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das vergangeene Jahr stan
nd im Zeichen zweier Themen.
T
Da war
zu
um einen d
das verheerrende Jahrh
hunderthoch
hwasser (scchon
wieder!)
w
in Baayern und entlang
e
der EElbe. Zum an
nderen versu
uch‐
te
en wir im ZZuge einer breit angelegten Öffen
ntlichkeitsarrbeit
ju
unge Helfer für das Ehre
enamt im Teechnischen Hilfswerk
H
zu ge‐
winnen.
w
Hochwasser
Das erste Ereeignis konnte
e unter groß
ßer Anstrenggung aller beetei‐
liggten Hilfsorrganisationen bewältigtt werden, wenngleich
w
das
Ausmaß der Katastrophe
e viel Leid ffür die betro
offene Bevö
ölke‐
ru
ung mit sich brachte. Die Einsatzkräfte können Zerstörtes nicht
n
wieder
w
hersteellen, sondern nur helfen, die Folgen des Hochw
was‐
se
ers zu beseitigen. Dabe
ei waren wir als Rotheer THWler viele
v
Sttunden im EEinsatz, pum
mpten Keller aus, verbau
uten knietieff im
Wasser
W
Sandsäcke auf überfluteten
ü
Dämmen und
u sorgten mit
Havariepump
pen für das Abfließen der Wasserm
massen im über‐
herdorf.
fluteten Fisch
nung
Helfergewinn
Das zweite Thema ist au
ugenscheinlicch weniger spektakulär,
s
, für
eiine Weitereentwicklung unseres O
Ortsverband
des aber umso
wichtiger.
w
Vieele Stunden warben diee Helfer auf den Messen
n im
Laandkreises R
Roth für dass Ehrenamt. Zweimal bo
oten wir für alle
In
nteressierten
n auf dem Gelände
G
dess THW eine Schnupperaaus‐
bildung an. G
Gerade bei unseren
u
Einsätzen erleb
ben wir viel Zu‐
pruch und D
Dankbarkeit von
v der Bevölkerung – besonders
b
deut‐
sp
licch wurde diies in diesem
m Jahr wied
der während
d der Hochw
was‐
se
ereinsätze. D
Doch in der Realität mü
üssen auch wir
w die tagtäägli‐
ch
he Arbeit au
uf immer weniger Schultern verteilen
n. Ein Anfang ist
ge
emacht – u
unsere Bemühungen, vverlässliche und engagierte
Helfer zu find
den, werden auch im n
nächsten Jahr weitergeehen
müssen.
m
o soll auch diese Hermine dazu beeitragen, dass THW Roth
h als
So
das zu zeigen
n was es ist: Ein wichtigeer Bestandteeil der Hilfsorga‐
m Landkreis Roth, ein attraktiver und lebend
diger
nisationen im
uter Kamerad
dschaft – und das schon seit 60 Jahrren.
Verein mit gu
Wir
W wünscheen Ihnen/Eucch allen bessinnliche Feiertage und ein
erfolgreiches Jahr 2014.
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Ausbildu
A
ung
23
3.11.2012

Atemsch
A
hutzjahrresübun
ng
(te
e) Am Au
usbildungsfre
eitag, den
23
3.11. stand für eine Gru
uppe THW‐
He
elfer die jjährliche Atemschutz‐
A
üb
bung an. Im
m OV Roth giibt es aktu‐
ell 18 Atemscchutzgerätetträger, also
He
elfer mit eeiner Zusatzzausbildung
fü
ür umluftu
unabhängige
en Atem‐
scchutz. Um im Einsatzzfall unter
Attemschutz h
helfen zu kö
önnen, sind
ne
eben dieseer einmaligen Ausbil‐
du
ung regelmäßige Gesu
undheitsun‐
te
ersuchungen
n (auch "TÜV"
"
ge‐
naannt) und Übungen notw
wendig.
eueste Tech
hnik
Ne
In der neueen Atemsch
hutzübungs‐
strecke wurdeen wir von den Kame‐
raaden der Feuerwehr freundlich
be
egrüßt und ggleich eingew
wiesen. Die
in 2012 eingeeweihte ATSS‐Strecke ist
uf dem neuesten Stand
d der Tech‐
au
nik. Ausgestaattet wurde
en wir mit
esser zur
einem Pulssfrequenzme
esundheits‐
Überwachungg unseres Ge
ustandes, ein
nem Meldecchip für die
zu
einzelnen Auffgaben und einem
e
Posi‐
onstransmittter, um unseren Weg
tio
in der verdunkelten Streccke auf dem
C nachverfo
olgen zu kön
nnen. Nach
PC

4

dem Anleegen der gaanzen Elektronik
stand die obligatorrische Überrprü‐
fung dees Luftdruckks in unseeren
Atemflaschen und den
d
Masken
n an
s
unssere Geräte auf.
und wir sattelten
z lösen
Mehrere Aufgaben zu
Als erste Aufgabe mussten
m
wir den
Belastunggstest meisstern, d. h. in
voller Mo
ontur an vier verschiedeenen
Geräten unsere Fitness beweiisen.
g
schön ins
Da kommt man ganz
Schwitzen. Danach waren die Fla‐
nige Liter Attem‐
schen gleeich um ein
luft leichtter. Danach ging es in Zwei‐
erteams in die Streckke. Hierbei han‐
h
delt es sich um eineen Parcours, der
verschied
denste Hin
ndernisse auf‐
weist, diee ‐ selbstverrständlich unter
Atemschu
utz ‐ zu überrwinden sind
d.
In der du
unklen Streccke müssen sich
die Helfeer meist auf Knien voran
ntas‐
ten, den Weg finden
n, Fall‐, Schieebe‐
und norrmale Türen öffnen, sich
durch klleine Öffnu
ungen zwän
ngen
und auch
h durch ein
n Rohr kletttern.
Bei all deer Kletterei ist natürlich im‐
mer der Druck in der
d Atemlufftfla‐

schee zu beachteen. Je nach körperli‐
cherr Konstitutio
on und auch Tages‐
form
m geht die Lu
uft manchmaal schnel‐
ler aus,
a
als man
n meint. Bevvor aller‐
dings eine kritissche Mindeestmenge
erreiicht wird, errtönt ein unüberhör‐
bareer Warnton
n, der dem ATS‐
Gerääteträger eindeutig mitteilt:
"Jetzzt aber schn
nell raus hieer!". Alle
Roth
her Helfer konnten
k
diesmal die
Übun
ngen ohne das verrääterische
Pfeiffen abschließ
ßen.
Umffangreiche Führung
Als alle
a Helfer ih
hre Geräte aabgelegt,
die Elektronik wieder ab
bgegeben
und das T‐Shirtt gewechselt hatten
(man
nche hatten
n das bitter nötig),
bekaamen wir vo
on Thomas Niepelt,
einem Mitarbeitter der ATS‐Strecke,
h eine detaillierte Führung durch
noch
das Gebäude.
G
An
n dieser Stelle möch‐
ten wir uns nochmals beedanken,
Wler diese h
hervorra‐
dass wir als THW
gend
de Einrichtung des Landkreises,
die eigentlich
e
deer Feuerweh
hr vorbe‐
halteen ist, auch nutzen
n
dürfeen.

Ausbilldung
24
4.11.2012

Ausbild
dung biss die Funken fliiegen
bearbeitungg extrem“
(iff) „Metallb
hiieß es am A
Ausbildungsssamstag für
diie Helfer dees Ortsverbands Roth.
Über den K
Kontakt ein
nes Helfers
eit bei einer
haatten wir diee Möglichke
Firma im Landkreis diverrse Schrott‐
eile zu verkleeinern.
te
Au
uf dem Speeiseplan warr für jeden
Ge
eschmack etwas gebote
en. Je nach
Material
M
und der gewünsschten Ver‐
ze
ehr‐, ähh... Bearbeitunggsgeschwin‐
digkeit musstten die Helfer das ent‐
prechende Besteck (Werkzeug)
sp
wählen. Zurr Verfügungg standen

hierbei die
d Gerätscchaften, weelche
auf den beiden
b
Berggungsfahrzeu
ugen
(GKW I und
u MLW IV
V) verlastet sind.
s
So wurden Trennsch
hleifer, egal ob
h oder veerbrennungssmo‐
elektrisch
torbetrieben,
Breennschneidggerät
a
und die Säbelsäge ausgepackt
und
getestet, wo deren Grenzbereeiche
D bekanntlich das Weetter
liegen. Da
schlecht wird, wenn nicht aufgeeges‐
a kleinstee Teil
sen wird,, wurde bis aufs
zerkleinert und dabeei auch das "Be‐
a
ht.
steck" biss zum Limit aufgebrauch

Eiinsatz

Einsatzkräftte: 1 Helfer UG‐ÖEL
U

24
4.11.2012

Eiinsatz der
d UG‐Ö
ÖEL in Altenhe
A
eideck
e) Am 24.11
1.2012 mitttags wurde
(te
die
e Unterstüttzungsgrupp
pe Örtliche
Ein
nsatzleitungg (kurz: UG
G‐ÖEL) zu
ein
nem Brand in Altenhe
eideck bei
He
eideck gerufen. Eine große,
g
teil‐
we
eise mit Heeu und Stro
oh gefüllte
Scheune hattee Feuer gefangen und
mu
usste gelösccht werden. Die Tatsa‐
che, dass das Dach der Sccheune mit
hotovoltaik‐M
Modulen be
edeckt war
Ph
sowie der nah
he liegende Rinderstall
erkompliziertten die Situaation.
ve
e Kameradeen von den umliegen‐
Die
de
en Feuerweh
hren waren bei Eintref‐
fen
n des Einsaatzleitwagen
ns der UG‐
ÖEEL bereits vo
oll bei den Löscharbei‐
L
ten
n. Die UG‐Ö
ÖEL baute die
d Einsatz‐
zentrale auf,, übernahm
m den

Funkverkehr, erstelltte eine Lageekar‐
te des Einsatzes und
d führte die Ein‐
mentation. Die Einsattzlei‐
satzdokum
tung hattte mehrere Abschnitte ge‐
bildet, um
m den Brand
d von mehreeren
Seiten gleeichzeitig zu bekämpfen, die
Tiere zu retten und die Wasserrver‐
sorgung sicherzustell
s
en.
Um die Glutnester
G
in
n Heu und Stroh
löschen zu
z können, wurde
w
das glim‐
g
mende Material
M
durrch die benach‐
barten Laandwirte mittels Trakto
oren
aus der Scheune
S
auff ein nahe gele‐
g
genes Feld gebrachtt, damit es dort
päter
kontrollieert abbrennen bzw. sp
endgültigg gelöscht weerden konntte.
Die UG‐Ö
ÖEL stellte den Einsatzzleit‐
wagen für Einsatzbessprechungen
n zur
Verfügung und überrgab der Pollizei,

die zur
z Ermittlun
ng der Brand
dursache
vor Ort war, ein
ne Kopie derr Lageda‐
ten.
Nach
h ca. zwei Stunden
S
konnte der
Einsatz für diee UG‐ÖEL beendet
den, die Kameraden vvon den
werd
Feueerwehren waren
w
noch deutlich
längger beschäfttigt, bis diee letzten
Gluttnester gelöscht waren. Glückli‐
cherrweise kameen weder M
Menschen
noch
h Tiere zu Scchaden.

Alle Bilder
B
UG‐ÖEL Altenheideck: New
ws5
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Kamerad
K
dschaftsabend
08
8.12.2012

Offizielle
O
er Teil
14
4.000 Stundeen Dienst un
nd Quantensprung in de
er Einsatzausstattung
(ra) Einen ku
urzweiligen Kamerad‐
scchaftsabend verbrachte
en Ehren‐
gääste, Angeh
hörige und Helfer
H
des
Te
echnischen Hilfswerk (T
THW) Roth
in
n der gut b
besuchten Unterkunft
U
im
m Rother Geewerbegebie
et. Im Mit‐
te
elpunkt standen zahlrreiche Eh‐
ru
ungen für veerdiente Mitglieder.
In seiner Erröffnungsred
de blickte
Ortsbeauftraggter Wolfgan
ng Jung auf
daas vergangen
ne Jahr zurü
ück. Es war
ke
ein normalees Jahr für das THW
Ro
oth. Dies lagg in erster Liinie an der
de
eutlichen Veerbesserungg der Aus‐
stattung. Nacch langer Su
uche nach
neten Fahrzeug konn‐
einem geeign
te
en die Helfeer im Okto
ober einen

6

LKW miit Ladekran
n als Ersatzzbe‐
schaffung in ihren Fuhrpark auf‐
a
mer‐
nehmen.. Dies ist umso bem
kenswertter, da die Anschafffung
komplettt über die Helfervereeini‐
gung fin
nanziert wu
urde. Auch ein
neues Boot
B
konntee im laufenden
Jahr in Dienst
D
gesteellt werden, das
ebenfallss durch diee Helfervereeini‐
gung angeschafft wurde.
w
Die Ver‐
V
ng der Einsatzausstatttung
besserun
komme einem Quantensprrung
o Jung.
gleich, so
„Dance on
o Ice“ als Highlight
Die Jugeendgruppe (4
4.500 Stund
den)
und die Ausbildung
A
d ehrenam
der
mtli‐
chen Helfer (4.000 Stunden)
S
waaren

die Stützen für insgesamtt 14.000
geleeistete Stun
nden. Auf Einsätze
und
d technische Hilfeleeistungen
entffielen 1.100
0 Stunden. Größere
Einssätze wareen dabei nicht zu
verzzeichnen. Verschiedent
V
tlich wa‐
ren die Helfer für Stromveersorgun‐
P
en nach
gen oder mit Pumparbeite
oßer Teil
Starrkregen akttiv. Ein gro
der Einsatzstun
nden entfiell auf die
nsatzbereitschaft auf
regeelmäßige Ein
den
n Autobahneen im Einsatzgebiet.
Dass Technischee Hilfswerk half bei
14 Unfällen
U
mitt insgesamt 2
28 betei‐
ligteen PKW und
d 5 LKW an
n 17 Ein‐
satzztagen.

Nicht vergessen werden durfte
beim Jahresrückblick des Ortsbe‐
auftragten die überwältigend be‐
suchte Veranstaltung „Dance on
Ice“. Zum dritten Mal unternahmen
die Helfer enorme Anstrengungen,
um den zugefrorenen Rothsee bei
Nacht in eine gigantische Eis‐
laufarena mit 60.000 qm Tanzfläche
zu verwandeln.

Jung wurde für 40 Jahre im Dienst
ausgezeichnet. Als Helfer der bei‐
nahe ersten Stunde in der Ge‐
schichte des fast 60‐jährigen Beste‐
hens des THW Ortsverbandes Roth,
durfte Fritz Steiger unter großem
Applaus der Anwesenden seine
Urkunde für 50‐jährige Zugehörig‐
keit im Technischen Hilfswerk ent‐
gegennehmen.

Ehrung für 50‐jährige Zugehörigkeit
Für ihre langjährige Zugehörigkeit
zum Rother THW konnten Markus
Ilgenfritz, Manfred Loy, Daniel
Braun, Benedikt Haßold und Sven
David Mühlöder (alle 10 Jahre)
ausgezeichnet werden. Thomas
Gruber und Thomas Wenzel konn‐
ten bereits auf 20 Jahre THW Zuge‐
hörigkeit zurückblicken. Für 25 bzw.
30 Jahre wurden Hannelore Glau‐
ber und Jakob‐Peter‐Biburger ge‐
ehrt. Ortsbeauftragter Wolfgang

Das Helferzeichen in Gold für Ver‐
dienste um das THW Roth erhielten
Michael Döring, Thorsten Reichert,
Sven Hampeis und Florian Illner.
Mit einer hohen Auszeichnung der
Landesvereinigung wurde Jakob‐
Peter‐Biburger für seine fast 25‐
jährige Tätigkeit als Kassier und
treibende Kraft in der Helferverei‐
nigung des THW Roth ausgezeich‐
net. Das Ehrenzeichen in Bronze
(eine Auszeichnung nach dem Or‐
densgesetz) ging an Peter Wun‐

schel, der sich in seiner bisherigen
Zeit als Helfer in besonderer Weise
für das Technische Hilfswerk Roth
eingesetzt hat und der als Füh‐
rungspersönlichkeit ein großes Vor‐
bild für die Helferschaft ist.
In ihren Grußworten betonten MdL
Dr. Manfred Weiß und der stellver‐
tretende Landrat Walter Schnell die
Wichtigkeit einer guten Gemein‐
schaft aller Hilfsorganisationen im
Landkreis Roth. Es zeige sich gerade
in der guten Jugendarbeit, dass die
Bereitschaft zu Helfen eine nach
wie vor sinnvolle Freizeitbeschäfti‐
gung ist. Kreisbrandmeister Hans
Wolfsberger überbrachte in seiner
Ansprache die Grüße der Feuer‐
wehrführung aus dem Landkreis
Roth und betonte die gute Zusam‐
menarbeit, die beide Einsatzorgani‐
sationen regelmäßig unter Beweis
stellen.
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Kamerad
K
dschaftsabend
08
8.12.2012

In
noffizieller Teill
(ra) Wo an
nfangen an so einem K
Kamerad‐
schaftsabe
end? Eigentllich ja zu deem Zeit‐
punkt, wen
nn die Helfe
er am Ende des offi‐
ziellen Teilles unter sicch sind. Docch begin‐
nen wir dieses Mal etwas
e
früher. Zu ei‐
unkt, an dem
m noch allee im Aus‐
nem Zeitpu
bildungsraum versamm
melt waren..
nmal konnteen wir hier an einer
Wieder ein
ganz speziellen Auffü
ührung teiln
nehmen.
d Boxen kknacken,
Das Licht geht aus, die
Kino im THW: Als Haauptdarstelleer (böse
Zungen behaupten Laiendarstellerr) fungie‐
ren die Helfer selbst im Jahresrrückblick
M
Baadeer. Meist bleeibt kein
unseres Martin
Auge trockken und deer Flüssigkeitsverlust
muss ansch
hließend in der Wirtschaft regu‐
liert werdeen.
So war es
e auch an diesem K
Kamerad‐
schaftsabend, wobei unser
u
Zugführer be‐
sondere Taalente als Baarkeeper an den Tag
legte. Erst nach zähen Verhandlun
ngen und
zu später Stunde warr er bereit, sein Ge‐
heimnis deer legendären „Schwarzeen Maß“

8

preiszugeben. Der Dialog liegt der Hermine
auszugsweise vor:
Helfer:

Etz sog halt wie Du des mit der
Schwarzen so hinkriegst!
Zugführer: Naaa, des is mei Geheimnis. Des
schmeckt Eich, gell?
Helfer:
Ja, aber a weng zuckrich ist fei
scho.
Zugführer: Is net!
Helfer:
Doch! Hopp etz trink ma a
Schnäpsla.
Zugführer: Olso guat. Ich merk ma die
Schwarze immer so: I nimm a Nr.
1 und schütt’s in Maßkrouch nei.
Dann nimm i a klaans Cola und
schütt’s a mit nei. Und wos bis
obn hi nu frei is, des füll ich mit
an Eckes auf. Is doch ganz ein‐
fach, oder? Obba beim Eckes hot
er wieda g’spoort da Charly. Die
zwa Flaschen worn fei glei fort…
Helfer:
Na Prost

9
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Einsatz
E
22
2.12.2012

Dachstu
D
hlbrand
d in Bücchenbacch
(iff) Am SSamstagmorrgen den
22
2.12.2012 b
brach gegen
n 05:30 ein
Brrand in eineer Büchenbaacher Metz‐
ge
erei aus. A
Als Brandurssache wird
ein Räuchero
ofen vermute
et. Die ein‐
esetzten Feuerwehren verhinder‐
ge
te
en durch scchnelles Einggreifen ein
Übergreifen auf benach
hbarte Ge‐
bääude sowiee die Ausbrreitung des
Brrandes.
uss der Lösscharbeiten
Naach Abschlu
wurde um 08
8:00 Uhr der THW Orts‐
erband Roth
h an die Einsatzstelle
E
ve
alarmiert. Geefordert warren die Be‐
eitstellung vvon Stromvversorgung,
re
Ab
bstützmaterrial sowie der neue
Krran.Mit Hilfee des Kranss und einer
Mulde
M
wurdee von den Ro
other THW‐
lern glimmeende Kohle
ereste und
Glutnester vo
om Dachgesschoss ent‐
fe
ernt. Durch d
die starke Hittzeentwick‐

12
2

EEinsatzkräfte
e: 3 Helfer UG‐ÖEL;
U
20 Helfer
H
Techn. Zug
F
Fahrzeuge:
G
GKW
I mit An
nhänger, LKW
W mit Ladekkran
u 60 KVA Aggregat
und
A
B
Besonderhei
iten: EGS

lung wurde eine Wan
nd der Räuccher‐
kammer so beschäd
digt, dass nicht
n
mehr gew
währleistet werden
w
kon
nnte,
dass sie die Zwisch
hendecke trrägt.
Um eine weitere Beeschädigung des
Gebäudes durch diee herabfalleende
Decke zu
u verhindern
n musste diese
d
abgestützzt werden.
Bevor deer anwesen
nde Dachdecker
die proviisorische Ab
bdeckung fertig‐
stellen konnte,
k
musssten die Reste
des völligg abgebrann
nten Dachsttuhls
oberhalb des Räucheerofens beseeitigt
werden. Der Kran diiente dabei den
auf dem
m Dach mit Aufräum‐ und
hierzu nötigen
n
Säggearbeiten be‐
schäftigen Helfern als
a Höhensiche‐
rung.
orgung der im
Für die Stromverso
Gebäude eingesetztten Heizwider‐

d 60‐KVA‐A
Aggregat
stände wurde das
T
Roth eingesetzt.
des THW
hr konnte die 1. Ber‐
Gegeen 17:00 Uh
gunggsgruppe den Einsatz beenden.

Einsatz

Einsatzkräftte: 5 Helfer
Fahrzeuge: SSprinter
Besonderheeiten: Verkeh
hrsleitpfeil

11.01.2013

1. THV‐Diensst des Jaahres – LKW au
uf dem Dach
(M
Manfred Loyy, if) Gleich er erste
TH
HV‐Dienst ((Technische Hilfe auf
Ve
erkehrswegeen) des Jaahres 2013
haat die Mann
nschaft gefo
ordert. Kurz
naach Beginn ereignete sich auf der
A6
6 direkt naach dem AK
K Nürnberg
Sü
üd in Rich
htung Anscchlussstelle
Ro
oth ein folgeenschwerer Unfall. Ein
LK
KW übersch
hlug sich un
nd blieb in‐
fo
olge dessen aauf dem Dacch liegen.
Diie THV‐Man
nnschaft war nach den
Errsthelfern diie erste Einheit an der
Unfallstelle u
und übernaahm sofort
die Sicherungg der Unfallstelle. Der
scchwerverletzzte LKW‐Fah
hrer wurde

durch unseren
u
Reettungssanittäter
versorgt und betreu
ut bis der ver‐
ständigtee Notarzt ein
ntraf.
Des Weitteren übernahm die Bereit‐
schaftsgrruppe die Reinigung der
Fahrbahn
n sowie die Beseitigung von
Trümmerrteilen.
Aufgrund
d sehr starrker Rauchent‐
wicklung wurde diie Berufsfeeuer‐
ürnberg zurr Sicherstellung
wehr Nü
des Brandschutzes hinzugezogen.
Nachdem
m die Autobaahnmeistereei an
der Unffallstelle eintraf und die
Fahrbahn
nabsicherungg
übernaahm,
konnte die
d THV‐Man
nnschaft dieesen

Einsaatz beendeen und diee Bereit‐
schaft wieder heerstellen.
Am Abend wurde diee THV‐
Man
nnschaft zu
u einem w
weiteren
Einsaatz gerufen. An der Einfaahrt zum
Gew
werbegebiet in Roth hatte ein
LKW
W vermutlich das Rotlichtt überse‐
hen und kollidieerte mit eineem PKW.
Die Kreuzung war darauffhin nur
einsp
purig befaahrbar. Diee THV‐
Man
nnschaft untterstützte diie Polizei
durcch die Regeelung des V
Verkehrs
und räumte die Fahrbahn nach dem
Eintrreffen des Abschlepp‐Dieenstes.

Alle Bilder: N
News5
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Einsatz
E
25
5.01.2013

THV‐Die
T
enst mitt 2 Unfällen

EEinsatzkräfte
e: 5 Helfer
F
Fahrzeuge:
S
Sprinter
B
Besonderhei
iten: Verkeh
hrsleitpfeil

Alle Bilder: News5

01.2013 er‐
(iff) Am Freitaag den 25.0
eigneten sich
h im Zustän
ndigkeitsbe‐
re
eich des THW
W Ortsverbaandes Roth
zw
wei Unfällee während der THV
(T
Technische Hilfeleistungg auf Ver‐
ke
ehrswegen) – Bereitschaaft.
egen 18:20 Uhr befuhrr ein PKW‐
Ge
Faahrer die Überleitung der
d A6 auf
die A73 in Richtung Nürnberg. Auf‐
grrund einess Ausweicchmanövers
ve
erlor der Fah
hrer die Kon
ntrolle über
se
einen PKW und kollidierte mehr‐
faach mit der linken Beton
nleitplanke.
Diie THV‐Mannschaft unterstützte
u
die Verkehrsp
polizei Feuccht bei der
Ab
bsicherung der Unfalllstelle und
üb
bernahm diee Beräumung der Fahr‐
baahn von Trüm
mmerteilen..
14
4

Gute zweei Stunden später kam es
e zu
einem weiteren Unfall der den Ein‐
satz der Bereitschafttsgruppe forrder‐
te. Dieser ereignete sich auf der A6
ung Ambergg auf Höhe der
in Richtu
Anschlusssstelle Schw
wabach‐Süd. Ein
auf die Hauptfahrbah
H
hn auffahren
nder
PKW‐Lenker verlor die Kontrrolle
über sein Fahrzeug und stieß mit
einem au
uf der linken
n Fahrbahn fah‐
renden PKW
P
zusamm
men. Da sich
h die
Unfallstelle über ca. 100 Meterr er‐
q
streckte und beide Fahrzeuge quer
zur Fahrtrichtung sttanden, mu
usste
ür ca. eine Stunde
S
komp
plett
die A6 fü
gesperrt werden.
Das THW
W Roth unteerstützte hieerbei
durch diee Betreuung von Verletzzten,
der Berggung von Fahrzeugen
F
und

der Reini‐
Fahrrzeugtrümmeern sowie d
gungg der Fahrbaahn inkl. dess Bindens
auslaaufender Beetriebsstoffee. Nach‐
dem zumindest der linke FFahrstrei‐
w
geöfffnet werden
n konnte,
fen wieder
überrnahm die THV‐Mannsc
T
chaft die
Absicherung der rechten FFahrbahn
sowiie des Beschleunigungssstreifens
für den
d nachfolggenden Verkehr.
Die drei glückliccherweise nur leicht
Verleetzten Unfallbeteiligten wurden
vorsorglich zurr Untersuch
hung in
umliegende Krankenhäuseer ver‐
bracht.

Kam
meradsschaft
26
6.01.2013

Bessichtigu
ung der Integrie
erten Le
eitstelle
e Mittelfranken
n‐Süd
(iff) Als ersterr THW‐Ortsvverband im
Zu
uständigkeittsbereich de
er Integrier‐
te
en Leitstellee (ILS) Mittelfranken
be
esichtigten wir die im vergange‐
ne
en Jahr in d
den Betrieb gegangene
Le
eitstelle. Zu diesem Zw
weck wurde
diie turnusmääßig am le
etzten Wo‐
ch
henende staattfindende Ausbildung
am
m Samstag den 26.01..2013 nach
Scchwabach zu
ur ILS verleggt.
De
er Leiter der ILS Mich
hael Hayko
fü
ührte die ca. 20 anwesen
nden Helfer
an
nschaulich an Hand eine
er Präsenta‐
tio
on durch die Geschichtte, die Ent‐
stehungsgründe, die Auffgaben und
Scchwerpunktee sowie die Organisati‐
on
n der Leitsteelle.

Anschließ
ßend an diie Präsentaation
folgte diee Besichtigu
ung des Geb
bäu‐
des. Anggefangen vom Technikraaum
mit imp
posant wirkkenden Serrver‐
schränken, über die Büros so
owie
d
Mitarbeeiter
Aufenthaaltsräume der
wurde die
d Besichtiggungsgruppee in
das Herzstück der Leitstelle, die
Einsatzzeentrale, geführt.

T
und Finessen
Dieser mit viel Technik
on jedem
ausggestatte Raum wurde vo
Helfeer mit Span
nnung erwartet und
stieß
ß daher auff größtes In
nteresse.
Für Michael Haayko galt ess Fragen
überr die Funkttionsweise der Ein‐
satzo
organisation
n und der eeinzelnen
Aufggaben der ILS‐Mitarbeeiter zu
kläreen. Mit seineer locker‐lustigen Art
hat er die Besiichtigung seehr kurz‐
weiliig gestaltet.
D
wurde im A
Anschluss
Als Dankeschön
an die
d Besichtiggung durch unseren
Ortsbeaauftragen
stellvvertretenen
Mattthias Heyder der THW OV‐Roth
Bierkkrug überreicht.
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emergen
e
ncy.lu ‐ Trainin
ng bei SEES in Lu
uxemburg
(M
Martin Klom
mp) Ende Jaanuar fand
am
m Firmensitz des bekan
nnten Satel‐
littenbetreiberrs SES Astrra eine ge‐
meinsame
m
1‐tägige Ausb
bildung von
TH
HW und der luxem
mburgischen
Zivilschutz‐Au
uslandseinhe
eit
HIT
sttatt.

Mamer. Es folgte eiine ausführliche
Besichtigung der mo
odernen Un
nter‐
kunft, in der neben Zivilschutz auch
a
hr und Rettungsdienst
Feuerweh
untergeb
bracht sind
d. Übernacchtet
wurde in den Schlafrräumen der Wa‐
che, die normalerweeise vom Bereit‐
schaftspeersonal genu
utzt werden.

nn eine
erfollgter Ausrichtung dan
Fein‐‐Einmessungg stattfindeen, die
Durcch einen Mitarbeiter
M
im Kon‐
trollzzentrum gefführt wird, mit dem
man per separatem (Sat‐‐)Telefon
bunden ist. Durch die P
verb
Prozedur
wird sichergesteellt, dass keine ande‐
N
gestö
ört wer‐
ren Satelliten‐ Nutzer

Am nächsten Tag staarteten wir früh
w aus SES Astra
A
nach Betzdorf von wo
2 Satelliten betreibt.
b
Berreits
derzeit 52
von weittem war deer unvorstelllbar
große An
ntennenparkk mit dutzen
nden
10‐20m großen
g
Spieegeln zu sehen.
Hier bekaamen wir dann einen Platz
P
mit freierr Sicht zu un
nseren Satellliten
zugewiessen um dort die verschieede‐
nen Systteme aufzu
ubauen und
d zu
testen. In
nnovativ und neu für mich
m
war z.B. der Aufbau
u eines 2,4m
m (!)
großen Parabolspieegels der sich
innerhalb
b einer sehrr leichten du
urch
einen kleeinen Komprressor aufgeebla‐
senen Ku
ugel aus ro
obustem Ku
unst‐
stoffgeweebe aufspannt. Das auf‘s
a
Grad gen
naue Einrich
hten dieser An‐
tennenku
ugel erford
derte aufgrrund
des wind
digen Wetteers mit starkem
Regen etwas
e
Übun
ng. Anders als
beim Satspiegel daheeim muss nach‐

Freigabe
e
den. Erst nach endgültiger
um wird
durcch das Kontrollzentru
dann
n die Dateenübertragung akti‐
viertt.
Nebeen der leicchten Kugelantenne
bautten wir noch einen sschweren
"norrmalen" 2,4m
m Spiegel in
nkl. eines
Alu‐D
Dreibeinstattives auf un
nd teste‐
ten die zugehörige Sat‐Sen
nde‐ und
Empfangstechnik und LAN‐/WLAN‐
Equipment.
Später besuchteen wir noch den be‐
eindruckenden Kontrollraum, in
d Übertraggung von
dem u.a. auch die
derten
F
Fernsehprog
grammen
hund
überrwacht wird, und beobachteten
dort die Einmessprozedur von der
andeeren Seite. Zum Schlu
uß folgte
eine Vorstellungg der EPIC SSoftware
E
mationsmanagement
für EinsatzInform
wie Fileserver, Fotos, POI,, Karten,
und Tracking.
.

Ziel war der Aufbau verrschiedener
transportableer Satellitenbodenstati‐
nen, die in Krisengebieten z.B. ei‐
on
ne
er Einsatzleittung eine scchnelle Ser‐
ve
er‐/Internetvverbindung oder den
An
nschluss ein
ner komple
etten Tele‐
fo
onanlage zu
ur Verfügun
ng stellen.
Vo
om THW an
nwesend waaren je ein
He
elfer vom OV Essen, OV
V München‐
West,
W
und icch für den OV Roth .
HITEC nahm m
mit ca. 10 Maann teil.

Daas Projekt emergency..lu des lu‐
xe
emburgischeen Außenm
ministeriums
stellt u.a. mit Hilfe der Satelliten von
SEES weltweit breitbandigge Kommu‐
nikationsverbindungen in
n Krisenge‐
Verfügung. Kooperati‐
bieten zur V
on
nspartner sind neben dem THW
un
nd den Firm
men SES, HITEC, Skype
un
nd Ericsson insbeson
ndere das
World
W
Food Programme
e und die
luxemburgisch
he "Air Amb
bulance" die
ihren Learjett für den schnellen
Trransport zur Verfügu
ung stellt.
Wir
W drei THW
W‐Helfer traffen uns be‐
re
eits am Vorabend mit dem Leiter
de
er Zivilschu
utz‐Wache CISMA in

16
6

Ged
danken der He
elferspreecher

Lieebe Kameradinnen, liebee Kameraden
n,
ess ist wieder ssoweit, Endee September,, eine E‐Maill – der Berich
ht für die Heermine muss her.
Was
W ist passieert letztes Ja
ahr, was kan
nn man bericchten, welch
hes Resümeee kann gezog
gen werden?? Wenn man
n auf das
letzte Jahr zurrückblickt, kann man ga
ar nicht fasseen, welche Ereignisse
E
in dieser so geefühlt kurzen
n Zeitspannee gesche‐
heen sind.
Zu
u Anfangs fa
allen einem sofort die zzahlreichen Stunden, diee viele der Helfe,
H
auf den
d drei Hocchwassereinssätzen in
Mainburg
M
–K
Kelheim ‐ Bad
d Gögging, V
Vohburg und
d im Deggen
ndorfer Stad
dtteil Fischerd
dorf geleisteet haben, ein
n. Letzte‐
reer war in Zussammenarbeeit mit unserrem Paten‐Ortsverband Pfaffenhofen
P
n.
arbeit trotz des
d nicht alltäglichen Ka
atastropheneeinsatzes
Hiierbei ist bessonders hervvorzuheben, wie gut die Zusammena
fu
unktioniert h
hat. Unser Teeam hat ma
al wieder gezzeigt, wie scchlagfertig wir
w in solchen
n Notsituatiionen helfen
n können.
Diies hätte jed
doch niemalss ohne das grroße Verstän
ndnis der jew
weiligen Fam
milien und Arrbeitgeber fu
unktionieren
n können.
Hiierfür einen herzlichen Dank
D
an alle Beteiligten.
Was
W wir nichtt vergessen dürfen
d
ist, da
ass immer mehr
m
Arbeit auf
a die Schultern immer weniger
w
Helffer verteilt w
wird.
Diie Steigerung ist in ersteer Linie der guten Helfeer‐Werbung des OVs zu verdanken, hierzu gehö
ören neben d
der tägli‐
ch
hen Arbeit d
die zahlreichen Präsenta
ationen und weitere Akttionen im geesamten Lan
ndkreis. Ein für
f unseren Ortsver‐
ba
and noch esssentieller Punkt ist die W
Wahl des Ortssbeauftragteen für die follgenden 5 Ja
ahre. Hierzu wollen wir eeinen
Großen Dank
D
an
n Wolfgang Jung richten, der in deen letzten 5 Jahren sehrr vieles vora
angetrieben hat, auch wenn
w
es nich
ht immer
leicht war.
Um
m nun einen
n Schlussstricch zu ziehen
n kommen (w
wir dürfen nur eine Seitee) wir zum Ende
E
und bed
danken uns natürlich
au
uch herzlichsst bei Euch auch
a
im Nam
men des Ortsvverbandes. Danke,
D
dass Ihr immer bereitsteht, anderen
a
zu helfen.
glückliches Weihnachtsf
Nun wünschen wir Euch und
u Euren Fa
amilien ein gesegnetes,
g
W
fest und eineen guten Sta
art in das
14.
neeue Jahr 201

Eu
ure beiden H
Helfersprecheer

Johannes
Jo
unnd Fabian
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Öffentlic
Ö
chkeitsaarbeit

Kaameradsschaft
03.0
03.2013

Öffentlic
Ö
chkeitsaarbeit 2
2013 gro
oß geschrieben
n
(raa) Die Helfeer lernten 2013
2
den
Laandkreis Ro
oth kennen: So viel
Prräsenz auf Messen un
nd Veran‐
staaltungen waar selten in
n der jün‐
ge
eren Vergangenheit dess Ortsver‐
baands.
Ge
erade durch
h die Medie
enberichte
au
uf Grund der Hochwasserlage im
Frühjahr war das Interesse groß,
sicch die Ausstellungsflääche des
TH
HW einmal ggenauer anzu
uschauen.
Un
nd so wurd
de sich ausggetauscht,
Ein
nsatzfahrzeu
uge begutacchtet oder
technisches Gerät ausprob
biert.
Gerade das akktive Mitmachen kam
ut an. Wer hat schon jeden Tag
gu
ein
nen hydraulischen Spreiizer in der
Haand oder beewegt tonnenschwere
LK
KWs mittels Hebekissen
n und ei‐
ne
em kleinem Fingerdruckk? Für die
Kle
einen gab ess ein Kugellaabyrinth –
naatürlich in XX
XL am Gerü
üstbausatz
au
ufgehängt.

18
8

So hatten die Helfer auf
a den gro
o‐
ßen Messeen „Rund ums
u
Rad“ in
n
Roth, der Geo‐Messe
G
i Georgenss‐
in
gmünd und der Bü
üchenbacher
Bünova keeine Langeweile. Auch
h
auf dem Altstadtfestt und dem
m
Ferienproggramm derr Kreisstadt
waren das THW gern gesehen
n.
m gab es so
o‐
Beim Ferieenprogramm
gar die Möglichkeit,
M
im Einsatzz‐
fahrzeug mitzufahren
m
n und einen
n
wilden Rittt mit dem TH
HW Boot auf
den Kanal zu unterneh
hmen. Insgee‐
samt hat sich die große Präsenz
D Resonaanz auf das
gelohnt. Die
Angebot der Hilfskräfte war
durchweg positiv.

Te
eamtriko
ots
(if)) Aufgrund der steigen
nden An‐
zah
hl an gemeiinsamen Au
usfahrten
derr Mountain
nbike‐Grupp
pe sowie
derr geplanten
n Teilnahmee an ei‐
nem
m Mountainbike‐Renneen keim‐
te der Wunsch nach eineem eige‐
n Teamtriko
ot auf.
nen
Zud
dem wollten
n die Moun
ntainbiker
ein
n einheitliches Bild nacch außen
hin
n abgeben, um
u auch gleeichzeitig
Zussammengehörigkeit zu
u signali‐
sieren.

Aus den unterrschiedlichen
n, eigens
kreeierten Design‐Vorlagen
n wurde
sich
h einstimmig für das vo
on Martin
Baaader entwo
orfene Trikkot ent‐
sch
hieden, welcches am 03
3.03.2013
an die Fahrer ausgehändig
a
gt wurde.
Diee Anschaffung wurde dankens‐
weerterweise finanziell
f
du
urch den
Orttsverband un
nterstützt.

Ausbilldung
27
7.02.2013

Kraftfahrerausbild
dung ‐ Abschle
A
eppen
(iff) Die Krafftfahrerausb
bildung im
Fe
ebruar fand unter der Leitung
L
von
Sttefan Lang sstatt und beschäftigte
b
sicch thematissch mit dem
m Abschlep‐
pe
en von liegeen gebliebe
enen LKWs.

Wie wir schon häu
ufig, geradee in
f
schneereeichen Winteermonaten fest‐
stellen mussten,
m
bleiben geradee bei
derartigeen Witterun
ngsbedingun
ngen
viele LKW
Ws an Auttobahnauf‐ und
abfahrten
n liegen.

weisung in die
d Vorgeheensweise
Einw
sowiie Gefahrenhinweise hieeß es für
die Kraftfahrer "lerning byy doing".
Für alle Beteiliggten sicherllich eine
sehr lehrreiche Ausbildung.
A

Da unsere Fahrzeugee unter andeerem
über Allrrad und Geeländebereiffung
verfügen, können wir den betro
offe‐
hilfe bieten und
nen Fahrrern Anfahrh
so für sicheren Verkeehrsfluss sorgen.
Nach einer kurzen theoretiscchen

Kam
meradsschaft
22
2.03.2013

Neuwahle
en in de
er Helferrvereiniigung
(raa) Nach dreeijähriger Am
mtszeit des
Ve
ereinsrates der Helfervvereinigung
waren
w
2013 tturnusgemäß Neuwah‐
le
en angesetzt.
d
22.
Daas Wahllokaal war an diesem
März
M 2013 gu
ut gefüllt, um
m die insge‐
saamt sechs W
Wahlgänge durchzufüh‐
d
re
en. Eines vorneweg: Es gab erwar‐

mäß wenig Überraschun
Ü
gen.
tungsgem
So wurd
den in den ersten beiden
Wahlgänggen der Vorsitzende Karl
Goller und sein Stellvertrreter
d Ämtern be‐
Thomas Gruber in den
stätigt. In
n den Durchggängen drei und
vier wurden Jakob
b‐Peter‐Biburger
als Kassier und And
dreas Riegerr als
Schriftfüh
hrer ebenffalls wiedeerge‐

wählt. Als Beeisitzer im fünften
Wah
hldurchgang erhielten Martin
Baad
der, Robert Haberkern
H
u
und Peter
Wun
nschel das Vertrauen
V
deer Helfer‐
schaft. Als Kasseenprüfer fungieren in
der nächsten Jahren
J
diee Helfer
Marttin Schwendner und Matthias
Heyd
der.

19

Ausbildu
A
ung
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Unterstü
U
ützung bei
b inteernation
naler Grroßübun
ng
(M
Martin Klom
mp) Ein verrheerendes
Errdbeben der Stärke 6,6
6 im Groß‐
raaum Basel – so lautete das Szena‐
rio
o der Bevvölkerungsscchutzübung
UN INSARAG
G SimEX Countdown
C
20
013 im schw
weizerischen Kriens.
Im
m Fokus derr Übung vo
on 4. bis 8.
März
M
standen
n Erkundunggsmethoden
un
nd Führungssabläufe, die
e Kommuni‐
kaation mit in
nternationalen Einsatz‐
te
eams und b
betroffenen Behörden.
Mit
M dabei waaren zwölf 4‐7
4 köpfige
USSAR
(UrrbanSearchA
AndRescue)‐
Te
eams aus A
Australien, Costa
C
Rica,
De
eutschland ((THW‐SEEBA
A), Großbri‐
taannien, Japan, Jordanien
n, Kolumbi‐
en
n, Österreich
h, Schweden
n, Tunesien,
de
en USA sowie der Schwe
eiz.

Vo
om Können
n der Berggungsteams
üb
berzeugten sich au
uch THW‐
Prräsident Alb
brecht Broe
emme und
Jü
ürgen Weideemann, Referatsleiter in
de
er Abteilun
ng Krisenmanagement
un
nd Bevölkerungsschutz des Bun‐
de
esministeriums des Inn
nern, sowie
weitere Kameeraden aus der Bonner
TH
HW‐Leitung bei ihrem Besuch in
de
er Schweiz.

20
0

An der Organisatio
on, Steuerung,
urchführungg der
Beobachttung und Du
Übung waren
w
mindeestens 200 Per‐
sonen beteiligt.
b
Dem gegenü
über
standen ca.
c 70 "Üben
nde"!
Ich selbsst war als "ausgeliehener"
THWler Teil
T des Luxxemburger Drei‐
D
Mann‐Teams, das zur
z techniscchen
Unterstüttzung des UN‐OSOCC
U
(
(On‐
Site‐Operration‐Coord
dination‐Cen
nter)
diente. Kurz
K
nach meiner
m
Ankkunft
am Flugh
hafen Zürich wurden diee aus
aller Welt eintreffen
nden Bergungs‐
Teams
am
sogg.
Recepttion‐
Departurre‐Center im Freigeläände
des Züriccher Flughaffens in Empffang
genommen, registrieert und mit ers‐
ten Inform
mationen veersorgt.
Hierzu sttellten wir "Luxemburger"
eine unabhängige Internetverrbin‐
dung mitt einem handlichen INM
MAR‐
SAT‐Dateenterminal und
u
zwei Note‐
books zu
ur Verfügung. Die restliche
Woche hielten
h
wir uns ca. 70 km
südlich von
v
Zürich in
i der Geneeral‐
stabsschu
ule der Schw
weizer Armeee in
Kriens au
uf. Unsere Au
ufgabe war dort
der Aufb
bau und Betrieb der Sattelli‐
tenkomm
munikations‐‐Ausrüstung von
emergency.lu und diee Unterstützzung
der Arbeeiten des UN‐Teams im
m O‐
SOCC sp
peziell mitttels der EPIC‐
E
Einsatzführungs‐Softw
ware, aber auch
a
durch Üb
bernahme vo
on administrati‐
ven Aufgaben. Die Montage
M
und das
Einmesseen der 2,4m
m großen Bal‐
lonantenne sowie der Überrtra‐
gungstechnik funktio
onierte auf An‐
hieb, so dass wir deen ca. 20 gleeich‐
zeitigen Nutzern naach sehr ku
urzer
Zeit eine autarke schnelle Interrnet‐
verbindung via Satellit sowie die
weiteren EPIC‐Serveerdienste (Kar‐
(
tenmaterrial, Fileshaaring, Dateensi‐
cherung, Videokonferenzen etc.)
e

ur Verfü‐
überr unser WLLAN‐Netz zu
gungg stellen kon
nnten. Auf deen damit
ersteellten dynam
mischen Lagekarten
konn
nte man z.B. die Positio
onen und
Wegge der mit Armband‐‐Trackern
Erkundun
ausggerüsteten
ngsteams
live mitverfolgen oder GPS‐basierte
Lageefotos über das
d Schadensausmaß
darsttellen. Per Beamer
B
konnten wir
mit den
d Karten dann
d
auch d
die mehr‐
fach täglich statttfindenden Lagebe‐
sprechungen bereichern.
Die USAR‐Teams führten u
unter an‐
dereem auch Errkundungen per Ar‐
mee‐Helikopter Typ Supeer Puma
und zu Fuß mit
m Suchhun
nden im
Trüm
mmergebiet (große Abbruchbau‐
Firmenkom
mplexes)
stellee
eines
durcch.

Die Zusammena
Z
rbeit mit den beiden
Luxeemburger Ko
ollegen verlief sehr
effekktiv und freundschaft
f
tlich, so
dass ich diese gerne
g
einmal fortset‐
zen möchte.
m
Diese Großübun
ng wurde durch die
Schw
weizer Behörden und die Gene‐
ralstabsschule der Schweizeer Armee
bis ins letzte Deetail perfekt geplant.
Sie wurde
w
mit der
d sprichwörtlichen
Schw
weizer Präzission und mit beein‐
drucckendem Aufwand
A
rrealisiert.
Unveergesslich blleibt die Gasstfreund‐
lichkkeit unsererr Schweizer Gastge‐
ber, die größtes Lob verdient.

Gedan
nken de
es Ortsb
beauftraagten

Lieebe Kameradinnen und Kameraden,
Lieebe Freundee und Förderrer des Techn
nischen Hilfsswerkes Roth
h,
as Jahr 2013
3 geht zu Ende und es isst Zeit, Bilanz zu ziehen. Bei gleich bleibender
b
Za
ahl der aktivven Helfer w
wurden in
da
20
013 ca. 15.0
000 Stunden
n ehrenamtliiche Tätigkeeit geleistet. Dies ist ein
ne deutliche Erhöhung gegenüber
g
2
2012 und
wurde
w
weitesttgehend durrch den Hoch
hwassereinsa
atz im Juni verursacht.
ochwasser 2
2013
Ho
Deer OV Roth w
war an folgeenden Orten im Einsatz:




Vohbu
urg: hier dro
ohte die Altsttadt durch das
d Kanalsysttem zu überffluten, Bau von
v Quellkad
den
Neusttadt: Sandsa
ackverbau un
nd Sicherung
g einer Trafostation gegeen Wasserein
ntritt
Fischeerdorf: Unterrstützung dees OV PAF beei Pumparbeeiten

Au
us unserer M
Mannschaft waren
w
insgessamt 29 Helf
lfer eingesettzt und habeen tageweisee oder auch bis zu fünf TTagen am
Sttück in den EEinsatzorten geholfen, diie Katastroph
he zu lindern
n.
An
n dieser Steelle möchte ich ganz beesonders alleen Arbeitgeb
bern danken
n, die ihre Mitarbeiter
M
b
bereitwillig
ffür diese
Eiinsätze freigestellt haben
n. Es gab so
ogar auch ein
nige Firmen,, die im Anscchluss sogarr auf die Ersttattung der Lohnkos‐
teen verzichtett haben und so einen finanziellen Beeitrag leisteteen.
Mein Dank gilt deen Arbeitgeebern!
Heelferwerbung 2013
Eiin weiterer SSchwerpunktt für den OV
V war die Helf
lfergewinnun
ng. Dazu wu
urden verschiedene Aktio
onen wie z.B
B die Teil‐
na
ahme an Meessen und Alltstadtfest o
oder auch Scchulbesuche durchgeführrt. Uns ist ess nur teilweiise gelungen
n hier die
ricchtige Personengruppe anzusprecheen und für das THW zu gewinnen.
g
In
n 2014 müsseen wir weiter daran arbeeiten.
TH
HW Jugend
Au
uf die THW JJugend ist Veerlass. Sie ist ein zuverlä
ässiger Partn
ner in Sachen
n Helfergewiinnung. Die Betreuer leissten eine
seehr gute Jugeendarbeit un
nd stoßen m
mittlerweile durch
d
die hoh
he Anzahl Ju
ugendlicher an
a ihre Leisttungsgrenze. Es freut
mich
m besondeers, dass sich
h innerhalb d
der Jugend jeetzt auch eine kleine weibliche Grupp
pe gebildet hat.
h
m Ende einees arbeitsreicchen Jahres ist es mir ein
n Anliegen, allen, die sicch in unserem
m Ortsverba
and ehrenam
mtlich en‐
Am
„Dankke schön!“
ga
agieren ein herzliches
zu sagen.
Ich
h wünsche EEuch allen fü
ür das bevorrstehende Weihnachtsfe
W
est und den Jahreswechs
J
sel einige ru
uhige und beesinnliche
Sttunden und ffür das Jahr 2014
2
alles G
Gute, viel Erfo
olg und vor allem
a
Gesun
ndheit
Mit
M kameradsschaftlichen Grüßen

Wolfgang
W
J
Jung
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29.03.201
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Höhenre
H
ettung

Kar(l)freitagsswande
erung

(te
e) An der laangen Leine ‐ auch eisi‐
ge
e Temperaaturen kon
nnten am
Saamstag die Helfer des THW Roth
niicht davon aabhalten, ihre Monats‐
au
usbildung im
m Freien durchzufüh‐
d
re
en und sich
h so auf de
en Ernstfall
vo
orzubereiten
n.
Diie richtige Handhabung der per‐
sö
önlichen
Sicherheitsaausstattung
so
owie das Auff‐ und Abseillen standen
au
uf dem Programm. Auf der
d Ladeflä‐
ch
he des kürzlich in Dienst gestellten
LK
KW wurde eine Berggeplattform
au
ufgebaut, und mit dem
m Ausleger
de
es Ladekran
ns als Fixpu
unkt wurde
daas Retten aaus Höhen und Tiefen
ge
eübt. Die eehrenamtlichen Helfer
de
es THW Rotth treffen sich zweimal
im
m Monat zu Ausbildunge
en, Interes‐
sie
erte sind immer gerne willkom‐
men.
m

(ra) Die traditionelle Fischwan
nde‐
rung an Karfreitag führte
f
die etwa
e
40 Wand
derer des THW
T
Roth nach
n
längerer Zeit wieder einmal in die
Hopfensttadt Spalt.

22
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Ausgangsspunkt der Wanderung
war
W
die Ortscchaft Wasseerzell. Von dort
aus führrte uns ein
n vom Sch
hnee
durchweiichter Weg (O‐Ton unseres
Präsidentten: „Des iss olles teertt, da
braucht’eer ka Wand
dersstiefl“) Rich‐
R
tung Mosbach. Ab hier
h
bewahrrhei‐
A
unseres
tete sich dann die Aussage
e ging entlang
Organisattors und es
gut ausgeebauter Waanderwege ge‐
radewegss auf den Bockl‐Radw
weg,
der auf historischeer Strecke das

Städtchen Spalt mit Georgen
nsgmünd
verb
bindet. Einkeehr fanden d
die hung‐
rigen
n Wandererr in der Gaststätte
zum Bayerischen
n Hof. Die K
Kombina‐
tion aus Fisch, Spalter Bier u
und einer
anscchließenden
Edelbrand‐Spe‐
zialittät sorgte für Wohlb
befinden.
Auskklang fand die
d gelungene Wan‐
deru
ung in der THW
T
Unterkkunft bei
Kaffeee und Ku
uchen. Dem
m Charly
dankken wir an dieser Stellee für die
Orgaanisation.

Einsatz
21..02.2013/04
4.04.2013

Unte
erstützu
ung bei Verkehrskontrrollen
(T
Thomas Gruber) THW Roth
R
unter‐
sttützt umfanggreiche Kon
ntrollstellen
de
er VPI Feuch
ht.
Gleich mehrm
mals innerhaalb der letz‐
te
en Wochen haben die Helfer des
Te
echnischen Hilfswerks (THW) aus
Ro
oth auf Anfo
orderung de
er Verkehrs‐
po
olizeiinspekttion Feucht deren um‐
faangreiche Kontrollstelle
en auf der
Bu
undesstraßee B 2, Staatssstraßen und
de
er Bundesau
utobahn A 9 logistisch
un
nterstützt.

eit vielen Jah
hren ist das Technische
Se
Hiilfswerk im Großraum
m Nürnberg
nicht nur im R
Rahmen des regelmäßi‐
en Bereitsch
haftsdienste
es auf den
ge
Au
utobahnen (THV‐Dienstt), sondern
au
uch zur tech
hnischen Untterstützung
vo
on Großkonttrollen ein zu
uverlässiger
Paartner für diee Polizei.

m Termin waaren die Rother
An einem
THW‐Helfer bei dreei gleichzeitigen
Kontrollstellen auf der
d vielbefahre‐
nen Bundesstraße B 2 sowie einer
e
ntierten Staaats‐
ebenfallss vielfrequen
straße vo
or Ort.
Schwerpu
unkte legten
n die Polizeikkräf‐
te insbessondere auff die Geschw
win‐
digkeitsüberwachungg des fließen
nden
Verkehrs und sttichprobenarrtige
Kontrolleen der Fahrzzeuglenker. Das
Technisch
he Hilfswerkk sorgte in den
Abendstu
unden vor allem durch Aus‐
A
leuchtungg mit seinerr modernen und
bewährteen Lichttech
hnik der Fach‐
gruppe Beleuchtung
B
mit für diee Si‐
cherheit der Polizei‐EEinsatzkräftee.

polizeiin‐
Amtsshilfe für diie Verkehrsp
spekktion Feucht im Einsaatz. Hier
bestanden die Aufgaben
A
dess Techni‐
ndere in
scheen Hilfswerkks insbeson
der Sicherstellun
ng der Stromversor‐
gungg für Einsattzleitfahrzeuge, Kon‐
troll‐‐ und Verpfleegungszelte sowie in
der Unterstützu
ung des A
Auf‐ und
Abbaaus der für die Konttrollstelle
nötiggen Infrastru
uktur.

R
derr Unterstützzung die‐
Im Rahmen
ser Kontrollstelllen waren ca. 20
W‐Helfer je rund
r
sieben Stunden
THW
im Einsatz.

g
angeleggten
Bei einerr ebenfalls groß
Verkehrskontrolle au
uf einem Park‐
P
platz derr Autobahn A 9 waren die
Helfer dees THW Rotth ebenfallss in
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20
0./21.04.201
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Rund
R
um
ms Rad / GeoM
Messe
(fll) Das Techn
nische Hilfsw
werk berei‐
ch
herte auch 2013 die Ausstellung
A
Ru
und ums R
Rad, eine de
er größten
Au
utoausstellu
ungen Bayerrns.
eben dem G
Grillen von Bratwürsten
B
Ne
haaben wir dieses Jah
hr unseren
GKW I (Geräätekraftwage
en) präsen‐
ert. Für diee kleinen und
u
großen
tie
interessierten
n Besucher gab es die
Möglichkeit,
M
m
mittels Hebe
ekissen den
LK
KW anzuheb
ben oder sich
h an Schere
un
nd Spreizer zzu versuchen
n.
Weiter
W
wurdee eine brenn
nende Holz‐
pu
uppe mit ein
ner Löschde
ecke „geret‐
te
et“. Vor allem
m viele Kind
der besuch‐

24
4

ten unseeren Stand. Schnell wu
urde
das Autto erkundett, hinter dem
d
Lenkrad Platz genom
mmen, die eine
dere Metallsttange zersch
hnit‐
oder and
ten odeer zusammeengepresst. Im
Anschlusss, nach abso
olvierter Übung,
gab es fü
ür die Kids noch
n
Gummiibär‐
chen als Belohnung.
B
Wenige Tage
T
späterr waren wir mit
unserem MLW IV und dem MAN
N mit
n auf der Geo
oMesse als Aus‐
A
Ladekran
steller vertreten.
v
H
Hier
haben wir
unser An
ngebot durcch sogenanntes
Pylonen‐Kegeln ausggeweitet. Auch
A
h
wir viele
v
in Georgensgmünd hatten
Besucherr und eben
nso begeistterte

Kinder. Bei so manchem
m
Vaater, der
mit seinem
s
Kind
d hinter das Lenkrad
des GKW gekleettert war, konnten
a
ein Leu
uchten in deen Augen
wir auch
festsstellen.
Für das THW Roth sind diee Veran‐
staltungen Rund
d ums Rad ssowie die
Messe wichttige Plattformen, um
GeoM
sich der interesssierten Bevvölkerung
zu zeeigen und Interessierte zzu einem
Schn
nuppertag einzuladen.

Ö
Öffentlic
chkeitsaarbeit
17
7.05.2013

LIONSCL
L
LUB Rotth‐Hilpo
oltstein untersttützt daas THW Roth
(LLionsclub) Im
m Rahmen des
d offiziel‐
le
en Abends im
m Mai besu
uchten Mit‐
glieder dess Lionsclu
ub Roth‐
Hiilpoltstein den THW Ortsverband
O
Ro
oth.

C
phenfälleen oder derr einzelne Club
auch auf örtlicher Ebene.
v
nen Einsatzm
mög‐
Um die verschieden
lichkeiten
n auch einm
mal hautnah
h zu
erleben, wurde
w
mit den
d Helfern und
u

Begrüßung durch den
Naach der B
Ortsbeauftraggten Wolfggang Jung
eigten eindrucksvolle Bilder die
ze
vielfältigen Eiinsatzbereiche, die das
HW weltweiit im Namen der Bun‐
TH
de
esrepublik Deutschlan
nd leistet.
Be
eide Organissationen verbindet der
Ge
edanke dess „Dienens““, wie der
de
erzeitige Präsident dess Lionsclub
Diieter Leidl in
n seiner Red
de betonte.
Au
uch Lions In
nternational ist auf der
gaanzen Welt mit mehr als 1 Million
tätig und unterstützt
Mitgliedern
M
Organisationeen wie das Technische
Hiilfswerk bei der Hilfe in Katastro‐

U
rn aus den Rei‐
einigen Unterstützer
hen der Clubmitglied
C
dern eine Un
nfall‐
situation nachgestellt. So konntee der
Einsatz vo
on Menscheen und Gerätten
sowie diee körperlichee Belastung am
a
eigenen Leib erfahreen werden. Die‐
ser eindrucksvollen und vor allem
nachhaltiigen Vorführung der Beelas‐
tung der ehrenamtlicchen Helfer des
d
THW beei ihren Einssätzen, nötiggten
den anwesenden Lio
ons großen Res‐
pekt ab.
Immer wieder
w
wurd
de von beiden
Seiten das ehrenam
mtliche Engage‐
ment derr Mitgliederr gewürdigt, oh‐

ne deren
d
Einsattz die Hilfe bzw. die
Unteerstützung nicht
n
möglicch wäre.
Diese Unterstüttzung vor O
Ort sowie
auch
h den Dank für den gelungenen
Inforrmationsabeend brachtee Präsi‐
dentt Dieter Leid
dl in seinen Dankes‐
wortten zum Ausdruck
A
un
nd über‐
reich
hte dem Vo
orsitzender der Hel‐
ferveereinigung Karl Golleer einen
Scheeck über 150
00 Euro.

Lo
ogo mit freundlicher Genehmigun
ng LIONSCLUB Ro
oth‐Hilpoltstein
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Unterstü
U
ützung bei inteernation
naler Grroßübun
ng
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Ausbilldung
24
4.05.2013

Auttos knacken naach THW
W‐Art
(te
e) Bei diesser Ausbildu
ung hatten
diie Rother TH
HW‐Helfer einen
e
deut‐
licch höheren Materialverrbrauch als
so
onst ‐ THV‐A
Ausbildung am Objekt
sttand auf dem
m Programm
m. THV, das
he
eißt "Techn
nische Hilfe
e auf Ver‐
ke
ehrswegen" und bedeutete im
ko
onkreten Faall die Befre
eiung einer
eingeklemmten Person aus einem
ve
erunfallten P
PKW.

verletzte Person beefreit und das
Auto ziem
mlich kompllett zerlegt war,
w
gab es eiine Premieree in Sachen Un‐
fallrettun
ng.

ufgrund derr Verformun
ng der Ka‐
Au
ro
osserie beim
m Aufprall istt es oftmals
no
otwendig, dass Persone
en im Auto
du
urch Feuerw
wehr oder THW mittels
hyydraulischer Schere un
nd Spreizer
be
efreit werdeen müssen.

Hr. Friedrich berichteete von Gessprä‐
hr in
chen mit Kollegen deer Feuerweh
ngen
Norwegeen, die aufgrrund der lan
Anfahrzeiten zu deen Unfallsteellen
was rustikaalere
manchmaal eine etw
Methodee der Befreiung von einge‐
klemmten Personen anwenden, um
paren:
Zeit zu sp

Du
urch die Au
usbildung führte Feuer‐
wehrarzt Klaus Friedrich
h, der den
elfern auf Grund sein
ner großen
He
Errfahrung vieele Tipps und Tricks
ne
ennen konntte. Auch wie
es er auf die
ne
euesten Erkeenntnisse un
nd Anforde‐
ru
ungen hin. N
Nachdem dass erste Sze‐
naario abgearrbeitet, die
e (gespielt)

gebo
ogen, der Zu
ugang zum FFahrgast‐
raum
m war geschaaffen!
Diese neue Methode wirrd unter
Spezzialisten in naher Zukunft be‐
stimmt heiß diskkutiert werdeen!
Die THWler bed
dankten sich
h bei Hr.
drich für die hochinteeressante
Fried
Ausb
bildung und hatten im H
Hof noch
so einiges
e
aufzuräumen, b
bevor sie
ihren
n Dienst beeenden konnten.

Nach Schnitten mitt der hydrauli‐
w
Steellen
schen Scchere an wenigen
sowie deer Präparattion der Wind‐
W
schutzsch
heibe wird das
d Auto einfach
auseinander gezogeen! Dies wo
ollte
ausprobieert werden
n! Die Rother
THWler ließen sich nicht zweimal
bitten, beearbeiteten das zweite Auto
A
entsprech
hend und mithilfe des
MLW IV als Fixpunkkt und der Seil‐
winde dees GKW I wurde
w
das Auto
A
tatsächlicch einfach
h auseinan
nder
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Schnupp
S
perausb
bildung – oder das
d THW
W suchtt seinen
n Nachw
wuchs
(ra) Von Nach
hwuchssorge
en im THW
oth kann aangesichts einer
e
enga‐
Ro
gierten und zahlenmäß
ßig starken
ugendgruppee keine Rede
R
sein.
Ju
Do
och durch d
den Wegfall der Wehr‐
pfflicht ist au
uch das The
ema Ersatz‐
diienst und somit erste
e Anknüp‐
fu
ungspunkte an das THW
W verloren
ge
egangen.
Ze
eit also, um
m junge Krääfte gezielt
an
nzusprechen
n und für das Ehrenamt
zu
u begeistern. Dies geschah bei zahl‐
re
eichen Präseentationen in Schulen,
Messen
M
und w
weiteren Ve
eranstaltun‐
ge
en im Laufee des Jahre
es. An zwei
Te
erminen botten die aktiven Helfer
allen Interesssierten die Möglichkeit,
M
tie
efere Einblicke in die
e Struktur,
Au
ufgaben und
d die Menscchen hinter
de
er Organisattion Technissches Hilfs‐
werk zu bekom
mmen.

28
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Ran ans Gerät!
G
Zu Beginn der Schnu
upperausbild
dung
standen einige grun
ndlegende th
heo‐
retische Inhalte. Naach der kurzen
Einführun
ng ging es dann aber für
den Rest des Vormitttages ans tech‐
nische Geerät.
Vor allem
m die Praxiss sollte im Vor‐
dergrund
d stehen. So gab es die Mög‐
M
lichkeit, zusammen
z
m den aktiven
mit
Helfern technische Geräte au
uszu‐
n und sich einen Überb
blick
probieren
über das Einsatzspekktrum des THW
T
zu versch
haffen.
Die Resonanz war durchweg po
ositiv
– einige Helfer konn
nten gewon
nnen
werden. Nun liegt es an der Maann‐
schaft die neuen Heelfer gut au
ufzu‐
nehmen und nachhaaltig für die Tä‐
m THW zu motivieren. Ein
tigkeit im
Anfang isst gemacht…
…

Gedanken
n des Vo
orsitzen
nden de
er Helferrvereiniigung

Lieebe Mitglieder und Fördeerer,
lieebe Leserinneen und Leser,
un
nser "THW‐Ja
ahr" 2013 wa
ar natürlich besonders ‐ wie könnte es anders seein ‐ von der
Ho
ochwasserka
atastrophe in Schwaben, O
Ober‐ und Nieederbayern sowie
s
in Ostd
deutschland
geeprägt. Schon
n mit einer gewissen
g
Reg
gelmäßigkeitt hat uns inn
nerhalb nur weniger
w
Jahrre
erneut eine "JJahrtausendfl
flut" bisher no
och nicht gekkannten Ausm
maßes getrofffen. Und wieeder war dass Technische Hilfswerk
mit
m seinen ehrrenamtlichen Helfern und
d Helferinnen starker und zuverlässiger Partner fürr die anderen
n Hilfsorganissationen ‐
eg
gal ob Feuerw
wehr, Rotes Kreuz, Wassserwacht bis hin zur Bund
deswehr ‐ fü
ür die raschee Hilfe der beetroffenen M
Menschen.
he Ausrichtung des THW:: Mehr die eff
Neeu war für un
ns aber die eiinsatztaktisch
ffiziente und spezielle
s
Tech
hnik wurde eeingesetzt
‐ weniger
w
die ""Manpower"". Das ist grun
ndsätzlich deer richtige Weeg, um die Möglichkeiten
M
n des THW no
och besser un
nd umfas‐
seender auszuscchöpfen.
adurch wurd
den gerade in
n diesem Jahrr die vielen In
nvestitionen unserer Helffervereinigun
ng und deren
n Nutzen für d
Da
den Orts‐
veerband und ffür die Allgem
meinheit deutlich: Bei unsseren Hochw
wasser‐Hilfeleeistungseinsä
ätzen in Vohb
burg, Neustadt an der
Do
onau und im
m schwer gettroffenen Fisscherdorf beii Deggendorff waren "unssere" Gerätsschaften viel gefragt. Ob
b 60‐KVA‐
No
otstromaggrregat, die 6.0
000‐Liter‐Hocchleistungspu
umpe oder natürlich
n
unsser im letzten Jahr besch
haffter MAN TGA mit
La
adekran für d
die Sandsackllogistik: Die TTHW‐Helfervvereinigung kann
k
zu Recht stolz darauff sein, hier als kleiner Verrein ihren
Beeitrag geleisttet zu haben!! Dies gilt nattürlich insbessondere auch
h für unsere Unterstützer
U
und Wirt‐
und Spenderr aus Politik u
scchaft. Ohne ssich vermutlicch darüber b
bewusst zu seein, haben au
uch sie damitt wirkungsvo
oll den Menscchen in den H
Hochwas‐
seergebieten geeholfen!
Au
uch unser Ko
onzept bei Beeschaffungen
n durch den Helferverein
H
h sich bew
hat
währt. Auf speezielle, in derr Masse nicht vorhan‐
deene Ausstattung ‐ mit deer wichtigen Maßgabe "Q
Qualität vor Quantität" ‐ zu setzen, macht
m
Sinn. Die uns anveertrauten
Mittel
M
sind stets gut und eff
ffizient eingessetzt.
Ein kleiner "W
Wermutstropfeen" aber bleiibt: Der Bund
d hat unseress Erachtens bei
b der jüngstten Hochwassserkatastrop
phe nicht
d nicht umfasssend von un
nseren Verein
ns‐Gerätschafften Gebraucch gemacht. Schuld
S
sind hier
h leider auch oft die
reechtzeitig und
Bü
ürokratie odeer mangelndees (aber nötig
ges!) Detailw
wissen des Ha
auptamtes.
ur Verfügung stehender Teechnik dürfen
n natürlich un
nsere Helferin
nnen und Heelfer nicht verrgessen werd
den. Ohne
Neeben aller zu
gu
ut ausgebildeete und enga
agierte THWller geht gar nichts. Das unser
u
Ortsveerband nach wie vor sehrr schlagkräftiig ist, be‐
weisen ebenfa
alls die geleissteten Hochw
wassereinsätzze: Nahezu zw
wei Wochen war unser Ortsverband
O
R
Roth
im Einsa
atz! Trotz
ngen der Helfferinnen und Helfer, insbeesondere derr in der Regell hohen Bean
nspruchung im
m Berufs‐
vieeler anderer Verpflichtun
leben.
Diie "großen" IInvestitionen durch die Helfervereinigung sind in 2013
2
‐ trotz zufriedenstel
z
llender Kasseenlage ‐ ganzz bewusst
au
usgeblieben. Der Verein will
w sich auch
h weiterhin auf
a größere Projekte kon
nzentrieren. Auch
A
die Helfferwerbung bleibt für
un
ns ein Dauertthema und au
uch hier werd
den wir künft
ftig finanziellee Mittel einseetzen (müsseen).
nseren Vereeinsmitgliedeern und Helfeern, Fördererrn und Spend
dern ein gan
nz herzliches "Dankeschö
ön" für die ta
atkräftige
Un
Un
nterstützung
g! Wir freuen
n uns, mittlerrweile auf ein
n sehr gutes Netzwerk vo
on Unterstüttzern zählen zu
z dürfen, diie uns als
Pa
artner und nicht als "Bitttsteller" begrreifen. Bleibeen Sie bitte der
d THW‐Helf
lfervereinigun
ng Roth weitterhin eng veerbunden
un
nd "gut geson
nnen".
ür die bevorsstehenden Weihnachtsta
W
age wünscheen wir Ihnen und Euch eine
e
besinnlicche und ruhige Zeit. Einen guten
Fü
Ru
utsch ins neu
ue Jahr, sowiee Glück, Gesu
undheit und persönliches
p
Wohlergehen
n wünscht

Karl
K
Gollerr

29

Charlyke
C
erwa
29
9.05.2013

(te) Am
m Mittwoch
h vor Fronleeichnam,
es war kalendarisch Ende Mai, meteo‐
rologiscch leider ehe
er Ende Märrz, trafen
sich die
e Rother TH
HW‐Helfer, um den
"zweith
höchsten Feiertag
F
im
m THW‐
Kalende
er" zu bege
ehen ‐ die Charly‐
Kerwa.
Das Reegenwetter hatte freundlicher‐
weise eine
e
Pause eingelegt,
e
un
nd gegen
die Kältte half der Umzug
U
in diee Garage
und ein großes Heizzgebläse.
n Jahren sch
hon wur‐
Wie in den letzten
den diee Rother Heelfer von den Freun‐
den vom
m RCV, der Feuerwehr
F
u
und auch
dem Paaten‐OV Pfaffenhofen b
beim Fei‐
ern kräfftig unterstü
ützt.
Nach einleitenden
e
und der
Worten u
Begrüßu
ung durch den Nameensgeber
der Veranstaltung, Charly Golleer, wurde
a
das erstte Bierfass angestochen
und der
"Run" auf das Grrillfleisch so
owie die
zahlreicchen Salate war eröffnet. Auch
dieses Mal hatte die
d Mannscchaft aus
der Kücche, unterstü
ützt durch zaahlreiche
Spenden der Helfer(fraue
H
n), ein

30
0

überaus reichliches Angebot zur Ver‐
köstigung aufgefahren.
Nachdem die kulinarische Grundlage
gelegt war, konnte getrost den Kalt‐
getränken zugesprochen werden.
Nach dieser Stärkung sorgten
Schwendi und die "Five Gummiboots"
für musikalische Untermalung des
Abends.
Vor Einbruch der Dämmerung noch
wurde traditionsgemäß mit vereinten
Kräften der geschmückte Kerwa‐
Baum feierlich aufgestellt.
Während es in der Garage immer
wärmer wurde und an der Bar immer
heißer her ging (auch diverser Sach‐
spenden sei Dank) machten es sich
einige Gäste im Hof gemütlich: die
Glut aus den Grills fand ihre Verwen‐
dung im obligatorischen Lagerfeuer.
Alles in allem wieder ein wunderba‐
rer, entspannter Abend!
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E
03
3.06./04.06.//12.‐18.06.2
2013

Hochwa
H
sser im Freistaaat ‐ ein
n Überblick
(ra) Wie
eder mal Hochwasser
H
im
Freistaat Bayern un
nd entlang der
Elbe – wieder
w
mal war vom Jahr‐
hunderth
hochwasser die Rede. Die
vergange
enen Jahre zeigen es: Wir
werden uns wohl regelmäßig auf
diese draamatischen Bilder aus den
überflute
eten Gebie
eten einste
ellen
müssen.
Die Helfeer des THW Roth
R
griffen zum
ersten Mal
M am 3. Juni
J
in das Ge‐
schehen ein. Unsere Geschäftssttelle
forderte eine Sprinteer‐Besatzungg an,
die schnellstmöglich
h in das Geebiet
nburg zum Sandsackfü
üllen
um Main
und Sandsackverbau
u fahren so
ollte.
mierung erffolgte noch am
Die Alarm
Sonntag 2. Juni ku
urz vor Mittter‐
hnell
nacht. Vor Ort stellte sich sch
d
die angeeforderten zehn
z
heraus, dass
Helfer un
nd das mitgeeführte Mateerial
nicht ausreichen würrden. So wurrden
gegen haalb drei Uhr nachts weitere
Helfer nachalarmiert, die mit drei
Großfahrrzeugen inss Einsatzgeebiet
fuhren. So
S ausgerüsstet konnte die
Mannsch
haft unter der
d Leitung von
Christian Hoffinger im Lauf des Ta‐
ges mehrere Aufträge abarbeeiten
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Dam
mmbruch staand unmitteelbar be‐
vor
So wurden
w
in Baad Gögging mehrere
THW
W Ortsverbän
nde zusamm
mengezo‐
gen, um mit San
ndsäcken eine Reihe
von Einfamilien
nhäusern vvor den
steiggenden Pegeeln zu schü
ützen. Im
Anscchluss waren die Rotheer THW‐
Helfeer bei der Deichverteid
D
digung in
der Nähe von Neustadt
N
a. d
d. Donau
eingeesetzt.
Mit einem masssiven Aufggebot an
Hilfskräften, Maaschinen und
d zuletzt
bern wurde der be‐
mit Hubschraub
reits überschwemmte Damm er‐
höhtt, während Teile der Bevölke‐
rungg mittels Lautsprecherrdurchsa‐
gen vor einem drohenden
d
B
Bruch des
utzwalls gew
warnt wurden
n.
Schu
Gegeen späten Nachmittag sorgten
die Rother
R
Kräftte für die SSicherung
einer Trafostation im Gefaahrenge‐
biet für den Fall eines Damm
mbruchs.
Einsaatzende fürr die ersten Kräfte
war gegen 20 Uhr. Der LLKW mit
Ladeekran wurde noch länger im
Kriseengebiet zum
m Sandsackttransport
eingeesetzt.

Neustadt a. d. Donau / Vohburg / Fischerdorf
Einsatzkräfte: 21 / 24 / 22 Helfer TZ
Fahrzeuge: Audi, GKW I, Sprinter, MAN Ladekran und 60 KVA, MLW IV, Jugendfahrzeug
Besonderheiten: Großpumpe

Am darauffolgenden Tag, Dienstag 4.
Juni, machten sich gegen 7.30 Uhr
erneut 20 Helfer aus Roth mit fünf
Fahrzeugen auf dem Weg nach Voh‐
burg. Dort unterstützen sie mit zwei
Tauchpumpen (insgesamt 8.000 Li‐
ter/Minute) die dortigen Hilfskräfte,
die unter massivem Einsatz vom
Großpumpen die Kanalisation vor
eindrückenden Wassermassen ent‐
lasteten.
Da eine erneute Anfrage vom THW
Landesverband an den OV Roth her‐
angetragen wurde, fuhr ein Teil der
Einsatzkräfte gegen 13 Uhr zurück an
den Standort Roth, um ein weiteres
Großfahrzeug der Fachgruppe Be‐
leuchtung auszurüsten. Gegen 20
Uhr konnte die Bereitschaft dann
aufgelöst werden. Die restlichen
Helfer kamen gegen 21 Uhr aus dem
Einsatzgebiet Vohburg wieder in der
Unterkunft an.
Aufräumen und Abpumpen in
Fischerdorf:
Die kommenden Tage brachten keine
neuen Einsätze, so dass Zeit war, die
Geräte zu reinigen und zu verlasten.
Am Samstag den 8. Juni gab es einen

Auftrag für den Zugtrupp des THW
Roth, um im Krisengebiet einen Ein‐
satzabschnitt zu koordinieren. Dieser
Einsatzauftrag wurde im Laufe des
Samstags allerdings wieder zurück‐
gezogen. Was in der darauffolgenden
Woche folgte, war dann der längste
Einsatzabschnitt während des dies‐
jährigen Hochwassers:
Auf Anforderung unseres Partner‐
ortsverbandes Pfaffenhofen/Ilm fuh‐
ren am Mittwoch 12. Juni fünf Helfer
zur Unterstützung der Kollegen ins
das Katastrophengebiet Deggen‐
dorf/Fischerdorf. Diese Region ge‐
hörte zu den von den Fluten am
meisten betroffenen Gebieten. Nach
einem Dammbruch der Isar lief der
niedrig gelegene Ort Fischerdorf, der
mehrere Kilometer von der betroffe‐
nen Stelle entfernt liegt, von der
hinteren Seite über die Autobahn
voll. Manche Wohnanwesen standen
bis zum Dachfirst unter Wasser. Mit
der Wiederinbetriebnahme eines
Schöpfwerks konnte damit begonnen
werden das Wasser aus dem Ort in
die nahegelegene Donau abzupum‐
pen.
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Einsatz
E
03
3.06./04.06.//12.06.2013
3

Hochwa
H
sser im Freistaaat ‐ ein
n Überblick
Zusättzlich zum wieder arb
beitenden
Schöp
pfwerk stellten die Heelfer aus
Pfaffeenhofen
und
Roth
h
eine
Pump
pleistung
von
50.0
000
Li‐
ter/M
Minute zur Veerfügung.
Nach der Ablösung der fünf Kamera‐
den am
a Samstagg waren bis zum da‐
rauffo
olgenden Diienstag weittere zehn
Helfeer aus Roth an der Einsatzstelle
geforrdert.
Durch
h den Erfolgg der Pump
parbeiten
war es auch wieder
w
mögllich, den
ng zu den Häusern
H
im ttiefer ge‐
Zugan
legen
nen Bereich
h der Ortscchaft Fi‐
scherrdorf zu scchaffen. Neeben der
Einsatzstelle am Schöpfwerrk unter‐
stütztten die Helffer auch diee Anwoh‐
ner bei
b der Trockenlegung ihrer voll‐
gelau
ufenen Kellerr.
Eine Bilanz
B
Die Eindrücke
E
d Helfer, die viele
der
Stund
den in den Einsatzgebie
E
eten tätig
waren, werden die Rotherr Einsatz‐
kräftee so schnell nicht vergessen. Die
Bilder eines völligg versunken
nen Ortes
der Men‐
Fischeerdorf und das Leid d
schen
n sind kaum greifbar, w
wenn man
dies nicht mit eigenen
e
Auggen gese‐
h Es gab dramatischee Augen‐
hen hat.
blickee, beispielsw
weise als diee THWler
bis über
ü
die Stiefel im Waasser auf
einem
m aufgeweicchten Damm
m standen
und versuchten
v
den steigen
nden Pe‐
gelstäänden Herr zu
z werden.
Aber auch die un
nglaubliche Dankbar‐
keit der
d Bevölkeerung werdeen wir so
schneell nicht verrgessen. Waas bleibt,
ist daas Gefühl, efffektive Hilfe geleistet
zu haben.
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Insgesamt waren im Hochwassereinsatz 6 Fahrzeuge eingesetzt:
Audi (Einsatzleitfahrzeug): 570 km
Sprinter: 1155 km
Jugend MTW: 548 km
MLW IV: 946 km
GKW I: 436 km
Kran MAN: 667 km
Das entspricht einer Gesamtfahrstrecke von: 4322 km
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Kamerad
K
dschaft
06
6.07.2013

12‐Stund
1
den Mo
ountainb
bike Rennen in
n Schnaittach
(iff) Eine etwaas andere Arrt von „Ein‐
saatz“ erwarttete die Helfer
H
des
TH
HW‐Ortsverbandes
Roth
R
am
06
6.07.2013 in Schnaittaach. Dort
fin
ndet alljährlich ein 12‐Stunden
1
Mountainbike
M
e Rennen staatt.
Ziel war es als Einzelfahrrer, Zweier‐
od
der Vierer‐TTeam mögllichst viele
Ru
unden innerhalb der 12 Stunden zu
faahren.
Vo
on vornhereein stand fesst, dass der
Sp
paß an ersteer Stelle steh
hen soll und
wir deshalb in der Vier‐Fahrer‐
V
Wertung
W
miit dem Teamnamen
T
„B
Blue Riders – THW Rotth“ teilneh‐
men
m werden.. Hinter dem
m Teamna‐
men
m verbergeen sich die Fahrer
F
Ben‐

jamin Hische,
H
Marrtin Dannin
nger,
Oliver Strreit und Florian Illner.

Aber wass wäre ohnee das Team hin‐
ter dem Team? Auss diesem Grrund
fuhren wir
w bestens aufgestellt mit
zwei „C
Chef‐Mechan
nikern“ (P
Peter
Wunscheel und Chrisstian Hoffin
nger)
und ein
nem Fotogrrafen (Tho
omas
Teck) nach Schnaittach. Der Ru
und‐
V
des Ren‐
R
kurs, derr erst am Vortag

Einsatz
E
26
6.07.2013

THV‐Eins
T
satz in der
d Urlaaubszeit
(ra) Einiges zzu tun gab es für das
HW Roth bei ihrer Ein
nsatzbereit‐
TH
scchaft (THV‐D
Dienst) am Freitag, 26
Ju
uli 2013.

egen 14 Uhr kam die Anforderung
A
Ge
de
er Autobahn
npolizei zu eiinem Unfall
mit
m zwei beteiligten LKWss auf der A6
ku
urz nach der Anschlusssstelle Lang‐

36
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nenss veröffentlich wurde, stellte
sich als ca. 7,5 km
k lange Strrecke mit
100 zu absolvierenden Hö
öhenme‐
tern heraus. Du
urch die beaachtliche
Leisttung aller Faahrer und M
Mechani‐
ker konnte 2 Minuten
M
und
d 32 Se‐
den vor Sch
hluss die 33
3 Runde
kund
abso
olviert werden und sicherte so
einen hervorraggenden 31 P
Platz von
T
in der Königsklaasse der
44 Teams
4er Herren.
H

EEinsatzkräfte
e: 5 Helfer
F
Fahrzeuge:
S
Sprinter
B
Besonderhei
iten: Verkeh
hrsleitpfeil

wasser, bei dem ein
e LKW‐Fahrer
T
schwererr verletzt wurde. Das THW
übernahm
m die Absicherung der Un‐
fallstelle und unterstützte den Ber‐
gungsdienst bei den
n Aufräum‐ und
Säuberun
ngsarbeiten mit mehrfaccher
Vollsperrrung der Autobahn.
Kurz drauf folgte deer nächste Auf‐
d Helfer. Ebenfalls
E
auff der
trag für die
A6, zwischen den Anschlussste
A
ellen
nd Schwab
bach
Neuendeettelsau un
West, sttand ein Pannen‐PKW im
Baustelleenbereich, so
o dass die Fahr‐
F
bahn nocch zusätzlich verengt wu
urde.
Die Folgee waren meh
hrere Kilomeeter

Rückkstau in diiesem Bereeich. Die
Helfeer konnten im Baustellenbereich
nur sehr schweer an das Pannen‐
nd mach‐
Fahrrzeug herankkommen un
ten sie teils zu Fuß auf deem Weg.
hdem auch der THW‐Sprinter
Nach
am Einsatzort angekommen war,
wurd
de der PKW
W aus dem G
Gefahren‐
bereeich zum nächsten P
Parkplatz
geschleppt, wo bereits deer ADAC
warttete.

O
OV‐Class
sics – Was
W gescchah vo
or 15 Jah
hren?

(te
e) Unser Rü
ückblick füh
hrt uns die‐
se
es Mal ins JJahr 1998, ein
e Jahr, in
de
em wieder viel geübtt, geholfen
un
nd gefeiert w
wurde.
So
o unterstützzte der unser Ortsver‐
baand im Janu
uar mit voller Leucht‐
krraft den OV
V Donauwörrth bei der
Sp
prengung ein
nes Bahnhoffsgebäudes.
Im
m gleichen M
Monat wurd
de mit dem
BR
RK und der Wasserwacht eine Eis‐
re
ettungsübung am Rothse
ee durchge‐
fü
ührt. Soweit die Recherrchen erga‐
be
en, musste aber keiner unserer
He
elfer das Op
pfer im eiskkalten Was‐
se
er spielen (siehe Bild).

usbildung im
m Mai führte
Diie Monatsau
die Helfer in
n einen Biierkeller in
ördlingen. Was sich nach
n
einer
Nö
an
ngenehmen Sause an
nhört, war
ab
ber eine au
usgewachsen
ne Einsatz‐
üb
bung.
Daas alte Gew
wölbe wurde kräftig un‐
te
er Rauch geesetzt und die Atem‐
scchutzgerätetträger mussten zu‐
saammen mit den Kame
eraden aus
Nö
ördlingen un
nd Donauwö
örth mehre‐
re
e Verletzte aaus dem Braandszenario
re
etten. Andere Helfer sorgten
s
für
au
usreichend B
Beleuchtungg bei dieser
Naachtübung und kümm
merten sich
um
m die Versorrgung der Ve
erletzten.

Auch Einssätze gab es:
Nach sintflutartigen Regenfäällen
H
bis in die
waren diie Rother Helfer
späte Naacht mit deem Auspum
mpen
einer üb
berfluteten Tiefgarage be‐
schäftigt.. Da die Pu
umpen eine ge‐
benötigen, um
wisse Wassertiefe
W
richtig arrbeiten zu können, lief es
schließlicch auf starkeen körperlich
hen
Einsatz der
d Kameraden mit Beesen
hinaus.
Die Rother KatS‐ Organisatio
onen
trafen sicch im Juni zu einer gem
mein‐
samen Flloßfahrt auff dem Main und
genossen
n das gute Wetter.
W

d sich im Schleifkorb
S
vvon der
ler, der
Brüccke in das Bo
oot retten lieeß.
Kenn
ntnisse in Erster Hilfee wieder
Gegeen Ende des Jahres wurden
die aufgefrischt
a
– sicher keennt Ihr
die beiden
b
Verleetzten auf deem Bild!

mer fand ein
ne Bergungsaus‐
Im Somm
bildung der besond
deren Art statt.
Ken‐
Mit Hilfe der Anhänggeleiter 18 (K
nern aucch als "Mathilde" bekannt)
seilten sich die Übeenden von der
Kanalbrücke in ein Scchlauchboott auf
dem Kan
nal ab. Schlieeßlich fand sich
sogar ein mutiger Verletztendarsstel‐
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Ausbildu
A
ung

Öffen
ntlichkeiitsarbeiit

27
7.07.2013

05.08.201
13

Einsatzü
E
übung

Licht für
f BR‐R
Radltou
ur

UG
G‐ÖEL 20
013

(ra) Am Ausb
bildungsfreittag erfolgte
ür die Helferr der 1. Berrgungsgrup‐
fü
pe
e eine Einsaatzübung zu
ur Bergung
mehrerer
m
veerschütteter Personen
naach einem angenomm
menen Tei‐
le
einsturz einees landwirtsschaftlichen
An
nwesens in Brunnau.

(if) Am Montag
M
den 05 August lau‐
tete das Tagesziel der
d BR‐Radlttour
D 1200 Raadler umfassen‐
"Roth". Die
de Kolonne traf in
i den frü
ühen
unden in Ro
oth ein um aus‐
Abendstu
gelassen im Stadtgarrten zu feierrn.

(te/rra) Wenige
e Ernstfällee, dafür
aberr konzentrie
erte Ausbildung. Mit
diese
em Satz lässt sich die TTätigkeit
der UG‐ÖEL
U
gut umschreibeen.

In drei Trupp
ps wurden die Helfer
vo
om Gruppenführer Maanfred Loy
eingeteilt um die Lage zu
u erkunden.
Naach kurzer Lagebespre
echung er‐
fo
olgte die Berrgung von zw
wei verletz‐
te
en Personen mittels Schleifkorb
un
nd schiefer Ebene überr ein Dach‐
fe
enster des Geebäudes.
usforderung
Alls besondeere Herau
ge
estalte sich d
die Einspielu
ung mehre‐
re
er Ereignissee der Einsatzzleitung, die
vo
on den Helfeern zu bewäältigen war.
Naach kurzer Einsatzn
nachbespre‐
ch
hung, konnteen die Helfe
er bei tropi‐
scchen Nachtttemperature
en ihr ver‐
dientes Abend
dgetränk gen
nießen…

Damit geewiss keine Langeweile auf‐
kommt wurden
w
extrra zwei Büh
hnen
sowie etliche
e
Verp
pflegungs‐ und
Informatiionsstände errichtet. Unse‐
re Aufgaabe war diee Bereitstellung
und Sicherstellung der
d Notbeleuch‐
tung.
Da die beiden Bühneen sowie einige
ungsstände bereits am
Verpflegu
nächsten Tag wiedeer im nächsten
m
Etappenzziel errichtett wurden, muss‐
te für die Dauer des Abbaus bis in
die Nach
ht hinein der
d
Stadtgarten
ausgeleuchtet werdeen.

UG
G‐ÖEL

hochspe‐
Die Ausbildung in diesem h
bereich kom
mmt gut
zielleen Einsatzb
voran. Die Arbeit im neuen
n Einsatz‐
wagen (ELW)) und innerhalb des
leitw
Team
ms, welchess ja aus Mittgliedern
der Feuerwehreen des Lan
ndkreises
und fünf Helfern
n des THW Roth be‐
stehtt, läuft mittlerweile „„wie ge‐
schm
miert“. Dieser mehrfach bestä‐
tigtee Erfolg ist zum einen auf das
groß
ße Engagement der Heelfer und
nichtt zuletzt auff die gute Au
usbildung
der Verantworttlichen zurü
ückzufüh‐
ren.
Die UG‐ÖEL waar 2013 gutt in das
ngsgescheheen im Landkkreis ein‐
Übun
gebu
unden. Die realistischen Übun‐
gen zu Koordinieerung des Einsatzge‐
ür die Helfer wichtig
scheehens sind fü
und lehrreich, um
u neue Weerkzeuge
u testen und
d zu ver‐
und Prozesse zu
menspiel
bessern. Geradee das Zusamm
ngs‐ und
vieleer Einheiten der Rettun
Hilfskräfte ist fü
ür den Erfo
olg eines
ntar.
Einsaatzes elemen
T
war auch die b
bevorste‐
Ein Thema
hend
de Einführung des Digiitalfunks,
der unmittelbaar bevorsteeht. Die
U
hattten wäh‐
Mitgglieder der UG‐ÖEL
rend
d der Ausbild
dung schon d
die Gele‐
genh
heit, die neu
uen Funkgeräte und
dereen Handhab
bung ausgiiebig zu
erpro
oben.
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Ö
Öffentlic
chkeitsaarbeit
17
7.08.2013

„Ferie
en‐Kids““ zu Gasst beim THW
ling mit dem LKW
W‐Ladekran oder die
Faszination an Hand einerr kleinen
Bewegung am Greifzughebel eine
tonn
nenschwere Last zu beweegen.

(M
Martin Baad
der) Seit vie
elen Jahren
be
eteiligt sich das THW Roth beim
Fe
erienprogram
mm der Sttadt Roth.
Am
m Samstag, 17.08.2013 wollten 15
Kiinder die Weelt des THW
W erkunden.
usammen m
mit Helfern aus dem
Zu
Te
echnischen Zug und der Jugend‐
grruppe begann ein akttionsreicher
Naachmittag m
mit vielen Gelegenhei‐
G
te
en zum akttiven Mitm
machen. An
mehreren
m
Staationen gabe
en die Hel‐
fe
er dem inteeressierten Nachwuchs
einen Einblickk in Technik und Aufga‐
en des Technischen Hilfsswerks. Mit
be
ge
espannten A
Augen erforrschten sie
de
en Gerätekrraftwagen (G
GKW I) und
ge
enossen die Fahrt im Mannschafts‐
lastwagen (M
MLW IV) zur Lände, wo
be
ereits das Bo
oot des THW
W wartete.

Was ist ein Notruf?
Nach eineem Ritt überr die Wellen des
Kanals staand noch ein
ne sehr wich
htige
Aufgabe auf dem Prrogramm. „W
Wen
rufe ich im
m Notfall an
n? Wie setztee ich
einen No
otruf richtig ab und wie lau‐
tet die Telefonnumm
T
mer von Feeuer‐
wehr un
nd anderen Rettungsdiens‐
ten“. Aucch in der Un
nterkunft gab es
Einiges zu
z entdecken: Geschicklich‐
keit mit dem Kugellabyrinth des
B
Einsatzgeerüstsystemss, Pylonen Bow‐

So mancher Ellternteil mu
usste bei
A
ih
hrer Schützlinge eini‐
der Abholung
ges an Geduld aufbringen – denn
der THW‐Parcours büßte aauch bei
der zweiten
z
odeer dritten Errprobung
der Gerätschaften nichts aan seiner
Anziehungskraft ein…

Ö
Öffentlic
chkeitsaarbeit
08
8.09.2013

Altstadtfest Roth
(M
Martin Baad
der) Mitten im Trubel
de
es Altstadtffestes trug auch das
TH
HW Roth seinen Anteil zum Gelin‐
ge
en am „Tag der Verein
ne“ bei. Bei
scchönstem W
Wetter zeigte
en die Rot‐
he
er Vereine ihr Spektrum an Frei‐
ze
eitmöglichkeeiten. Auch am Stand
de
es THW erw
wartete die zahlreichen
z
In
nteressenten
n ein abwecchslungsrei‐
ch
hes Program
mm.
eschicklichkeeit war an einem ei‐
Ge
ge
ens konstru
uierten Kuggellabyrinth
ge
efragt. Am
m Einsatzge
erüstsystem

(EGS) au
ufgehängt, konnten
k
Kin
nder
und jungg Gebliebenee ihr Feingeefühl
beweisen
n. Geschick war auch beim
b
Versuch gefragt, mitt Hilfe des Ret‐
tungsspreeizers einen
n Wasserbeccher
von A nach B zu transportieren – gar
K
nicht so einfach, diee enorme Kraft
von meh
hreren Tonnen einzusettzen,
ohne den Plastikbeccher zu zerrstö‐
ren.
Große Au
ufmerksamkkeit erregten
n die
Vorführungen der Helfer, wiee an
eine bren
nnende Persson heranzu
utre‐
ten ist, um
u diese schließlich mitt ei‐

ner Löschdecke zu retten. N
Natürlich
war auch hier aktives Mitmachen
gefraagt: Mit Schutzkleidungg ausge‐
statttet, war beherztes Eingreifen
gefraagt, um die brennende
b
P
Puppe zu
lösch
hen.
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Ju
ugend
Bezirksju
B
ugendtaag 2013
3
Manfred Loyy) Wer kenn
nt es nicht,
(M
daas Spiel Sco
otland Yard
d, bei dem
Aggententeam
ms Mister X über das
Sp
pielbrett du
urch ganz London
L
ja‐
ge
en? Fortbew
wegt wird sich dort
mittels
m
Bus un
nd U‐Bahn.
Diie THW‐Ju
ugend Miittelfranken
üb
bertrug das Spiel ins echte Leben
un
nd mehr als 100 Teiln
nehmer aus
ne
eun Ortsverb
bänden bete
eiligten sich
be
ei der Jagd. Geheimdien
nstinforma‐
tio
onen zufolgee war Misterr X auf dem
Weg
W nach Nürnberg um
m dort eine
CD
D mit geheimen Daten zu verkau‐
fe
en. Mit allen zur Verfügu
ung stehen‐
de
en öffentlichen Verke
ehrsmitteln
naahmen die Jung‐Agente
en die Ver‐
fo
olgung kreuzz und quer durch
d
Nürn‐
be
erg auf, bis d
die Daten sicchergestellt
werden konn
nten. Ein Riesenspaß
nd zugleich eine lehrre
eiche Erfah‐
un
ru
ung für alle im Umgan
ng mit den
öfffentlichen Verkehrsmittteln einer
Großstadt.

Sommer
S
rfest de
er THW‐‐Jugend Roth
(M
Manfred Lo
oy) Ende Ju
uli lud die
Ju
ugendgruppee des Rother THW zum
alljährlichen Grillfest eiin. Zahlrei‐
ch
he Eltern, Geschwister und Freun‐
de
e folgten deer Einladungg und erleb‐
te
en bei eineer Schauübu
ung in der
Unterkunft des Ortsverb
bandes eine
ut ausgebildete und motivierte
gu
Ju
ugendgruppee.
Diie Jugendgrruppe simulierte einen
Unfall eines Kleintransp
porters auf

40
0

einem ab
bschüssigen Weg am Wald‐
W
rand. Diee Kinder musssten Erste Hilfe
H
leisten, einen Verleetzten abtrrans‐
portieren
n und zoggen dann den
Transporter mit Seiil und Greifzug
wieder deen Abhang herauf.
h
Zusammeen mit den Angehörigen
wurde nach getanerr Arbeit geggrillt
g
Abend gem
mein‐
und ein gemütlicher
sam verb
bracht.

Landesjugendlager Hersbruck
Die nächsten Tage führten uns ins
Freibad von Hersbruck und natürlich
in die Hersbrucker Altstadt, die es
bei einer Stadtrallye zu erkunden
galt. Wir erzielten dabei den tollen
zweiten Platz.

(Manfred Loy) Im August war die
Jugendgruppe des THW Roth beim
Landesjugendlager der THW‐Jugend
Bayern im mittelfränkischen Hers‐
bruck.
Eine Woche lang bevölkerten die
Junghelfer und ihre Betreuer das
Gelände rings um das Schulzentrum.
Der Höhepunkt des Lagers war der
Landesjugendwettkampf, bei dem
die sieben bayerischen Bezirkssieger
den Vertreter für den Bundeswett‐
kampf ermittelten. Zu diesem Leis‐
tungsvergleich kam neben etlicher
lokaler Prominenz der bayerische
Innenminister Joachim Herrmann,
um sich von der Jugendarbeit der
THW‐Familie zu überzeugen.

Ein Besuch im Pottenstein, in der
Teufelshöhle und im dortigen Klet‐
terwald stand neben der Teilnahme
bei der Lagerolympiade im Laufe der
Woche noch auf dem Programm.
Der verregnete Freitag führte uns
dann nach Nürnberg ins Verkehrs‐
museum. Historische und moderne
Lokomotiven sowie eine Sonderaus‐
stellung zur Kommunikation begeis‐
terten zum Ende des Lagers die Ju‐
gendlichen.

Nach Wettkampf und Feierlichkeiten
begann der Freizeitteil der Lagerwo‐
che mit einem Besuch der Laufer
Felsengänge durch die Rother Ju‐
gendgruppe. Bei einer Führung
durch das unterirdische Labyrinth
konnten wir uns in die Zeit ohne
Strom zurückversetzen. Nur durch
natürliche Kühlung wurde damals
das Bier frisch gehalten, das das
ganze Jahr zur Versorgung der Be‐
völkerung diente. Wir lernten dabei
auch, dass Bier damals aufgrund des
Herstellungsprozesses deutlich sau‐
berer und vor allem haltbarer als
Wasser war.
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Ausbildu
A
ung
25
5./26.10.201
13

Im
mpfschu
utzaktio
on beim
m THW Roth
R
(te
e) Für THW
W‐Helfer, die auf Aus‐
landseinsätzee geschickt werden,
w
ist
ngem der fü
ür die Ziel‐
scchon seit lan
re
egion entsp
prechende Impfschutz
vo
orgeschriebeen. Auf Grund der von
De
eutschland abweichend
den Hygie‐
ne
estandards, Wasserquaalität, Flora
un
nd Fauna m
müssen die Helfer vor
Errkrankungen
n geschützt werden.
w
ber auch bei Inlandseinssätzen kön‐
Ab
ne
en Situationen auftreten
n, in denen
die Helfer errhöhten Risiken ausge‐
etzt sind. Beispielhaft wären
w
hier
se
die diesjährigeen Hochwasssereinsätze
zu
u nennen: In manchen
n Gebieten
stand das veru
unreinigte Wasser
W
über

Tage und
d Wochen beei großer Hittze ‐
ein Brut Herd für Kraankheitserreeger,
Helfer natürlich
mit dem die THW‐H
ührung kamen.
immer wieder in Berü
d THW in Roth
R
Um auch die Helfer des
zu schützzen, erfasstee die Verwalttung
unter Leitung von OB
B Wolfgang Jung
J
den Impffstatus allerr aktiven Heelfer
und klärtte den Bedarf ab. Vor allem
der Schutz gegen Teetanus, Diphthe‐
d die beid
den Hepattitis‐
rie und
Varianten
n A und B standen im Fo‐
kus.
d die Helfeer mit entsspre‐
Während
chendem
m
Schutzb
bedarf
geegen
Wundstarrkrampf un
nd Diphtherie an
usärzte verw
wiesen wurd
den,
ihre Hau

ungsteam
organisierte das Verwaltu
die Hepatitis‐Imp
H
pfung vor Ort im OV.
So liießen am Freitag
F
der O
Oktober‐
Ausb
bildung vielee Helfer den
n kleinen
Pieckks in den Arm über sich ergehen
und merkten sicch die Folgeetermine
vor, um im Falle des Falles ggeschützt
zu seein.

Wir,
W die Helfer de
es THW Roth, beedanken uns herzzlich bei unseren Familien
n und
e den Arb
beitgebeern für diie Untersstützungg bei unseerem Ho
obby
Freunden sowie
THW
W. Wir wissen, daass Ihr offtmals au
uch zu un
ngünstigeen Zeiten
n auf unss
verzichten müsst!

DANKE
Die H
Helfervereinigungg des THW
W Roth dankt
d
deen Förderrern, Gön
nnern un
nd
Sponsorren für ein
e jederzzeit offen
nes Ohr bei den Belangen
B
n des Orttsverban
ndes.
Viele
es wäre o
ohne Ihree Untersstützung nicht reaalisierbar.
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Kameradschaaft

T
THV‐Sta
atistik

11.11.2013

60 Jahre Wolfggang Jun
ng
(ra) Hört man
n den Name
en Wolf‐
ei Dinge
gaang Jung, sso sind zwe
naahezu untreennbar mit ihm ver‐
bu
unden: Zum
m einen Wolfgang
W
Ju
ung und Schlenk ‐ ode
er Wolf‐
gaang Jung und
d das THW Roth.
R
Für
un
ns Helfer dees OV Roth natürlich
n
le
etzteres ‐ w
wobei nichtt wenige
He
elfer auch die erste Aussage
niicht leugnen
n können.

ein Weg w
war nahezu
u vorge‐
De
ze
eichnet ‐ fälltt doch Dein Geburts‐
jahr mit dem
m des THW Roth zu‐
ufall oder Bestim‐
saammen. Zu
mung?
m
Auf alle Fälle eine Konstel‐
lation die passst! Erst lettzten De‐
ember wurdest Du als Ju
ubilar für
ze
40
0‐jährige D
Dienstzeit im
m THW
au
usgezeichnett. Dieses Jahr
J
be‐
steht der OV Roth seit 60
6 Jahren
un
nd auch Du darfst auf 60
6 ereig‐
nisreiche Jahrre zurückbliccken.
Wie
W sehr unseer Wolfgang mit dem
Ortsverband Roth verbun
nden ist,
eigen seine vvielen Jahre als Orts‐
ze
be
eauftragter. Diese Tätiggkeit füllt
err schon seitt so langer Zeit wie
se
elbstverständ
dlich und ohne gro‐
ße
es Aufheben
ns um seine
e Person
fü
ür sein THW aus, dass selbst auf
Naachfrage beei THW‐Urggesteinen
nu
ur folgende Aussage bliieb: "Ge‐

nau weiß ich's net ‐ aber des
ber 20 Jah‐
macht er bestimmt üb
re.“ Im Kreeise seiner Kameraden
K
feierte er nun
n am 11.11. seinen
Geburtstag.. Franke ist er gewor‐
den ‐ der geebürtige Hessse. Anders
lässt es sich
h nicht erklären, dass
es statt Äp
ppelwoi und
d Handkäs
mit Musik Schäufele
S
mit Klos und
Spalter gab..
So war die Geburtstagffeier rund‐
um gelunggen und der Jubilar
durfte eine Vielzahl an
n Geschen‐
ken von seeinen Helfern und der
Helferverein
nigung entgegenneh‐
men. Obwo
ohl an einem
m Geburts‐
tag die Geeschenkvertteilung ei‐
gentlich von vornhereiin klar ist,
hatte der Ortsbeauftragte auch
ein Geschenk für den OV Roth:
Nur wenigee Tage vorher kam er
dem Wunssch der Helferschaft
nach und wird
w den OV Roth auch
in den kom
mmenden Jahren
J
als
Ortsbeauftrragter weiterführen.
Wie wir ihn kennen und
d schätzen,
wird von Amtsmüdiggkeit oder
Altersmilde nicht die Rede
R
sein ‐
das Engageement für das THW
Roth bleibt ungebrocheen.
Wir wünsch
hen Dir, lieeber Wolf‐
gang, viel Gesundheit
G
u Freude
und
im Kreise Deiner
D
Familie und bei
Deinen Reissen ‐ und nicht zuletzt
erfolgreichee Jahre im Kreise
K
Dei‐
nes OV Roth
h.
Deine Helfe
er des THW Roth
R

b wiede
er viel zu tun
Es gab

Einsatztage

22

Helfer

116

geleisteete Stunden

832

gefahreene Kilometeer
Unfällee gesamt
Pannen
nhilfe

2010
14
3

beteiliggte PKW

23

beteiliggte LKW

3

verletztte Personen

5

Tote

0

auf Standspur abgeestellte PKW
W

4

PKW neeben Fahrsp
pur

1

Fahrzeu
uge rollfähigg gemacht

2

Fahrbahn gesäuberrt

8

htung
Einsatz von Beleuch

0

n
Stauabsicherungen

3
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Schmunz
S
zelseite
e

Dann
D
mach ichs halt nochmal…
Das Bild der vergessenen Feeste – Wo sin
nd wir?
4 Geburtstaag Zugführerr
⃝ 40
⃝ Polterabend
P
Robbert

Diie neuen Helfer haben gudde Laune

Jungs, heut gibt’s Fisch!

Meisterr der „Schwaarzen“
44
4

Auszugg aus Wikiped
dia: Unter San
ndstrahlen (engl. sandblassting, abrasivee blasting)
versteh
ht man die Ob
berflächenbehandlung eines Materials oder Werkstü
ücks durch
Einwirkkung von Sand als Schleifm
mittel gegen Rost,
R
Verschm
mutzungen, FFarbe, Zun‐
der und
d andere Veru
unreinigungen.

Das haat uns der Madders
M
verschwiegen…

Ö
Öffentlic
chkeitsaarbeit
07
7.12.2013

Gaanz zum
m Schlusss – die neue Homepa
H
age ist feertig!
He
eute dürfen wir Euch re
echt herzlich
h einladen, unsere neue Homepagee auszuprob
bieren. Die neue
n
Version ist seit
he
eute Spätnachmittag on
nline! Angeleehnt an das Design der offiziellen THW‐Homep
T
page findet ihr hier alless Interes‐
saante und Wisssenswerte rund
r
um unsseren Ortsveerband!
Be
ei der Erstellung sind be
ei unserem FFlo Illner zah
hlreiche Stun
nden ins Land gegangen und wir find
den: Es ist richtig gut
ge
eworden! Scchaut rein un
nd lasst euch
h überrascheen!
Hiier die allereerste Version
n unserer Ho
omepage (20
005‐2008)

Unserre bisherige Homepage (2008‐heutee)

Neu seitt heute:
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