres Land‐
kreises statt. Der Kreisjugendring or‐
ganisierte zum Jubiläum im Rahmen der
Landkreisfeier eine Leistungsschau seiner
Mitgliedsvereine.
Beim Stand des THW Roth ging es hoch
hinaus. Auf Bierkästen durften sich mutige
Entdecker den Wolken entgegenstrecken.
Mitten drin statt nur dabei: Die THW‐
Jugend Roth ist nicht nur Mitglied des
Kreisjugendringes, sondern stellt seit
Jahren ein Vorstandsmitglied und unter‐
stützt damit die Jugendarbeit im ganzen
Landkreis.

(ra) Einheiten aus dem
gesamten Geschäftsführer‐
bereich Ingolstadt trafen
sich am Samstag, 29.
September 2012 zu einer
Großübung auf dem Ge‐
lände der Bundeswehr in
Münchsmünster.
Insgesamt nahmen an der
von langer Hand geplanten
Übung neun THW Orts‐
verbände mit etwa 130
Helferinnen und Helfern
teil. Hinzu kamen noch
THW‐Kräfte für Logistik und
Verpflegung.

Die Rother THW‐Kräfte
rückten, unter der Leitung
von Zugführer Thomas
Gruber mit der 1. Ber‐
gungsgruppe und dem Zug‐
trupp am Samstagmorgen
um 06.30 Uhr von der
Unterkunft ab. Während
des Übungsablaufs warte‐
ten mehrere Aufgaben auf
die Rother Hilfskräfte.
Zu Beginn galt es, bei einem
nachgestellten
Verkehrs‐
unfall mit drei Fahrzeugen
die Verletzten zu versorgen
und vom Wege abge‐
kommene Fahrzeuge mittels
Gerätekraftwagen I und

Seilwinde zu bergen. An der
zweiten Station musste eine
Dekontaminationsanlage
des THW Ortsverbandes
Eichstätt aufgebaut werden.
Nach einer Stärkung zur
Mittagszeit war der letzte
Einsatzauftrag der Bau einer
freitragenden Brücke mit
dem Gerüstbausystem des
THW.
Zwischen den Einsatzauf‐
trägen wurden das Grund‐
lagenwissen der Helfer in
Erster Hilfe und an der
Station „Stiche und Bunde“
aufgefrischt.

Nach einer kurzen Ab‐
schlussbesprechung
der
Geschäftsführerin
Petra
Blechinger rückten die
THW‐Einheiten wieder zu
ihren Heimatstandorten ab.
Die Rother Helfer trafen
gegen 18.00 Uhr wieder in
der Unterkunft ein.
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Jugend

Jugend

August 2012

28.07.2012

Die THW‐Familie vereint

Sommerfest THW‐Jugend

(Manfred Loy) Im August
dieses Jahres fand in
Landshut das 14. Bundes‐
jugendlager der THW Jugend
statt. Mit knapp 4.500 Teil‐
nehmern aus dem ganzen
Bundesgebiet war es das
größte Lager aller Zeiten.
Die Rother Ortsjugend war
mit 17 Teilnehmern dabei.
Auch für uns war es damit
das Lager mit den meisten
Teilnehmern.
Neben dem Rahmenpro‐
gramm des Bundesjugend‐
lagers besuchten wir in der
Woche eine Glockengießerei
in Passau und besichtigten
ein
Silberbergwerk
im

Bayerischen Wald, wo sich
auch die Chance zum Som‐
merrodeln bot. Natürlich
durfte auch ein Abstecher zu
Joska Glas in Bodenmais
nicht fehlen, wo wir die
Glasbläserwerkstatt in Au‐
genschein nahmen. Der
Besuch eines Kletterwaldes
rundete die aufregende
Lagerzeit ab.

(Manfred Loy) Am Samstag vor den
großen Ferien stand das alljährliche
Sommerfest der Jugendgruppe auf dem
Plan. Zahlreiche Eltern, Kinder, THWler
und Gäste sind der Einladung gefolgt, um
mit der Jugendgruppe das Ende des
Sommerhalbjahres zu feiern.

Mit vielen Eindrücken und
neuen Freunden verabschie‐
deten wir uns nach einer
Woche von Landshut und
sind gespannt auf Hersbruck
2013.

Zu Beginn konnten die Kids den
Anwesenden zeigen, welche Aufgaben sie
bei Leistungsabzeichen oder Wettkampf
erwarten. Der Bau von Dreiböcken,
welche als Umlenkpunkt für eine Seilbahn
dienten und der Wassertransport mittels
der gebauten Seilbahn beeindruckten die
Gäste und Eltern.
Gemeinsam wurde anschließend gegrillt,
gespielt und ein schöner Abend in der
Unterkunft des Ortsverbandes verbracht.
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Jugend
20.10.2012

Leistungsabzeichen der THW‐Jugend
(Manfred Loy) Das Leistungs‐
abzeichen der THW‐Jugend dient
dazu, einheitlich den Wissens‐
stand der Junghelfer zu doku‐
mentieren und dient als Ansporn
für eine gute Ausbildung.
Nach
bundesweit
gültigen
Standards werden die Junghelfer
im Umgang mit technischem Gerät
des THW und z.B. in Erster Hilfe
geschult. Besonderes Augenmerk
liegt hier auf der Unfallverhütung
und dem Umgang miteinander.

des Bundesjugendlagers konnten
vier Junghelfer das Abzeichen in
Bronze ablegen. Ende Oktober
wurde nochmals zwei Helfern das
bronzene Abzeichen verliehen. Mit
guten bis sehr guten Leistungen
überzeugten die Prüflinge die
Prüfer sowohl theoretisch als auch
in den praktischen Einzelprü‐
fungen und der Teamprüfung.
Mit 14 Jahren können die
Jugendlichen das Abzeichen in
Silber ablegen und ab 16 Jahren
geht es schließlich auf Goldkurs.

Zweimal in 2012 nahmen Rother
Junghelfer an Abnahmen zum
Leistungsabzeichen teil. Während
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UGÖEL
Unterstützungsgruppe des Örtlichen Einsatzleiters
(te, ra) Die Unterstützungsgruppe
Örtliche
Einsatzleitung,
kurz
UGÖEL oder, wie von seinen
Mitgliedern
liebevoll
"Urgl"
genannt, ist die Katastrophen‐
schutzeinheit des Landkreises
Roth. Als solche unterstützt sie bei
Großschadensereignissen
die
örtliche Einsatzleitung. Die Auf‐
gaben wurden schon mehrfach
beschrieben. Eine Besonderheit im
Landkreis Roth ist, dass die UGÖEL
aus Mitgliedern der Feuer‐wehren
und des THW Roth besteht.

Neue Unterkunftsräume
Seit der Neuausrichtung der
UGÖEL wurden auch die Ausbil‐
dungseinheiten verstärkt. Dies
steht selbstverständlich direktem
Zusammenhang mit dem neuen
Fahrzeug
der Unterstützungs‐

gruppe. Damit hat der Landkreis
Roth mehr als perfekte Be‐
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dingungen für den eventuellen
Ernstfall geschaffen. Nach der
Fahrzeugkomponente hat der
Landkreis Roth in den ver‐
gangenen
Monaten
mehrere
Millionen Euro in den Neubau der
Atemschutzstrecke investiert, in
der auch die UGÖEL untergebracht
ist. So durften sich die Helfer nach
Indienststellung des Führungs‐
fahrzeuges über neue Ausbildungs‐
räume in unmittelbarer Nähe des
Berufsschulzentrums freuen.
Glücklicherweise nur ein Ernstfall
Gefordert war die UGÖEL in
diesem Jahr nur einmal ernsthaft,
als am 06.07. ein Regionalzug der
Deutschen Bahn mit Oberlei‐
tungsschaden bei Pierheim mit
einem Defekt zum Stehen kann
und die Rettungsmaßnahmen
koordiniert werden mussten. Aber
auch das Üben von Großschadens‐
lagen erfordert über das Jahr
hinweg großen Einsatz der
beteiligten Hilfskräfte. Hier bleiben
die Übungen bei der Firma Klingele
in Hilpoltstein und nicht zuletzt das

Szenario auf der ICE‐Strecke im
Tunnel Göggelsbuch (siehe Seite
39) in Erinnerung. Besonders

hervorzuheben ist wiederum das
vorurteilsfreie Zusammenspiel aller
beteiligten
Organisationen
in
dieser bunt zusammengestellten
Konstellation. Für die Helfer des
THW
Roth
stellt
diese
Zusatzaufgabe einen nicht zu
unterschätzenden
Zeitaufwand
dar, der sich aber nicht zuletzt für
die Landkreisbürger und für das
THW als Organisationseinheit
positiv bemerkbar macht.

Den ausdrücklichen Dank von KBM
Michael Stark, Leiter der UGÖEL,
an die Helfer des THW‐Roth und
insbesondere die Mitglieder der
UGÖEL sollen wir an dieser Stelle
im Jahrbuch weitergeben.

Einsatz

Einsatzkräfte: 5 Helfer in 35 Stunden
Fahrzeuge/Gerät: Sprinter
Besonderheiten: Verkehrsleitpfeil

19.10.2012

THV‐Einsatz auf der B2

(Fabian Habel) Mehrere Verkehrs‐
unfälle mit viel Blechschaden for‐
derten die THV‐Bereitschaft des
OV Roth am Freitag, 19.10.2012.

wir den Brandschutz sicher,
übernahmen die Verkehrsab‐
sicherung und unterstützen den
Bergedienst.

Bereits zu Beginn des Autobahn‐
dienstes stieß die Mannschaft auf
einen Auffahrunfall mit zwei PKW.
Durch die schnelle Räumung der
Unfallstelle wurden erhebliche
Behinderungen des Verkehrs ver‐
mieden.
Ein weiterer Unfall ereignete sich
auf der autobahnähnlichen Bun‐
desstraße 2. Ein PKW wurde in die
angrenzende Böschung geschleu‐
dert, nachdem er seitlich von
einem anderen PKW touchiert
wurde. An der Unfallstelle stellten

Der Rest der Autobahnbereitschaft
verlief ohne weitere Einsätze.
Verletzte waren auch hier nicht zu
beklagen.

Einsatzkräfte: 6 in 42 Stunden
Fahrzeuge/Gerät: Sprinter
Besonderheiten: Verkehrsleitpfeil

Einsatz
02.11.2012

THV – Neuen Helfer erfolgreich integriert
(Benjamin Hische/if) Für einen
Helfer, der erst vor drei Wochen
die Grundausbildung erfolgreich
beendete und nun im Techni‐
schen Zug des THW Roth integriert
wurde, hieß es an diesem Tag: Ab
ins kalte Wasser!
Vor dem Beginn der Autobahn‐
bereitschaft erfolgte eine intensive
Einweisung über verlastetes Mate‐
rial des THV‐Sprinters sowie Sen‐
sibilisierung
hinsichtlich
der
Gefahren bei Einsätzen auf Auto‐
bahnen.
Um die Integration in das erfah‐
rene Team zu verstärken, ent‐
schied sich der THV‐Einsatzleiter
zur Übung diverser Absicherungs‐
varianten.
Kurz nach 20.00 Uhr verlor auf der

A6 in Richtung Heilbronn auf Höhe
der Anschlussstelle Roth/B2 ein
ungarischer Opel‐Fahrer die Kon‐
trolle über seinen Pkw. In Folge
dessen kollidierte er mehrmals mit
der Mittelschutzplanke. Da das
Fahrzeug auf der linken Spur liegen
blieb und auch teilweise die
mittlere Spur blockierte, mussten
diese für den nachfolgenden
Verkehr gesichert werden.

Grundausbildungsprüfung zeitnah
mit ins Einsatzgeschehen ein‐
zubinden.

Weitere Aufgaben der Helfer
waren die Unterstützung des
Abschleppdienstes bei der Ber‐
gung sowie die Beseitigung herum‐
liegender Fahrzeugteile.
Dieser Autobahndienst zeigte, dass
es wichtig und richtig ist, neue
Helfer nach erfolgreich abgelegter

35

Ausrüstung
26.10.2012

MAN TGA 350 – Der lange Weg bis zur Indiensstellung
(ra) Ein Traum wurde für die
Helfer des THW Roth am
26.10.2012 wahr. Mal wieder,
darf man getrost anfügen. An
diesem eiskalten Freitagabend
wurde der LKW mit Ladekran
offiziell seiner künftigen Be‐
stimmung übergeben. Die Ein‐
satzausrüstung ist damit auf
einem Niveau angelangt, wie es in
der Geschichte des THW Roth
noch nie der Fall war.
Der Weg dahin war lange und der
Endspurt gestaltete sich schwie‐
riger als anfangs gedacht. Um den
Weg nachvollziehen zu können,
muss man sich gut zehn Jahre in
der Geschichte zurückbegeben.
Kurz nach Beginn des neuen
Jahrtausends gesellte sich ein
neuer Weggefährte zum Fuhrpark
des OV Roth. Ein orangefarbener
Iveco, nicht umsonst nach jahre‐
langer Tätigkeit bei der Auto‐
bahnmeisterei ausgemustert. Mit
viel Geschick, einem nicht uner‐
heblichen finanziellen Aufwand
und vielen Stunden Arbeit, er‐
strahlte der Iveco in hilfsbereitem
Blau. Doch der Faktor Zeit und
nicht zuletzt die Neuausrichtung
des THW Roth, mit mobilem Not‐
stromaggregat und 6.000‐Liter‐
Pumpe einschließlich Zubehör,
machten ein größeres und neueres
Fahrzeug notwendig.
Helfervereinigung macht Wünsche
wahr
Die Helfervereinigung war somit
wieder einmal gefragt. Vergleicht
man die Ausstattung des THW Roth
2012 mit dem Stand vor zehn
Jahren fällt auf, was Großes in
Eigenregie geleistet wurde. Die
LKW‐Doppelgarage entstand in
Eigenregie und somit auch mit
eigenen
finanziellen
Mitteln.
Ergänzend wurde kurze Zeit später
der Audi A6 Allroad in Dienst
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gestellt – ebenfalls aus eigenen
finanziellen Mitteln. Damit wurden
lang gewünschte Großprojekte
realisiert. Der MAN mit Ladekran
stellt praktisch das Sahnehäub‐
chen in der Entwicklung der Rother
Hilfskräfte dar. Die Umsetzung liegt
zum einen an der Spenden‐
bereitschaft aus Politik und
Wirtschaft. Zum anderen am
unermüdlichen Einsatz der gesam‐
ten Helferschaft bei verschiedenen
Ereignissen über die Jahre hinweg.

führt und erste Grundsatzbe‐
schlüsse der Helfervereinigung
herbeigeführt. Der Verkauf des
bisherigen LKW mit Ladekran
bildete einen weiteren Eckpunkt in
der Finanzierung des Großpro‐
jekts. Eineinhalb Jahre vergingen,
bis der MAN auf dem heimischen
Hof ankam. Die Geduld der
Verantwortlichen hat sich damit
ausgezahlt. Der einsatzspezifische
Ausbau konnte in der Folgezeit
erfolgreich abgeschlossen werden.

Als Beispiel seien hier das
mittlerweile zum Kultereignis
gewachsene „Dance on Ice“ auf
dem Rothsee oder die Teilnahme
bei „Rund ums Rad“ genannt. Die
Rother Helfer erarbeiten sich ihre
Wünsche – genau das macht die
Wertschätzung für das Erreichte so
besonders.

Letzte farbliche Stolpersteine
wurden kurz vor der offiziellen
Einweihung noch aus dem Weg
geräumt. Der Vorsitzende der
Helfervereinigung
Roth,
Karl
Goller, verband bei seiner Rede zur
Indienststellung die Hoffnung, dass
das in dieser Form einmalige
Fahrzeug im Landkreis Roth der
Bevölkerung und den anderen
Hilfsorganisationen vom großem
Nutzen sei. Damit ist alles gesagt,
Charly!

Weichenstellung 2010
Die ersten Alterserscheinungen des
betagten Iveco Eckhaubers mach‐
ten 2010 Überlegungen einer
Ersatzbeschaffung notwendig. Ein
Anforderungskatalog wurde erar‐
beitet, ein Kassensturz durchge‐

Ausrüstung
29.10.2012

Drei neue Fahrzeuge übergeben
(Erwin Streit) Der Bund und die
örtliche THW‐Helfervereinigung
haben den Ortsverband Roth
schon weit vor dem Weih‐
nachtsfest eine riesige Besche‐
rung bereitet: Ein Mannschafts‐
lastwagen für die Fachgruppe
Beleuchtung (MLW IV), ein LKW
mit 21 m‐Ladekran und ein neues
Schlauchboot standen auf dem
zum Gabentisch umfunktionierten
Garagenhof
in
der
Rother
Gildestraße.
Zahlreiche hochrangige Ehren‐
gäste gaben sich in der THW‐
Unterkunft ein Stelldichein, um die
drei neuen Fahrzeuge in Dienst zu
stellen. Landrat Herbert Eckstein,
Bürgermeister Ralph Edelhäußer
und die beiden Bundestagsabge‐
ordneten Marlene Mortler (CSU)
und Marina Schuster (FDP) ließen
sich dieses nicht alltägliche Ritual
nicht entgehen. In ihren Gruß‐
worten würdigten alle die hohe
Wertschätzung des THW im In‐ und
Ausland.

„Ohne Sie wären wir national und
international
ziemlich
aufge‐
schmissen“
brachte
Marina
Schuster ihre Erfahrungen als
Außenpolitikerin mit dem THW auf
den Punkt. Eine hohe Leistungs‐
bereitschaft und –fähigkeit unter
einer
weltweit
einzigartigen

Infrastruktur attestierte Marlene
Mortler ihren Gastgebern. Landrat
Eckstein könne sich eine Hilfs‐
dienstlandschaft im Landkreis Roth
ohne THW schlecht vorstellen und
erklärte voller Stolz, wohl der
einzige Landrat zu sein, in dessen
Amtsbereich zweieinhalb THW‐
Ortsverbände zuständig seien. Ge‐
meinsam
mit
Bürgermeister
Edelhäußer hob er die Kamerad‐
schaft im Rother Ortsverband
hervor.

Der Einladung gefolgt waren auch
als Vertreter der Landkreis‐
feuerwehr, Kreisbrandinspektoren
Erhard
Schneider,
Roland
Ritthammer und Richard Götz,
Vertreter der VPI Feucht, der Leiter
der
Integrierten
Leitstelle
Schwabach Michael Hayko sowie
Ortsbeauftragte und Abordnungen
aus
den
THW‐Ortsverbänden
Hilpoltstein, Schwabach, Lauf und
dem Patenortsverband Pfaffen‐
hofen sowie verschiedene Spon‐
soren fanden sich ebenfalls zur
Übergabe ein. Tilman Gold,
Vertreter des THW‐Landesver‐
bandes Bayern, zuständig für den
Bereich Einsatz, betonte in seinen
Worten, dass die moderne Technik
für die Einsatzbereitschaft und
Weiterentwicklung des THW als
moderner Einsatzorganisation von
sehr hoher Bedeutung sei. Eine
kontinuierliche Fortsetzung der
teilweise
stark
überfälligen
Ersatzbeschaffungen, besonders im

KFZ‐Bereich habe für das THW
einen großen Stellenwert und
sichere langfristig eine stabile
Einsatzbereitschaft. Der Vorsit‐
zende des örtlichen Fördervereins
Karl Goller erklärte die Notwen‐
digkeit der Unterstützung durch
die Helfervereinigung. Denn gera‐
de in finanziell schwierigen Zeiten
erlebe der Ortsverband eine
Sicherung und Erhöhung der
Einsatzbereitschaft und –möglich‐
keiten
durch
die
enormen
Aktivitäten der Helfervereinigung.
Besonders stellte er in seinen
Ausführungen den Einsatzzweck
und die Notwendigkeit der beiden
Ersatzbeschaffungen heraus. Ein
moderner und leistungsfähiger OV
benötige eben auch eine solche
Unterstützung.
Gold und Goller übergaben die
Fahrzeugschlüssel an den Ortsbe‐
auftragten Jung. Unisono wünsch‐
ten alle Grußwortredner möglichst
wenige, erfolgreiche und unfall‐
freie Einsätze mit den neuen
Einsatzfahrzeugen.
Die musikalische Umrahmung der
Fahrzeugübergabe erfolgte in
bewährter Weise durch die THW‐
Band „Schwendi and the Five
Gummiboots“.
Nach der Weihe durch Pfarrer
Hohnhaus und Diakon Hofbeck
fanden sich alle Gäste und THW‐
Helfer zu einem gemeinsamen
Abendessen in der gut beheizten
Garage ein.
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Kameradschaft
03.11.2012

Mountainbiketour im Altmühltal
(if) Schon frühmorgens um 07.30
Uhr des 03.11.2012 traf sich eine
Gruppe hartgesottener Mountain‐
biker in Roth, um nach Kipfenberg
im Altmühltal aufzubrechen.
Selbst strömender Regen zu
diesem Zeitpunkt schreckte das
vierköpfige Team nicht ab.
Im Altmühltal angekommen, stell‐
te sich der Regenfall glücklicher‐
weise ein und auch sonst stand
dem Start der ca. 25 Kilometer und
ca. 550 Höhenmeter fassenden
Rundfahrt über viele Trails und
steile Uphills (Bergauffahrten)
nichts mehr im Wege. Die Tour
führte über viele Aussichtspunkte
und historische Örtlichkeiten des
römischen Reichs. Des Weiteren
lag der geografische Mittelpunkt
Bayerns auf der Route.

38

Ausbildung

THV‐Statistik

10./11.11.2012

Notfall‐Übung auf der ICE‐Strecke
(ra) Eine groß angelegte
Notfallübung auf der ICE‐
Strecke
Nürnberg‐Mün‐
chen im Tunnel Göggels‐
buch rief in der Nacht vom
10. auf 11.11.2012 eine
Vielzahl von Einsatzkräften
des Landkreises Roth auf
den Plan.
Das Übungsszenario sah vor,
dass ein ICE Richtung Mün‐
chen kurz vor dem Tunnel
bei
Göggelsbuch einen
unbekannten Gegenstand
rammte und nach einer
Notbremsung in der Mitte
des 2,8 km langen Tunnels
beschädigt zum Stehen kam.
Von den etwa 120 Zug‐
insassen wurden auf Grund
der Notbremsung mehr als
20 Personen verletzt. Nach
Absetzen
des Notrufes
gegen 23.20 Uhr erfolgte
über die Integrierte Leistelle
die Erstalarmierung der
örtlich zuständigen Feuer‐
wehren und des Rettungs‐
dienstes. Auch der Fachbe‐
rater des THW war von
Beginn an in den Übungs‐
ablauf eingebunden.
THW‐Kräfte nachalarmiert
Nach ersten Erkundungen
und Lagemeldungen ent‐
schied sich der örtliche
Einsatzleiter (Erhard Schnei‐
der) in Abstimmung mit den
Fachberatern THW (Thomas
Gruber und Jakob‐Peter
Biburger), weitere Unter‐
stützung
nachzufordern.
Gegen 0.20 Uhr wurde die
Fachgruppe Beleuchtung in
Einsatz gebracht und die
1. Bergungsgruppe in den
Bereitstellungsraum
zur

Es gab wieder viel zu tun!

weiteren Verwendung geru‐
fen. Die 2. Bergungsgruppe
hielt sich nach der Gesamt‐
alarmierung des Ortsver‐
bandes auf Abruf in der
Unterkunft auf.
Angeführt vom Zugtrupp,
unter Leitung von Zugführer
Christian Hoffinger, begann
die Fachgruppe Beleuchtung
mit der großflächigen Aus‐
leuchtung des Nordportals
des ICE‐Tunnels. Im weiten
Verlauf der Übung wurden
auch die 1. Bergungsgruppe
unter Gruppenführer Man‐
fred Loy und die 2. Ber‐
gungsgruppe unter Grup‐
penführer Martin Baader zur
weiteren
Unterstützung
angefordert. Leider war bis
zur Zuteilung konkreter
Einsatzaufträge gegen 01.50
Uhr die Übung für die
beteiligten Hilfskräfte zu
Ende.
Für das Rother THW war es
positiv, von Beginn an durch
die Fachberater in den
Einsatz eingebunden zu sein.
Gerne hätten die Helfer der
Bergungsgruppen und der
Fachgruppe
Beleuchtung
früher
aktiv
in
das
Übungsgeschehen
einge‐
griffen.
Im Einsatz waren von Seiten
des
THW
Roth
zwei
Fachberater, drei Helfer in
der Unterstützungsgruppe
Örtliche Einsatzleiter (UG‐
ÖEL), sowie 30 Helfer in den
Bergungs‐
und
der
Beleuchtungsgruppe.

Einsatztage

17

Helfer

85

geleistete Stunden

655,5

gefahrene Kilometer

1286

Unfälle gesamt
Pannenhilfe

14
1

beteiligte PKW

28

beteiligte LKW

5

verletzte Personen

4

Tote

0

auf Standspur abgestellte PKW

6

PKW neben Fahrspur

1

Fahrzeuge rollfähig gemacht

7

Fahrbahn gesäubert
Einsatz von Beleuchtung
Stauabsicherungen

12
0
11
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Vier neue Ladekranführer beim THW Roth
(if) Seit dem vergangenen
Wochenende kann der THW
Ortsverband Roth auf vier neue
Ladekranführer zurückgreifen. Be‐
reits Freitag Abends erfolgte für
die
Ladekrananwärter
durch
unseren Schirrmeister Stefan Lang
die Einweisung am neuen Gerät.
Wie sich herausstellte, ist die
Bedienung des Krans kein
Hexenwerk, sondern erfordert
lediglich etwas Übung.
Stefan Wagner, freiberuflicher
Ausbilder für Kranführer, traf
bereits gegen 07.00 Uhr in der
Unterkunft ein, damit rechtzeitig
mit der Vermittlung der notwen‐
digen theoretischen Kenntnisse
begonnen werden konnte. Bereits
im Vorfeld versprach der Ausbil‐
dungsplan, dass der Samstag kei‐
nesfalls
kurzweilig
verlaufen
würde.
Im ersten Unterrichtsblock wurden
insbesondere gesetzliche Bestim‐
mungen,
Unfallverhütungsvor‐
schriften sowie die Anforderungen
an Kranstellplätze behandelt. Der
zweite Block beinhaltete Themen
wie Krantechnik, Statik, Kranphysik
sowie den wichtigen Punkt der
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Störungsbeseitigung. Anschaulich
wurde vermittelt, welche Steuer‐
ungen der Kranführer ausführen
kann, um den Ladekran wieder aus
dem Überlastbereich zu bewegen.
Zum Abschluss des zweiten
Unterrichtsblocks mussten die
Anwärter eine theoretische Prü‐
fung über die unterrichteten The‐
men absolvieren.

lungssicherheit der Kranführer
gesteigert. In der ersten Übung galt
es ein angeschlagenes Seil in
gleichbleibendem Abstand knapp
über dem Grund zu führen.
Die zweite Übung des ziel‐
gerichteten Absetzens einer Last
wurde
mit
dem
richtigen
Anschlagen
des
Gewichtes
gekoppelt. Vor dem Angriff der
praktischen Prüfung, bei der
gefordert war, die Last ohne direk‐
te Sicht auf den Abstellort abzu‐
setzen, wurde ein Slalomparcours
absolviert.
Die theoretische als auch die
praktische Prüfung wurde von allen
Teilnehmern erfolgreich absolviert.
Mit Thomas Gruber, Martin
Baader, Florian Illner und Günter
Zehner hat das THW Roth somit
vier weitere LKW‐Lade‐kranführer.
Herzlichen Glückwunsch an die
Absolventen!

Am Nachmittag ging es an die
praktischen Übungen mit dem
neuen MAN‐Ladekran des Ortsver‐
bandes. Mit Hilfe praktischer
Übungen wurde schnell die Hand‐
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OV Classics – Was geschah vor 15 Jahren?

(te) In der Rubrik „OV‐Classics“
werfen wir einen Blick zurück in
das Geschehen unseres OVs vor 15
Jahren.
In
dieser
Ausgabe
möchten wir uns mit dem Jahr
1997 beschäftigen, in dem wieder
viel bei uns im OV passiert ist.
Die
Kameraden
waren
bei
Einsätzen gefordert, mehrmals gab
es LKW‐Unfälle auf der Autobahn
abzuarbeiten und einmal war die
ganze Mannschaft bei einer Perso‐
nensuche nahe Georgensgmünd
eingesetzt.
In den Ausbildungen ging es
teilweise heiß her: Löschübungen
mit Hitzeschutzanzug wurden
durchgeführt und auch das richtige
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Bedienen eines Feuerlöschers will
gelernt sein!
Im Juli wurde die Sicherung
einsturzgefährdeter Gebäude ge‐
übt – so stabil stand unser OV‐
Gebäude sicher noch nie! Ebenfalls
im Juli fand eine große GFB‐Übung
in Ingolstadt statt, bei der sich die
Helfer in – zumindest teilweiser –
wasserfester Tracht zeigten.
Die Kameradschaft wurde ordent‐
lich gepflegt, es gab einen
Fahrradausflug, ein Grillfest und im
Turnier der BOS trat unser OV
wieder beim Wasserball an.
Zudem war das Jahr 1997 ein Jahr
der Neuerungen: Nachdem zum
Kameradschaftsabend 1996 der

OV‐Bestand um ein Schlauchboot
bereichert wurde, spendierte die
Helfervereinigung dem Gefährt
einen kräftigen Motor und dann
wurde auch noch die Geneh‐
migung für Übungsfahrten auf dem
Rothsee erteilt. Und die schicken
Ärmelabzeichen, die sich auf den
Jacken der Dienstanzüge befinden,
wurden 1997 erstmalig ausge‐
geben.
Schließlich möchte ich unserem
langjährigen Chronisten Erwin
Streit danken, mit Hilfe seiner
Aufzeichnungen war die Recherche
zu diesem Bericht ein Leichtes!

Ohne Worte

Stetige Einsatzbereitschaft…

easy…..
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