


 

 

 

Vorwort 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

liebe Förderer und Interessierte des THW Roth, 
 

BITTE gehen Sie noch nicht nach Hause und bleiben Sie an Ihrem Platz 

sitzen. Auch wenn Ihnen einige Dinge unbekannt vorkommen und un-

ser Ortsbeauftragter heute deutlich verjüngt wirkt, Sie sind richtig im 

Ortsverband Roth. Genannte Veränderung ist nicht Ergebnis eines Lif-

tings, sondern einer Zäsur wie sie in Roth nicht alltäglich ist. Mitte des 

Jahres hat Wolfgang Jung sein Amt als Ortsbeauftragter an Manfred 

Loy, nach dessen einstimmiger Wahl, übertragen. Nach nunmehr 23 

Jahren ist es also an der Zeit, sich umzugewöhnen auf eine neue Lei-

tung im Ortsverband Roth. Dass sich Manfred Loy für dieses Amt zur 

Verfügung gestellt hat, darf durchaus als Glücksfall bezeichnet werden. 

Seit vielen Jahren ist er anerkannte Führungskraft im OV Roth – seine 

Meinung findet Gehör. Er ist sowohl Teamplayer als auch jemand, der 

sich nicht scheut, Kritikpunkte offen anzusprechen. Die nächsten 23 

Jahre ist der OV Roth also i  gute  Hä de …  

Neue Helfer gut eingebunden 

Viele Hände waren auch gefragt, um die Anforderungen, die 2015 an 

das THW gestellt wurden, zu bewältigen. Gut, dass im April nicht weni-

ger als acht Helferinnen und Helfer ihre Grundausbildung erfolgreich 

abschließen konnten. Vor allem Peter Wunschel hat hier als Ausbilder 

großartige Arbeit geleistet. Unsere Neuen sind gut eingebunden, sie 

passen gut in die Truppe und sind die erhoffte Verstärkung. Trotzdem 

müssen wir weiter offensiv Helfergewinnung betreiben, um die Perso-

naldecke zu stärken. Hier ist jeder einzelne Helfer gefragt, in seinem 

Umfeld Werbung für das Ehrenamt zu machen. Der Zugang zum THW 

erfolgt nicht nur durch Werbekampagnen, sondern ganz besonders 

über den persönlichen Kontakt.  

Von G7 bis Flüchtlingskrise 

Dass der OV Roth eine aktive Hilfsorganisation ist, sieht man auf den 

folgenden Seiten. Gerade überörtlich waren die Helfer vom G7 Gipfel in 

Elmau bis zum Aufbau von Flüchtlingsunterkünften in Straubing und 

Erding gefordert. Zwar ist es nachvollziehbar, dass bei genannten über-

örtlichen Einsätzen, die besonders im Fokus der Öffentlichkeit stehen, 

nicht jeder Ortsverband mit der Berichterstattung sein "eigenes Süpp-

chen" kocht. Doch etwas mehr Freiheiten bei der Öffentlichkeitsarbeit 

hätten wir uns an mancher Stelle schon gewünscht. 

An dieser Stelle möchten wir uns noch bei allen Fotografen und Berich-

te-Schreibern herzlich für die Unterstützung bedanken. Ohne Euch 

wäre der Jahresrückblick in dieser Form nicht möglich. 

Wir wünschen Ihnen/Euch allen besinnliche Feiertage und ein erfolg-

reiches, gesundes Jahr 2016. 
 

Florian Illner, Andreas Rieger, Thomas Teck 

Inhalt 

Vorwort 3 

Ausbildungsübung Georgensgmünd 4 

Einsatz THV-Dienst 4 

Besuch bei der Feuerwehr Roth 5 

Kameradschaftsabend - offiziell 6/7 

Kameradschaftsabend - inoffiziell 8/9 

Unfallserie auf der A 9 10 

Männerabend im THW 10 

Ausbildung Höhensicherung 11 

Einsatz Fachberater 11 

Kar(l)freitagswanderung 13 

Rund ums Rad in Roth 13 

G7 Gipfel - ein Abschlussbericht 14 

Pumpenausstattung erweitert 15 

Einsatz THV-Dienst 15 

Ruuuuuuuudi - Kerwa 16 

Gedanken des Ortsbeauftragten 17 

THW-Biker unterwegs 18 

Einsatz Fachberater 19 

LKW-Unfall A 6 bei Kammerstein 19 

Gedanken der Helfersprecher 20 

Triathlon Wochenende in Roth 21 

Tätigkeitsbericht der Jugend 22 

Landesjugendlager in Reinwarzhofen 23 

Rekord-Grundausbildung erfolgreich 23 

Einsatz Fachberater Roth und Mauk 24 

Pumpenausbildung im August 24 

Einsatz THV-Dienst 25 

Umgestürzter Gemüselaster A 9 26 

Einsatz THV-Dienst 26 

Einsätze Flüchtlingshilfe 27 

Glückwünsche 28 

Gedanken der Helfervereinigung 29 

UG-ÖEL im Jahr 2015 30 

Beleuchtungseinsatz A 73 30 

Katastrophenschutzübung 31 

Ausbildung THL der Feuerwehr 32 

Manfred Loy neuer Ortsbeauftragter 33 

OV-Classics aus dem Jahr 2000 34 

 

 

3 



 

Ausbildung 
28.11.2014 

Realistisches Übungsszenario in Georgensgmünd 
 

 

(ra) Für die Novemberausbildung 

(29.11.2014) hatten sich die Füh-

rungskräfte des OV Roth etwas 

Besonderes einfallen lassen. Ein 

zum Abbruch freigegebenes Haus in 

Georgensgmünd konnte unter rea-

listischen Bedingungen von den 

Einsatzkräften beübt werden.  

 

So begann für die überraschten Hel-

fer die Freitagsausbildung nicht wie 

gewohnt um 19.00 Uhr, sondern 

bereits gegen 18.30 Uhr mit einer 

Übungsalarmierung der Integrierten 

Leitstelle. Nach ersten Informatio-

nen machten sich die beiden Berg-

ungsgruppen auf den Weg nach 

Georgensgmünd, wo sich folgendes 

Szenario abspielte: Nach einer Ex-

plosion in einem mehrstöckigen 

Wohnhaus waren mehrere Perso-

nen vermisst. Es war mit Gasaustritt 

zu rechnen. Zwei Trupps unter 

Atemschutz durchsuchten daraufhin 

vom Keller beginnend die Räumlich-

keiten und bargen verletzte Perso-

nen. Da keine weitere Gefährdung 

für die Helfer ausging, betraten im 

Anschluss weitere Hilfskräfte ohne 

Atemschutz das Gebäude. An meh-

reren Stellen wurde gleichzeitig 

gearbeitet. Nach weiteren Erkun-

dungsmaßnahmen konnte noch eine 

Person hinter einer Mauer geortet 

werden.  

Mit schwerem Gerät wurde der 

Zugang zu der verletzten Person 

hergestellt, die anschließend über 

eine Auslegerkonstruktion aus dem 

dritten Stock mittels Schleifkorb 

abgelassen wurde. An der Übung 

beteiligt war auch die damalige 

Grundausbildung, die unter Anlei-

tung der erfahrenen Helfer selbst ins 

die Bergungs- und Rettungsmaß-

nahmen aktiv eingreifen durfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fi) Im Rahmen des THV-Dienstes 

wurde die fünfköpfige Mannschaft 

zu einem Verkehrsunfall mit meh-

reren beteiligten PKWs auf die A6 

kurz nach der Anschlussstelle Roth 

in Richtung Amberg alarmiert.  

Nachdem die erste Erkundung 

ergab, dass die PKWs noch fahrbe-

reit waren, konnten sie von der lin-

ken Fahrspur auf den Standstreifen 

verbracht werden. Für den sicheren 

Fahrspurwechsel war es erforder-

lich, die Fahrbahn sowie die Auffahrt 

kurzzeitig komplett zu sperren. 

Während der anschließenden Un-

fallaufnahme durch die VPI Feucht 

wurde der Standstreifen abgesi-

chert. Letztendlich kam es bei die-

sem Unfall zu lediglich geringem 

Blechschaden, sodass alle PKWs 

weiterhin komplett fahrbereit wa-

ren. 

  

Einsatz - THV Dienst 
12.12.2014 
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Kameradschaft 
12.12.2014 

THW Helfer besuchen Kameraden der Feuerwehr Roth 
 

 

(fi) Traditionell dient der letzte 

Ausbildungsabend des Jahres dem 

"Blick über den Tellerrand".   

So besuchte unser Ortsverband am 

12.12.2014 die Kameraden der Feu-

erwehr Roth. In einer kurzweiligen 

Führung präsentierte uns Bernd 

Patek die Ausstattung und die Be-

sonderheiten des dortigen Fuhr-

parks sowie die Unterkunft unserer 

"roten" Kameraden. Im Anschluss an 

die Vorstellung der umfangreichen 

Ausstattung durfte der gemütliche 

Teil natürlich nicht zu kurz kommen. 

Vielen Dank an die Kameraden der 

FFW Roth! Ihr seid herzlich zu einem 

Gegenbesuch eingeladen. 
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Kameradschaft 
13.12.2014 

Kameradschaftsabend – offizieller Teil 
 

 
(ra) Am 13. Dezember 2014 begrüß-

te der Ortsbeauftragte des THW 

Roth, Wolfgang Jung, zahlreiche 

Ehrengäste und seine Helfer im gut 

gefüllten Unterrichtsraum des 

Ortsverbandes Roth. In seiner An-

sprache gab er einen kleinen Rück-

blick über das abgelaufene Jahr 

2014.  

Mit 16.000 Stunden geleisteten 

Dienst wurde das Niveau aus 2013 

gehalten, obwohl mehrtägige übe-

rörtliche Einsätze glücklicherweise 

nicht zu verzeichnen waren. Bei 

einigen Einsätzen auf der Autobahn 

galt es für das THW Roth Hilfe zu 

leisten. 

Sogar bis in den Landkreis Pfaffen-

hofen/Ilm wurde der LKW mit 

Ladekran zu einem Einsatz beordert. 

Erfreulicherweise konnte auch für 

den Bereitschaftsdienst auf der Au-

tobahn (THV-Dienst) eine Lösung 

gefunden werden, um diese wichti-

ge Zusatzarbeit für die Verkehrspoli-

zei Feucht weiterhin anbieten zu 

können. Ganz besonders freute sich 

Jung über die Anwesenheit von zehn 

neuen Helfern, die im Rahmen einer 

aufwendigen Helferwerbungs-

Kampagne gewonnen werden konn-

ten. Hierbei dankte er allen Helfern, 

die sich hier entsprechend einge-

bracht hatten. Es gilt nun, diese 

Helfer nach der Grundausbildung 

gut in das THW Roth einzubinden. 

 

Pumpleistung erhöht 

Ein Dank ging auch an die Helferver-

einigung, die sowohl Neuanschaf-

fungen in der Einsatzausstattung als 

auch die Kosten im Rahmen der 

Helferwerbung finanziell unterstüt-

ze. Der Ortsverband Roth konnte 

aus diesen Geldern eine weitere 

Hochleistungspumpe mit 6.000 Li-

ter/Minute anschaffen. Nicht ohne 

Stolz merkte Jung an, dass dadurch 

nunmehr eine Pumpleistung von 

20.000 Liter/Minute im Ortsverband 

zur Verfügung steht. Kritik äußerte 

er an der teils veralteten Ausstat-

tung, mit der sich die Helfer ausei-

nander setzen müssen. Anders als 

bei anderen Hilfsorganisationen 

werden im THW lediglich leere Fahr-

zeuge beschafft und die Ausstattung 

vom alten Fahrzeug übernommen. 

So sei es nicht verwunderlich, dass 

der Investitionsstau des THW bun-

desweit auf etwa 40 Millionen Euro 

angestiegen sei. Abschließend be-

dankte sich Jung bei Kreisbrand-

meister Hans Wolfsberger und den 

stv. Kommandanten der FFW Roth, 

Jochen Danninger, die immer eine 

offenes Ohr für das THW Roth hät-

ten. 

Persönlich war es für Jung der letzte 

Kameradschaftsabend in seiner 

Funktion als Ortsbeauftragter. Er 

kündigte an, das Amt nach jahrzehn-

telanger Ausübung abgeben zu wol-

len. 

Dank an verdiente Helfer 

Aus den Händen von Landrat Her-

bert Eckstein erhielt der erst 23 

Jahre alte Florian Habel das Abzei-

chen für zehnjährige Zugehörigkeit 

zum THW Roth.  

Mit dem Helferzeichen in Gold 

zeichnete der Landrat Gudrun 

Hampeis aus, die sich seit Jahren als 

Allroundkraft für das Rother THW 

einsetzt. Ebenfalls das Helferzeichen 

in Gold erhielt Oliver Streit (ersten 

Bergungsgruppe) für seine engagier-
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te ehrenamtliche Arbeit, die er seit 

Jahren verlässlich erbringt.  

Manfred Loy setzt sich als Gruppen-

führer der ersten Bergungsgruppe 

und als Jugendbetreuer in besonde-

rer Weise für den Ortsverband Roth 

ein. Er ist eine allseits geachtete 

Führungspersönlichkeit und absol-

viert während des Jahres eine her-

ausragende Anzahl an Helferstun-

den für seinen Ortsverband. Als 

Dank für diese Arbeit wurde er mit 

dem Helferzeichen in Gold mit Kranz 

ausgezeichnet. Ebenfalls das Helfer-

zeichen in Gold mit Kranz erhielt 

Andreas Rieger aus dem Zugtrupp, 

für seine dauerhafte und verlässli-

che Arbeit im THW Roth. Als Mithe-

rausgeber des Jahresrückblicks 

 „Her i e“, kü ert er si h i  
Team um die Öffentlichkeitsarbeit 

des Ortsverbandes. Darüber hinaus 

ist er einer von fünf Helfern aus dem 

Ortsverband Roth, die sich zusätzlich 

in der Unterstützungsgruppe Örtli-

che Einsatzleitung (UG-ÖEL) des 

Landkreises Roth engagieren.  

Marlene Mortler (Mitglied des Bun-

destages) erinnerte in ihrem Gruß-

wort an die Flutkatastrophe 2013. 

Gerade die Bilder aus dem überflu-

teten Ort Fischerdorf blieben im  

Gedächtnis. Als Dank für die geleis-

tete Arbeit zeichnete sie insgesamt 

23 Helfer aus dem Ortsverband Roth 

mit der Fluthelfermedaille der Bun-

desregierung aus. Sie erklärte, bei 

jeder sich bietenden Möglichkeit die 

Interessen des THW in den Bundes-

tag mit einzubrigen.  

 Erster Bürgermeister der Stadt 

Roth, Ralph Edelhäußer, bedankte 

sich ebenfalls für die geleistete Ar-

beit, insbesondere beim jährlichen 

Großereignis, dem Challenge Roth. 

In seinem Grußwort betonte Kreis-

brandrat Werner Löchl die vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit zwischen 

den Hilfsorganisationen. Er griff den 

mehrmals angesprochenen Investi-

tionsstau in den THW Ortsverbän-

den auf und hob hervor, dass effek-

tive Hilfe nur mit der entsprechen-

den Ausrüstung möglich sei. 
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Kameradschaft 
13.12.2014 

Kameradschaftsabend – inoffizieller Teil 
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Einsatz 
08.02.2015 

Unfallserie auf der A9 bei Allersberg 
 

 
(ra) Vermutlich schlechte Sicht bei 

Graupelschauer und nicht ange-

passte Geschwindigkeit sorgten auf 

der A9 auf der Höhe der Anschluss-

stelle Allersberg Richtung München 

für ein Verkehrschaos. Insgesamt 

14 Unfälle mit 40 Fahrzeugen er-

eigneten sich gegen 11 Uhr binnen 

weniger Minuten auf einer Länge 

von nur wenigen Kilometern.  

Die Helfer des THW Roth befanden 

an diesem Sonntag zu einer Sitzung 

in der Unterkunft in der Gildestraße, 

als sie von der Unfallserie in Kennt-

nis gesetzt wurden. Nach einer kur-

zen Rücksprache mit der Verkehrs-

polizei Feucht besetzten die Helfer 

Sprinter, GKW I und MLW und 

machten sich bei schwierigen Stra-

ßenverhältnissen auf zur A9. Die 

Lage war unübersichtlich. Mehrere 

Unfälle mit mehreren beteiligten 

Fahrzeugen war gemeldet. Eine 

konkrete Einsatzstelle konnte nicht 

genannt werden. Über der A9 kreis-

ten Hubschrauber, um die Lage zu 

erkunden. Die Fahrzeuge des THW 

Roth fuhren so von Unfallstelle zu 

Unfallstelle, die meist nur wenige 

hundert Meter voneinander ent-

fernt lagen. Kräfte von Polizei und 

THW waren teils zu Fuß unterwegs, 

um an die Unfallstellen zu gelangen. 

Aufgabe der 25 Helfer war die Absi-

cherung der Unfallstellen, verkehrs-

leitende Maßnahmen, Unterstüt-

zung bei der Bergung der verunfall-

ten Fahrzeuge und das Säubern der 

Fahrbahn von ausgelaufenen Flüs-

sigkeiten. Glücklicherweise gab es 

bei dieser Massenunfallserie nur 

wenige Leichtverletzte. Der Einsatz 

für die Mannschaft war gegen 15 

Uhr beendet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(te) Am Samstag, 21. Februar fand 

im OV Roth der erste THW-

Männerabend statt.  

 

Nachdem während der Ausbildun-

gen immer mal wieder die Sprache 

auf die verschiedenen Freizeitbe-

schäftigungen kam, keimte die Idee 

auf, dem Spieltrieb doch einmal 

gemeinsam nachzugehen. Martin 

Baader nahm sich des Themas an 

und organisierte kurzerhand den 

gesamten Event. Er scheute dabei 

weder Mühen noch Aufwand und 

stellte die Teilnehmer (trotz der  

 

 

 

 

 

 

Selbstverständlichkeit, dass auch 

Frauen teilnehmen konnten, waren 

nur männliche Helfer anwesend) vor 

eine Vielzahl unterschiedlicher Auf-

gaben... 

Kameradschaft - Männerabend 
21.02.2015 
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Ausbildung 
27.02.2015 

Höhensicherung unter professioneller Anleitung 
 

 

(te/ra) Seile, Schlingen, Haken und 

Gurte... gut möglich, dass man bei 

diesen Schlagworten erst einmal an 

"50 Shades of Grey" denkt, aber 

das Thema der Freitagsausbildung 

hatte ganz und gar nichts Anrüchi-

ges: Höhenrettung und Absturzsi-

cherung standen auf dem Plan.  

Anton Dorner, Zugführer des OV 

Ingolstadt, war an diesem Abend 

Ausbilder der Rother THW-Helfer. 

Dorner ist aktives Mitglied einer 

Höhenrettungsgruppe und kann so 

auf einen reichen Erfahrungsschatz 

im Umgang mit den Gefahren und 

Herausforderungen dieses Spezial-

gebiets zurückgreifen. Er präsentier-

te den Helferinnen und Helfern die 

Unterschiede zwischen der STAN-

Ausstattung des THWs und der, wie 

sie von Höhenrettern eingesetzt 

wird. Anschaulich stellte er die Un-

terschiede am mitgebrachten und 

vom OV zur Verfügung gestellten 

Material dar. Wichtig war ihm die 

klare Abgrenzung zwischen Absturz-

sicherung und Höhenrettung. Neben 

den unterschiedlichen rechtlichen 

Rahmen und Vorgaben ging er auch 

auf die physikalischen Kräfte ein, die 

bei einem Absturz auf den Körper 

wirken. Hierzu erläuterte der 

Höhenretter auch die besondere 

Dringlichkeit, bei einem Absturz 

sehr, sehr kurzfristig zu helfen, um 

lebensbedrohliche Folgen verhin-

dern zu können. Die Diskussion mit 

dem Profi zum Thema Absturzsiche-

rung verdeutlichte die Sensibilisie-

rung der Helfer auf diesem nicht 

ungefährlichen Einsatzgebiet. Mit 

Sicherheit werden die wertvollen 

Tipps in den nächsten Ausbildungen 

im OV Roth Einzug halten. Die sehr 

interessierten Helfer diskutierten 

die Möglichkeiten der Absturzsiche-

rung mit dem Spezialisten und stell-

ten viele Fragen. Er konnte viele 

wertvolle Tipps geben, die die Arbeit 

der Helfer bei der nächsten Ausbil-

dung oder im nächsten Einsatz in 

der Höhe hilfreich sein können. Ab-

schließend durften die Helferinnen 

und Helfer das Profi-Material auch 

noch testen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ra) Ein Schaden von etwa 100.000 

Euro entstand am Samstagabend in 

Eismannsdorf - Ortsteil Allersberg. 

Gemeldet war der Brand eines land-

wirtschaftlichen Anwesens, somit 

wurde auch für die Fachberater des 

THW Roth Alarm ausgelöst. Nach 

der ersten Lagemeldung der erstein-

treffenden Feuerwehr stellte sich 

heraus, dass eine Maschinenhalle 

außerhalb der Ortschaft in Flammen 

stand. Die alarmierten Feuerwehren 

konnten den Brand schnell unter 

Kontrolle bringen. Ein Einsatz des 

THW war nicht erforderlich. Vieles 

deutete nach den Befragungen 

durch die Kriminalpolizei auf zün-

delnde Kinder als Brandursache hin. 

Einsatz - Fachberater 
28.03.2015 
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Kameradschaft Öffentlichkeitsarbeit 
08.02.2015 25./26.04.2015 

Traditionelle Karfreitagswanderung Rund ums Rad    oder 
führt ins "Land um Stauf" Grillen und Werben 
 

 
(Thomas Gruber) Die Traditionelle Karfreitagswanderung führte die 

Rother THW´ler ins „La d um Stauf“  

Bereits seit vielen Jahren pflegt 

die THW-Helfervereinigung Roth 

e.V. die schöne Tradition eines 

Karfreitags-Ausflugs. Und so ließ 

es sich Vereinspräsident Karl 

Goller auch in diesem Jahr nicht 

nehmen, die Vereinsmitglieder – 

samt Freunden und Familienan-

gehörigen – zum vorösterlichen 

Wandertag einzuladen. „Traditio “ hat dabei nicht nur der Ausflug an 

sich, sondern auch die Tatsache, dass sich die Rother THW-Helfer jedes 

Jahr in einer anderen Ecke des Landkreises Roth „auf Schusters Rap-

pe “ auf Entdeckungstour machen. So hat sich die Gruppe in diesem 

Jahr das „La d um Stauf“ als Ziel ausgesucht.  

Der dortige Thalmässinger Grenzwanderweg bietet gleich eine ganze 

Reihe von reizvollen Ausblicken und eine herrliche Landschaft. Mit 

Ausgangspunkt in Offenbau ging die Route zunächst nach Schwimbach 

und anschließend über Stauf nach Eysölden. Nachdem am Wanderweg 

der eine oder andere Anstieg sowie einige kürzlich von Sturmtief „Nik-

las“ gefällte „Hinder isse“ bewältigt waren, folgte die gemütliche Ein-

kehr in der Schloßschänke zu Eysölden. Schloßwirtin Veronika Schiele 

hat ihr uriges Schmuckstück extra für die Karfreitagswanderer geöffnet 

und zauberte mit ihrem Team nicht nur eine Wohlfühlatmosphäre, 

sondern auch allerhand „fleis hlose“ Köstlichkeiten auf den Tisch.  

Bei Bärlauchsuppe, Bachsaibling- oder Karpfenfilet, Lachsforelle und 

diversen Desserts blieben keine Wünsche offen. Natürlich auch dann 

nicht, als Vereinsvorsitzender Karl Goller als Osterhase noch süße Os-

terüberraschungen an alle Anwesenden verteilte. 

Nach dem gemeinsamen Mittages-

sen machte sich die rund 50-

köpfige Gruppe dann auf den 

Rückweg von Eysölden nach 

Offenbau. Insgesamt wurde bei 

strahlendem Sonnenschein eine 

Strecke von etwa 12 Kilometern 

gewandert. In der Rother THW-

Unterkunft klang der durchwegs gelungene Osterausflug bei Kaffee und 

Kuchen am späten Nachmittag gemütlich aus. 

(ra) Rund ums Rad - das bedeutet 

für Roth zwei Tage im Fokus der 

Mobilität. Für das THW... zwei Tage 

Grillen bis zur Erschöpfung und 

Werben um neue Helfer. 

 
Und so grillten die THW-Helfer zent-

nerweise Rother Bratwürste für 

hungrige Besucher und Aussteller. 

Die Hitze hinter dem Grill wurde in 

bewährter Form durch den RVC Roth 

gemildert. Danke dafür! 

Auf der anderen Seite ist Nordbay-

erns größte Automobil-Schau immer 

eine gute Gelegenheit, um Helfer-

werbung zu betreiben: Viele Besu-

cher wurden angesprochen und 

animiert, sich einmal mit dem Tech-

nischen Hilfswerk auseinanderzuset-

zen. Unsere Jugendgruppe, flankiert 

von Helfern des Zuges, gaben Ihr 

Bestes, Werbung für den Ortsver-

band Roth zu machen. Insgesamt 

war die "RuR" wieder zwei Tage 

Anstrengung für Helfer, die sich aber 

durchaus gelohnt haben... 
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Einsatz 
Mai/Juni 2015 

G7 - Gipfel in Elmau - ein Abschlussbericht 
 

 
(ra) Der G7-Gipfel in Elmau beschäf-

tigte das THW in Bayern bereits 

weit vor dem medialen Großereig-

nis. Frühzeitig stand fest, dass auch 

die Helfer des THW Roth ihren Bei-

trag zum Gelingen des Gipfels ein-

bringen mussten.  

Insbesondere galt dies für Fach-

gruppe Beleuchtung, die den äuße-

ren Sicherheitsbereich von etwa 16 

km Außenlänge, zusammen mit 

anderen Beleuchtungsgruppen aus 

Bayern ausleuchten musste. Dazu 

machten sich 20 Helfer aus Roth 

zwei Wochen vor dem eigentlichen 

Treffen der sieben bedeutendsten 

Industrienationen nach Elmau auf. 

Insgesamt galt es fünf Baustellen 

entlang des Sicherheitsbereiches 

abzuarbeiten. Hauptsächlich fielen 

hier Aufgaben zur Stromverteilung 

und der Installation der Beleuchtung 

an. Dabei waren die Aufgaben sehr 

vielfältig. Neben der Beleuchtung 

mittels Scheinwerfer und Power-

moon®, wurden auch Zeltbeleuch-

tungen und die Stromversorgung 

von Kühlcontainer und anderer Ver-

sorgungseinrichtungen gelegt. Eine 

Einsatzstelle lag in luftiger Höhe auf 

den dreifach übereinander gestapel-

ten Containern des Rettungszent-

rums Nord, an dem während der 

heißen Phase BRK- und Feuerwehr-

einheiten stationiert waren. Die 

Scheinwerfer auf dem Dach, die 

durch schwindelfreie Helfer mit 

Absturzsicherung aufgestellt wur-

den, sorgten nachts für die entspre-

chende Ausleuchtung dieses zentra-

len Stützpunktes.  

Neben der Fachgruppe Beleuchtung 

war Schirrmeister Stefan Lang als 

Elektrofachkraft vom 30.05 bis 

06.06.2015 durchgehend im Einsatz. 

Insgesamt waren 25 Personen wäh-

rend der genannten Einsatzdauer 

damit betraut, die täglichen Routi-

nekontrollen von etwa 40 Dieselag-

gregaten zu übernehmen. Dies um-

fasste auch die Außenbeleuchtung 

und die restliche Stromversorgung 

im sog. Sicherheitsbereich 2. Wäh-

rend dieser Zeit kam es auch zu ver-

schiedensten Störungen, die umge-

hend behoben werden mussten. Die 

meisten der Störungen wurden 

durch Wassereinbruch in Stromver-

teilern hervorgerufen. Auch das ein- 

oder andere Motorenproblem an 

den Aggregaten musste gelöst wer-

den. Zu Besuch an der Einsatzab-

schnittsleitung Elmau war mehrfach 

der Landesbeauftragte Dr Voß, der 

Präsident Hr. Albrecht Broemme 

sowie mehrere Vertreter aus dem 

Innenministerium und anderen Or-

ganisationen 
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Neue Ausstattung Einsatz 

THW verstärkt Hochwasserkomponente THV Dienst 12.06.15 
 

 
(ra) Es sind nicht immer die verheerenden überörtlichen Hochwasserla-

gen, denen sich die Helfer des THW Roth stellen müssen. Auch in der 

unmittelbaren Umgebung verursachen Starkregenfälle lokal große Schä-

den, wie es die Vergangenheit regelmäßig gezeigt hat.  

Dies veranlasste das Technische Hilfswerk Roth bereits vor mehreren 

Jahren, eine effektive Ausrüstung, größtenteils über die Helfervereinigung 

finanziert, zu beschaffen. Dazu gehören neben leistungsfähigen Pumpen 

auch die entsprechenden Gerät-

schaften, um autark im Schadens-

gebiet arbeiten zu können. Vor kur-

zem wurde die Ausstattung durch 

eine weitere Großpumpe, ebenfalls 

 finanziert durch die Helfervereini-

gung Roth e.V., erweitert.  

 

Pumpleistung 20.000 Liter/Minute  

Herzstück der Rother Hochwasserkomponente ist der THW Lastkraftwa-

gen mit großem Ladekran, der sowohl die in Gitterboxen verlastete Aus-

rüstung und den Stromerzeuger für die Pumpen, mit einer Leistung von 60 

kVA, zur Einsatzstelle bringt. Auf 

Grund der guten Erfahrungen mit der 

bisherigen Großpumpe mit einer 

Leistung von 6.000 Litern in der Mi-

nute, wurde eine zweite Pumpe glei-

cher Bauart und Pumpenleistung 

angeschafft. Beide Pumpen sind trotz 

der enormen Leistungsfähigkeit so kompakt gebaut, dass sie problemlos in 

die genormten Schächte der Kanalisation passen. So ist es beispielsweise 

möglich, bei Starkregen die Abwasserleitungen und die Kläranlagen gezielt 

zu entlasten und die Pumpen dort einzusetzen, wo sie am effektivsten für 

eine Entlastung der Hochwassersituation sorgen können.  Auch beim Aus-

pumpen von Tiefgaragen und Unterführungen konnte die Leistungsfähig-

keit schon unter Beweis gestellt werden. Neben den Großpumpen verfügt 

das Rother THW zusätzlich über etliche Spezialpumpen, die in der Lage 

sind explosionsgefährliche Stoffe oder auch schwere Medien wie etwa 

Schlamm zu fördern. Zugführer Thomas Gruber freut sich über die Erwei-

teru g der Ausstattu g: „Mit der eue  Pu pe hat si h u sere S hlagkraft 
auf 20.000 Liter/Minute erhöht. Damit haben wir eine absolute Ausnah-

mestellung bei der Bewältigung von Hochwasserlagen auf dem Gebiet des 

Landkreises Roth und im Zuständigkeitsbereich der Integrierten Leitstelle 

Mittelfranken-Süd. 

(ra) Die THV-Mannschaft wurde 

am 12. Juni gegen 15.30 Uhr von 

der VPI Feucht zu einem Unfall auf 

die A6 Richtung Amberg auf die 

Riedener Talbrücke geschickt.  

Nach einer ersten Mitteilung hatte 

dort ein Wohnwagengespann in 

Fahrtrichtung Nürnberg die Mittel-

schutzplanke durchbrochen. Der 

für die Besatzung ungewöhnliche 

Einsatzort kam zu Stande, da sich 

zu dem Zeitpunkt keine Streifen 

der VPI Feucht in unmittelbarer 

Nähe  des Unfallortes befanden. 

Trotz der langen Anfahrt von der 

Rastanlage Feucht aus, war das 

THW-Fahrzeug als erstes Einsatz-

fahrzeug an der Unfallstelle in 

Fahrtrichtung Amberg. Vor Ort 

stellte sich heraus, dass es keine 

Verletzten gab und lediglich ein-

zelne Trümmer auf der linken Spur 

der Gegenfahrbahn verstreut la-

gen.  

Nachdem diese beseitigt wurden, 

drehte die Mannschaft an der Aus-

fahrt Alfeld und fuhr in Fahrtrich-

tung Nürnberg die Unfallstelle er-

neut an. Da die Autobahn zum 

Unfallzeitpunkt nur sehr wenig 

befahren war und die Fahrzeuge 

mit teils sehr hohen Geschwindig-

keiten an die nicht einsehbare Un-

fallstelle fuhren, wurde der THW-

Sprinter nach Rücksprache mit der 

zwischenzeitlich angekommenen 

Streife der VPI Feucht als Warn-

fahrzeug etwa 1 Kilometer vor der 

Unfallstelle eingesetzt.  

Zum Abbinden ausgelaufener Flüs-

sigkeiten wurden die Feuerwehren 

Altdorf und Alfeld alarmiert. 
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Kameradschaft 
03.06.2015 

Ruuuuuuudi - Kerwa (erstmals...) 
 

 
 

 

(ra) Ein tolles Fest, bei bestem 

Kerwa-Wetter! In Abwesenheit des 

eigentlichen Namensgebers feier-

ten wir - das Fest muss ja in der 

Familie bleiben - die erstmalige 

und unvergessene Ruuuuuuudi - 

Kerwa ausgelassen und ausdau-

ernd. 

In den ersten Stunden gehört die 

Kerwa fast ausschließlich der Fami-

lie. Es werden Fußbälle ausgepackt, 

Tischtennischplatten bereitgestellt 

und der Tecki wird zum Teck-nik, 

wenn er den Kinder in einer benei-

denswerten Geduld GKW, MLW und 

Ausstattung erklärt. 

Umringt sind die Helfer dabei von 

guten Freunden wie dem RCV Roth 

und den Schoschonen aus Pfaffen-

hofen a.d. Ilm. Doch irgendwann 

werden auch die standhaftesten 

Kinder - so gegen zwölf Uhr- müde 

und die Stimmung wird ausgelasse-

ner. Ich muss ehrlich gestehen, dass 

ich die letzten Jahre in dieser Phase 

mit Abwesenheit geglänzt habe. 

2015 aber schlug ich beschwingt 

alle gut gemeinten Mitfahrgelegen-

heit aus, bis sich gegen kurz nach 

vier die Eva in einem der THW-

Helferschaft nicht unbekanntem

Kleinwagen erbarmte und alle übrig 

gebliebenen nach Hause kutschier-

te. Üblicherweise übernahm dies 

auch der frühere Namensgeber der 

Kirchweih. Von daher "Danke" - es 

war wirklich wieder mal schön bis 

zum Schluss zu bleiben - ich kann 

dies jedem gutem Gewissens nur 

raten. In einem halben Jahr gibt's ja 

schon die nächste Gelegenheit da-

für... 
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Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

liebe Freunde und Unterstützer des THW-Roth, 

der Einstand ist geglückt. Die Amtsübergabefeier war ein würdiger Abschied für Wolfgang aus 

seinem Amt als Ortsbeauftragtem und zugleich eine große Bestätigung seiner Arbeit und der der 

anderen Führungskräfte in den vergangenen 23 Jahren. Das Rother THW ist sowohl innerhalb des 

THW Landesverbandes als auch im Landkreis bekannt und anerkannt als verlässlicher Partner im 

Katastrophen- und Bevölkerungsschutz. 

Im Moment läuft einer der größten Einsätze des THW seit seiner Gründung. Die Unterstützung der 

Behörden seit Monaten ist anders als alle bisher dagewesenen Einsätze. In den Medien dominieren nicht Bilder von überfluteten 

Landschaften oder meterhohem Schnee auf Dächern, sondern die Armut von Menschen, die durch einen Krieg aus ihrer Heimat 

vertrieben wurden.  

Gleichzeitig sehen wir Bilder von Menschen, die gegen die Aufnahme der Flüchtlinge demonstrieren und wieder andere, die von 

der Hilfsbereitschaft von Ehrenamtlichen zeugen. Viele Menschen haben Angst vor dem Unbekannten und erwarten kurzfristige 

Lösungen. Doch Patentlösungen gibt es nicht. Es ist keine regional abgegrenzte Schadenslage und es gibt kein absehbares Ende. 

Es geht kein Alarmempfänger und oftmals werden nur einzelne Spezialisten mit besonderen beruflichen Fähigkeiten gesucht. 

Diese Erfahrung ist für die meisten neu und macht diesen Einsatz unvergleichlich.  

Für uns heißt das aber auch, nicht zu übersehen, dass es überhaupt ein Einsatz ist. Gerade weil zeitweise keine Anfrage kommt 

und gerade weil es keine Alarmierung einer Gruppe oder des ganzen Zuges ist, ist es dennoch ein Einsatz für das THW und diesen 

gilt es gemeinsam mit Kameraden aus anderen Ortsverbänden abzuarbeiten. Ein großes Lob und ein herzliches Dankeschön an 

die Arbeitgeber, die unsere Einsätze durch die Freistellung der Helfer erst möglich machen. 

Neben unseren Einsätzen zur Unterstützung der Asylsuchenden waren wir mehrmals bei Unfällen auf den Autobahnen und der 

B2 sowie beim G7 Gipfel und beim Brand eines Altenheims im Einsatz. Nicht zu vergessen die zahlreichen Alarmierungen unserer 

Fachberater bei den verschiedensten Einsatzstichworten. 

Ein herzliches „ ergelt‘s Gott“ a  alle die da ei are ! 

Im Ortsverband haben wir in diesem Jahr einiges erreicht. Wir durften acht neue Kameradinnen und Kameraden im technischen 

Zug begrüßen, die die Grundausbildungsprüfung mit Erfolg abschlossen. Auch in der neuen Grundausbildung finden sich wieder 

fünf Anwärter. Drei davon aus unserer eigenen Jugendgruppe. Unsere Ausstattung konnte um eine neue 6.000-Liter-Pumpe und 

mehrere Digitalfunkgeräte erweitert werden. Ein kleiner Traktor soll in Zukunft dazu beitragen, unseren Hof zu kehren und 

Schnee zu räumen. Dieser wurde gebraucht beschafft und muss vor der Indienstnahme noch hergerichtet werden. Die beiden 

alten Garagentore konnten durch die Unterstützung der BIMA für den elektrischen Betrieb umgerüstet werden. 

Ich danke allen, die sich der anfallenden Arbeiten annehmen und sich darum kümmern. Insbesondere auch unserer Helferverei-

nigung, die unermüdlich daran arbeitet, unsere Ausstattung zu erhalten und zu verbessern. Auch heuer konnte heuer wieder 

unsere Ausstattung sinnvoll ergänzt werden. 

Das THW arbeitet derzeit an einer Modernisierung. Den ersten Entwurf des Rahmenkonzeptes konnten wir in diesem Jahr kom-

mentieren, bevor er nächstes Jahr in die Abstimmung mit dem Bundesinnenministerium geht. Der Ansatz, den Bergungsanteil zu 

reduzieren und dafür KRITIS, also den Bereich der kritischen Infrastrukturen auszubauen, geht sicher in die richtige Richtung. 

Der November hat uns einen weiteren Aspekt des Krieges im Nahen Osten gezeigt. Die terroristischen Anschläge in Paris sind ein 

Angriff auf Europa und unsere Lebensart. Die Bedrohungslage in der Welt hat sich die letzten Jahre deutlich erhöht und Konflikte 

rücken näher an Europa heran. Die Ukraine, Türkei oder Lybien sind nur einige weitere Beispiele für solche Konflikte.  

Das THW und die anderen Hilfsorganisationen stehen vor der großen Herausforderung, sich noch mehr auf unspezifische Aufga-

ben vorzubereiten, die notwendige Ausstattung vorzuhalten und die Einsatzkräfte dafür auszubilden. Das Ganze bei gleichzeitig 

sinkender Bereitschaft in der Bevölkerung, dauerhaft Verantwortung im Ehrenamt zu übernehmen. 

Die Erhöhung der Haushaltsmittel für das THW ist zumindest ein Zeichen, dass in der Politik ein Umdenken stattfindet.  

Wir haben viele Aufgaben, aber wir sind auch eine tolle Gemeinschaft. Gemeinsam können wir auch im nächsten Jahr wieder viel 

Gutes bewirken.  

Zu guter Letzt danke ich dem Hermine Team, die den Rahmen schaffen, damit ihr diese Zeilen lesen könnt. 

Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr 2016! 

Manfred Loy  
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Kameradschaft 
Juni/Juli 2014 

Bike Gruppe international unterwegs 
 

 
(ra) Die Mountainbike-Gruppe des 

THW war auch 2015 unterwegs. 

Höhepunkte waren eine Alpen-

überquerung, die Teilnahme am 12 

Stunden Mountain-Bike-Rennen in 

Schnaittach und die viertägige Tour 

vom Pfälzerwald ins Elsass und in 

den Schwarzwald. 

Neben diesen genannten Highlights 

nahmen die Biker wieder unzählige 

Höhenmeter unter die Hinterräder 

und kaum ein Fleckchen Waldboden 

und Single-Trail im Landkreis Roth 

blieben unberührt. 

 

Vom 19. bis 22. Juni machten sich 

Thomas Teck und Andreas Rieger 

auf die 330 km lange Tour von 

Heilbronn- über Heidelberg, Speyer 

und Pirmasens durch das Elsass 

nach Strasbourg und in den 

Schwarzwald. Die Tour ging meist 

weit abseits von Fahrstraßen und so 

gelangten wir in interessante Orte, 

besuchten ein Grenzmuseum und 

fuhren am dritten Tag durch ewig 

lange Wälder in kaum besiedelten 

Grenzgebiet von Deutschland nach 

Frankreich. Vorbei an Bunker aus 

der Zeit, in denen sich beide Länder 

noch feindlich gegenüberstanden. 

Natürlich durfte in Strasbourg ein 

Bild vor dem Europaparlament nicht 

fehlen. Insgesamt eine Radtour mit 

vielen interessanten Einblicken in 

einer reizvollen Landschaft. Nächs-

tes Jahr gerne auch wieder mit mehr 

Teilnehmern.

 

 

Ab durch die Berge 

Noch kräfteraubender verlief die 

Alpenüberquerung von Martin 

Danninger und Florian Illner mit 

unzähligen Höhenmetern in der 

rauen Alpenwelt. Vom 05. bis 10. 

Juli waren die beiden auf über 

10.000 Höhenmetern unterwegs, 

was sich auch am Verschleiß von je 

einem Hinterreifen und einem Satz 

Bremsbelägen verdeutlichte. Trotz 

der Strapazen von Ehrwald bis zum 

Lago di Garda, ein unvergessliches 

Erlebnis der beiden Extrem-Biker auf 

gut 385 Kilometern. 

 

12-Stunden-Rennen 

Auch 2015 waren die Blue Riders 

wieder in Schnaittach beim 12-

Stunden-Rennen am Start. Dieses 

Mal in neuer Besetzung. Team-

Leader Oli Streit hatte alle Hebel in 

Bewegung gesetzt und ein konkur-

renzfähiges Team zusammenge-

stellt, in dem Thorsten Teck für die 

schnellste Rundenzeit sorgte. Doch 

au h die eide  „Oldies“ Peter 
Wunschel und Andreas Rieger konn-

ten bei ihrem Startdebüt das Tempo 

der "Youngsters" folgen und zeigten 

über die Gesamtdauer, wie auch Oli 

Streit, gute Leistungen bei "ange-

nehmen" 39 Grad im Schatten. Im 

Ergebnis gelang es dem Team, trotz 

dieser extremen Bedingungen, die 

erzielten Rundenzahl der vergange-

nen Jahre zu erreichen. Nur Fahrrad 

ist am nächsten Tag keiner gefah-

re … 
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Einsatz 
01.07.2015 

Verkehrsunfall mit einem Quad auf der B2 
 

 

(ra) Die Fachberater des THW Roth 

wurden am 01.07.2015 zu einem 

Verkehrsunfall auf die B2 kurz nach 

der Anschlussstelle Roth Richtung 

Nürnberg alarmiert.  

Beim Zusammenstoß zwischen ei-

nem PKW und einem Quad wurde 

der Fahrer des Quad tödlich ver-

letzt. Zu diesem Unfall war auf An-

forderung des Sachverständigen 

und der Staatsanwaltschaft vor Ort 

auch die Fachgruppe Beleuchtung 

des THW Roth alarmiert. Da die 

mitgeführte Beleuchtung der Feu-

erwehr Roth zur Unfallaufnahme 

jedoch ausreichend war, blieben die 

Helfer nach Rücksprache mit den 

Fachberatern am Standort Roth auf 

Bereitschaft. Ein Eingreifen der 

Fachgruppe Beleuchtung war nicht 

mehr erforderlich. 

 

 

Einsatz 
09.07.2015 

LKW Unfall A6 bei Kammerstein 
 

 

Langer Einsatz für die Helfer des 

THW Roth. Am Donnerstag, 09.07. 

kam ein Sattzelzug kurz vor der 

Anschlussstelle Schwabach-West 

nach einer Schleuderfahrt nach 

rechts von der Fahrbahn ab und 

kam fünf Meter tiefer im Bö-

schungsbereich zum Liegen.  

 

Das THW Roth war an diesem Ein-

satz mit 25 Einsatzkräften in der 

Zeit von 21.00 bis zum nächsten 

Morgen bis 7.00 Uhr an der Unfall-

stelle.Am Donnerstagabend fuhr ein 

61-jähriger Kraftfahrer mit seinem 

Sattelzug auf der linken Fahrspur 

der A6 in Richtung Nürnberg. Kurz 

vor der Anschlussstelle Schwabach-

West kam er dann nach links von 

der Fahrbahn ab und touchierte die 

Mittelschutzplanke. Durch die Lage 

des verunfallten Sattelzuges gestal-

tete sich dessen Bergung aufwändig 

und schwierig. Die Einsatzkräfte des 

THW Roth leuchteten die Unfallstel-

le aus,  unterstützten und berieten 

durch den THW-Fachberater das 

Bergeunternehmen bei der Bergung 

des Fahrzeugs und der Ladung, wel-

che Größtenteils aus Stückgut be-

stand. Dieses musste von den THW-

Helfern in mühevoller Handarbeit 

umgeladen werden. Außerdem 

kümmerten sich die THW´ler um die 

Zerlegung des völlig demolierten 

Sattelauflegers für den Abtransport. 

Des Weiteren mussten mehrere 

hundert Liter Dieselkraftstoff aus 

den leckgeschlagenen LKW-Tanks 

aufgefangen  werden. Während der 

Einsatzdauer wurden zudem ver-

kehrsleitende Maßnahmen durch-

geführt. Vielen Dank der ebenfalls 

eingesetzten Feuerwehr Kammer-

stein für die gute Zusammenarbeit. 
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Gedanken der Helfersprecher 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Kameraden, liebe Kameradinnen 

Sehr geehrte Leser und Leserinnen, 

 

... was ist alles passiert i  diese  Jahr… 

 Diese Frage stellen wir uns immer wieder, jedes Jahr aufs Neue wenn unser Hermine-Team uns zur Seite zieht und 

a erkt: „Hey ie sieht´s de  aus? Ha t Ihr s ho  eure Geda ke  für das Jahr 5 iederges hrie e ? “Ja 5, 

ein unglaublich ereignisreiches Jahr, was wahrscheinlich aus diesem Grund auch so schnell verging. So geht es uns 

zumindest.  

Mit den Schlagwörtern G7, OB-Wahl, Rahmenkonzept und ganz aktuell die Flüchtlingskrise, seien nur die nicht re-

gelmäßig Jahr, für Jahr wiederholten Aktivitäten zu nennen. Dies alles geschah 2015 neben dem Alltagsgeschäft von 

Ausbildungen, Einsätzen, Autobahnbereitschaft und diversen Öffentlichkeitsveranstaltungen. Zu letzterem sind die 

Auto-Show Rund ums Rad und der Triathlon zu nennen.  

Rückblickend war diese Jahr sehr erfolgreich. Wir freuen uns über unseren neu gewählten Ortsbeauftragten Manfred 

Loy und sind positiv gespannt auf die gemeinsame Arbeit mit dem Ortsverband unter seiner Leitung. Hier sei in einem 

Zug zu nennen, dass wir uns sehr herzlich bei unserem langjährigen Ortsbeauftragten Wolfgang Jung für seine her-

ausragende Leistun, bedanken wollen und uns auch hier auf eine neue Zusammenarbeit mit Ihm als Helfer freuen. 

Beeindruckend sind ebenfalls das große Engagement und die Bereitschaft der Helferschaft, bei doch so einer großen 

Einsatz- und Termindichte immer da zu sein wenn Hilfe benötigt wird. Auch wenn die Anfragen teils leider sehr kurz-

fristig gestellt werden, wird doch immer jemand gefunden, der seinen Sonntag, oder gar das gesamte Wochenende 

mit der Familie aufgibt, um da zu sein. Damit auch hier vielen lieben Dank an euch! 

Gerade wegen so viel ernster Themen dieses Jahr muss auch Platz für Kameradschaft und Zusammenhalt sein. Aus 

diesem Grund genießt den heutigen Abend und alle weiteren gemütlichen Ereignisse. Im kommenden Jahr auch wie-

der eine Charly-Kärwa mit unserem Charly.  

 

Zu guter Letzt sei noch gesagt:  2015  Gut gemacht, Jungs ! 

 

 

 

Die Helfersprecher 

 

Fabian und Johannes 
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Einsatz 
10.07. bis 12.07.2015 

Triathlon - Challenge Wochenende im Landkreis Roth 
 

 

(ra) Schon seit vielen Jahren unter-

stützt der THW-Ortsverband Roth 

die Triathlo era staltu g „Ju ior-

Challe ge / Challe ge for all“, die 
immer am Wochenende des welt-

größten Langstrecken-Triathlons 

„Challe ge Roth“ stattfi det. 

Veranstalter dieses Jugend- und 

Jedermanns-Triathlons ist der 

Sportverein Aurau. Damit dieser 

Triathlon wie schon in den Vorjah-

ren reibungslos über die Bühne 

gehen konnte, hat das Technische 

Hilfswerk Roth einerseits Beleuch-

tungsausstattung für den Triathlon-

Park im Rother Freibad zur Verfü-

gung gestellt, aber auch mit rund 25 

Einsatzkräften am Freitagabend und 

am Samstagvormittag mit den not-

wendigen Straßensperrungen für 

die Sicherheit der Teilnehmer auf 

der Rennstrecke gesorgt. Diese 

Sperrungen fanden zwar nicht im-

mer das vollste Verständnis der 

Verkehrsteilnehmer. Allerdings sind 

die THW-Helfer hier nur ausführen-

de Kräfte zur sicherheitsrechtlichen 

Anordnung um Gefahr von Sport-

teilnehmern, Zuschauern und Ver-

kehrsteilnehmern abzuwenden. 

Der Besenwagen kommt 

Am frühen Sonntag Nachmittag 

wurde das THW Roth durch den 

eige s für de  „Challe ge Roth“ 
eingerichteten Führungsstab – ge-

meinsam mit dem THW Hilpoltstein 

und einigen Feuerwehren aus dem 

südlichen Landkreis Roth – zur Hilfe-

leistung auf die Radstrecke des 

„Challe ge Roth“ alar iert.  

Wie schon im Vorjahr mussten 

Langstrecken-Triathleten, die den 

Wettkampf aus gesundheitlichen 

Gründen bzw. wegen Erschöpfung 

oder Defekten an den Rädern auf-

geben mussten, zurück nach Roth 

gebracht werden. 

 

Nachdem hier der Rückholservice 

des Veranstalters von der Kapazität 

her nicht mehr ausreichend war, 

haben die Hilfskräfte aus dem Land-

kreis Roth diese Transportaufgaben 

übernommen. Allein die Rother 

THW´ler brachten mit ihren Fahr-

zeugen ca.  20 Teilnehmer und/oder 

Fahrräder zurück nach Roth. Hinzu 

kommen die Dienste des THW Hil-

poltstein und der Feuerwehren 

Heideck und Greding. 

Unterstützung der Polizeikräfte 

durch die Fachgruppe Beleuchtung 

A  A e d des „Challe ge Roth“ 
strömten mehrere Tausend Triath-

lon-Teilnehmer in die Wechselzo-

ne II a  Parkplatz „Stei er e Ei he“ 
an der Staatsstraße Roth–
Hilpoltstein, um dort ihre Rennrä-

der abzuholen. 

Hier waren ei erseits a  „Overfly“ 
bei Belmbrach und auch direkt am 

Parkplatz „Stei er e Ei he“ ei e 
Reihe von Polizeikräften für ver-

kehrsleitende Maßnahmen im Ein-

satz, um ein drohendes Verkehrs-

chaos zu verhindern.  

Auf Anforderung der Polizei leuch-

tete das THW Roth mit der Fach-

gruppe Beleuchtung diese Polizei-

posten in der Zeit von Sonntag 

Abend, 21.00 Uhr bis Montag Mor-

gen, 01.00 Uhr aus.  
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Jugend 

Bewegtes Jahr für unseren Nachwuchs 
 

 
Liebe Junghelferinnen und Junghelfer, 

liebe Eltern, 

liebe Freunde der THW-Jugend Roth, 

unsere Jugend hat sich gemacht. Unsere Jugendgruppe trifft sich 

regelmäßig dienstags zur Junghelferausbildung. Die rege Teilnahme 

der Junghelfer zeugt von der Qualität unserer Jugendarbeit. Die 

Kinder und Jugendlichen kommen gerne zu uns und viele bleiben 

bis zum Erwachsenenalter. Auch der Anteil der Mädels in blau ist 

die letzten Jahre stetig gestiegen. Mit etwa einem Viertel liegt er 

momentan sogar über dem Landesdurchschnitt. 

 

Die Highlights in diesem Jahr waren die Teilnahme am Landesju-

gendlager in Reinwarzhofen, die Christbaumsammelaktion für die 

evangelische Jugend, unser Grillfest und für Nina und Annika sicher das bestandene Leistungsabzeichen der THW-

Jugend in Bronze. Herzlichen Glückwunsch! 

 

Das Landesjugendlager führte uns heuer wie letztes Jahr nach Reinwarzhofen bei Thalmässing. Das Lager war auf 

Grund des ungewohnten Termins kleiner als sonst. Für die Stimmung unter den Jugendlichen war dies aber kein 

Nachteil. Auf dem Lagergelände war trotzdem viel Platz zum Spielen, Rennen und Toben.  

 

Das nächste Jahr bietet uns zwei THW-Zeltlager. In den Pfingstferien lädt die Bezirksjugendleitung zum Lager der 

THW-Jugend Mittelfranken nach Vestenbergsgreuth. Letztmalig wird das Bundesjugendlager in den Sommerferien 

im zweijährigen Rhythmus in der Nähe von Kiel stattfinden. Danach werden sich die Lager alle drei Jahre abwech-

seln.  

 

Eine besondere Einladung haben wir vom Kreisfeuerwehrverband 

Roth erhalten. Die THW-Jugendgruppen aus Hilpoltstein und Roth 

wurden erstmalig zum Kreisjugendfeuerwehrtag eingeladen. 

 

Ein besonderes Ereignis steht uns 2016 bevor. Die Jugendgruppe 

wird 20 Jahre alt. Das muss gefeiert werden! 

 

Mein Dank gilt allen, die sich um die Jugendgruppe verdient ge-

macht haben. Insbesondere den beiden Jugendbetreuern Klaus 

Braun und Johannes Schlitz, sowie Martin Baader für seine frischen 

Ideen, Dr. Bob für die kleinen und großen Rettungseinsätze und Stefan Lang, der sich jedes Jahr die Zeit nimmt, um 

die Jugend ins Zeltlager zu begleiten. 

 

Manfred Loy 

Ortsjugendleiter 
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Jugend 
22.08. bis 29.08.2015 

Heimspiel beim Landesjugendlager in Reinwarzhofen 
 

 

(Manfred Loy) Das Landesjugendla-

ger der THW-Jugend Bayern fand in 

diesem Jahr in Reinwarzhofen bei 

Thalmässing statt. Eine Woche lang 

trafen sich die Jugendgruppen aus 

ganz Bayern und verbrachten eine 

tolle Zeit auf dem Zeltplatz des 

Juge d er a des „Die Falke “. 

Das erste Highlight des Lagers war 

der Landesjugendwettkampf, bei 

dem die sieben Bezirkssieger gegen-

einander antraten. Gewonnen hat 

die Jugendgruppe aus Karlstadt, die 

Bayern im nächsten Jahr beim Bun-

deswettkampf vertreten wird. 

Für die Rother Jugend standen meh-

rere Besichtigungen auf dem Pro-

gramm. Gemeinsam mit der Jugend 

aus Neustadt/Aisch besuchten wir 

das Studio Franken des Bayerischen 

Rundfunks und konnten dort die 

aufwändige Technik, die zur Herstel-

lung von Radio und Fernsehpro-

grammen notwendig ist, kennenler-

nen. Ein weiteres Ziel war der Be-

such der BayernOil Raffinerie in 

Neustadt/Donau zusammen mit 

einer Besichtigung der dortigen 

Werksfeuerwehr. 

Eine Kanu-Tour auf der Altmühl, die 

Sommerrodelbahn in Pleinfeld, Ab-

kühlung beim Schwimmen in Gun-

zenhausen und Fossilienklopfen bei 

Eichstätt waren die anderen interes-

santen und spaßigen Unternehmun-

gen. Während des Lagers nahmen 

die Rother Jugendlichen an der La-

gerolympiade und einer Rallye beim 

Geocoaching teil. Dabei erzielte 

unsere Truppe einen sehr guten 

vierten und fünften Platz. 

 

 

 

Ausbildung 
29.04.2014 

Erfolgreiche Grundausbildung - acht neue Helfer für den Ortsverband 
 

 

(ra) Über insgesamt acht neu aus-

gebildete Helfer im Technischen 

Zug konnte sich das THW Roth im 

April 2015 freuen. Eine Frau und 

sieben Männer stellten sich der 

Abschlussprüfung für neue THW-

Helfer in Eichstätt. 

Sie verstärken mit ihrem Können die 

Mannschaft des Ortsverbandes Roth 

in den beiden Bergungsgruppen und 

der Fachgruppe Beleuchtung. Vo-

rangegangen waren intensive Aus-

bildungseinheiten mit dem Ausbil-

dungsbeauftragten Peter Wunschel, 

der die Neuhelfer in Theorie und 

Praxis der THW Ausstattung einge-

hend schulte. Bestandteile dieser 

Ausbildung sind neben der Theorie 

unter anderem der Umgang mit 

Pumpen, Stromerzeugern, Hebekis-

sen und weiterem technischem Ge-

rät. Dabei wird besonders auf die 

Unfallschutzvorschriften und auf 

den fachlich richtigen Umgang mit 

der Ausstattung großer Wert gelegt: 

"Genauigkeit und Eigenschutz haben 

absolute Priorität", so Wunschel. 

 Dass sich diese intensive Ausbildung 

ausgezahlt hat, zeigt das gute Ab-

schneiden der Absolventen in der 

Prüfung. Besonders ist dabei die 

Tatsache, dass es sich ausschließlich 

um Helferinnen und Helfer handel-

te, die über groß angelegte Helfer-

gewinnungsmaßnahmen aus dem 

Jahr 2014 den Weg zum Ortsver-

band Roth gefunden haben. Wie 

attraktiv die ehrenamtliche Tätigkeit 

im THW ist, zeigt sich daran, dass 

neben jungen Kräften im Alter bis 30 

Jahre auch zwei Helfer die Basisaus-

bildung absolvierten, die bereits das 

60. Lebensjahr hinter sich gelassen 

haben. Sie sehen das THW als wert-

volle Freizeitbeschäftigung und füh-

len sich im THW pudelwohl. 

  

23 



 

 

 

 

Einsatz - Unfall mit LKW auf der B2 bei Mauk 
14.07.2015 
 

 

(ra) Zu einem Unfall zwischen ei-

nem PKW und einem 40-Tonnen-

LKW auf der B2 in der Nähe der 

Ortschaft Mauk wurden die Fach-

berater des THW Roth am 

14.07.2015 gegen 09.20 Uhr alar-

miert.  

Durch den Zusammenstoß kam der 

LKW von der Fahrbahn ab und kipp-

te zur Seite. Die Ladung, bestehend 

aus Fahrzeugbatterien, wurde zum 

Teil auf der Fahrbahn verstreut. Der 

Rest der Fracht wurde durch die 

umliegenden Feuerwehren umgela-

den. Bei dem Zusammenstoß erlitt 

der PKW-Fahrer mittelschwere Ver-

letzungen. Der Fahrer des LKW blieb 

glücklicherweise unverletzt.   

 

 

Einsatz - Brand Altenheim in Roth 
23.07.2015 

 

 

(Thomas Gruber) Am 23. Juli 2015 

gegen 19.00 Uhr wurde THW Roth 

mit seinem THW Fachberater und 

dem Technischen Zug zu einem 

Brand im Altenheim Roth alar-

miert. 

In dem Seniorenheim war ein Zim-

merbrand ausgebrochen, den die 

Feuerwehr Roth zügig unter Kon-

trolle und durch den Einsatz von 

Atemschutzgeräteträgern abge-

löscht hatte. Nachdem die Heim-

bewohner in andere, sichere Ge-

bäudeabschnitte evakuiert waren, 

wurde der Komplex durch die Feu-

erwehrkräfte belüftet und rauchfrei 

gemacht. Während der THW-

Fachberater als Ansprechpartner an 

der Einsatzstelle vor Ort war, blie-

ben die beiden Bergungsgruppen in 

der zur Einsatzstelle nahegelegenen 

THW-Unterkunft in Einsatzbereit-

schaft. Letztendlich war ein Eingrei-

fen nicht mehr erforderlich und die 

Einsatzbereitschaft wurde um 20.30 

Uhr aufgehoben. 

 

 

Ausbildung August - Wasser marsch 
 

 
(fi) Wie die letzten Jahre zeigen, ge-

winnen Großschadenslagen in Zu-

sammenhang mit Hochwasser mehr 

und mehr an Bedeutung.  

Im August übten wir am Kanal den 

Einsatz unserer Großpumpe(n) und 

festigten so die nötigen Handgriffe. 

Für unsere "Neuen" Einsatzkräfte im 

Technischen Zug war es zudem eine 

anschauliche Demonstration der 

Förderleistung von 6 000 Litern pro 

Minute und pro Pumpe. Doch nicht 

nur bei Hochwasserlagen stehen die 

Großpumpen als Einsatzmittel zur 

Verfügung. Auch die Unterstützung 

der Feuerwehren im Landkreis Roth 

bei der Förderung von Löschwasser 

ist denkbar. 
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Einsatz - THV Dienst 
24.07.2015 

 

 

(ra) Zu zwei Einsätzen kam die THV-

Mannschaft bei ihrem Bereit-

schaftsdienst am Freitag, 24. Juli. 

Gegen 16 Uhr ereignete sich auf der 

A6, Fahrtrichtung Nürnberg, kurz 

nach der Kanalbrücke, ein Auffahr-

unfall mit zwei beteiligten LKW. Da 

zunächst von einem Brand eines 

LKW ausgegangen wurde, waren 

auch die Feuerwehren aus Schwa-

bach und Penzendorf ausgerückt. 

Glücklicherweise waren vor Ort we-

der ein Personenschaden noch ein 

Brand feststellbar, so dass die Feu-

erwehr die Einsatzstelle zügig ver-

lassen konnte. Das THW sicherte die 

Unfallstelle ab, reinigte die Fahr-

bahn von Fahrzeugteilen und unter-

stützte das Abschleppunternehmen. 

Gegen 18.00 Uhr wurde die Unfall-

stelle an die Autobahnmeisterei 

übergeben, die sich um die Beseiti-

gung von ausgelaufenen Flüssigkei-

ten am sogenannten Flüsterasphalt 

kümmerte. 

Im weiteren Verlauf des Bereit-

schaftsdienstes wurden die Helfer 

gegen 20 Uhr wieder auf die A6, 

diesmal Fahrtrichtung Heilbronn, 

nach der Rastanlage Kammersteiner 

Land gerufen. Nach einem Reifen-

platzer eines LKW war dort die rech-

te Spur mit Reifenteilen verunrei-

nigt. Die Helfer beseitigten die Rei-

fenteile und unterstützen den LKW-

Fahrer beim Reifenwechsel. Da der 

Schaden am LKW auf der linken 

Seite war, musste aus Sicherheits-

gründen die rechte Fahrspur für die 

Dauer des Reifenwechsels gesperrt 

werden. 
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Einsatz - THV Dienst 
07.08.2015 
 

 

(fi) Am 07.08.2015 ereignete sich 

kurz vor 17:00 Uhr auf der A6 zwi-

schen dem Autobahnkreuz Nürn-

berg-Ost und der Anschlussstelle 

Nürnberg-Langwasser ein Auffahr-

unfall zwischen zwei LKW. 

Hierbei verletzte sich eine Person 

leicht. Durch den Unfall war der 

zweispurige Baustellenbereich 

komplett blockiert, sodass auch 

Einsatzfahrzeuge nicht bis zur Ein-

satzstelle anfahren konnten. Die 

THV-Mannschaft entschied daher, 

die ca. 1 km entfernte Einsatzstelle  

zu Fuß zu erreichen.  Dort galt es 

zunächst den verletzen Beifahrer 

des auffahrenden LKWs aus dem 

Führerhaus zu heben und Erste Hilfe 

zu leisten.  Des Weiteren war  es 

erforderlich, die Fahrbahn von 

Trümmern und Splittern zu befreien 

und reinigen. Durch den Aufprall 

war die Beifahrertüre 

des auffahrenden 

LKWs derart defor-

miert, dass sie nicht 

mehr im Schloss hielt. 

Nachdem die Türe mit 

Material aus den THW-

Sprinter fixiert wurde, 

konnte der LKW von 

der Autobahn beglei-

tet und sicher in einem 

Industriegebiet abge-

stellt werden.  Für die Dauer der 

Unfallaufnahme und Versorgung 

des verletzten Beifahrers war die 

Autobahn in Richtung Ansbach 

komplett gesperrt. 

 

 

Einsatz 
10.09.2015 

Bergung eines mit Gemüse beladenen LKW auf der A9 
 
 

(ra) In der Nacht zum Sonntag, 20. 

September, ereignete sich auf der 

A9 zwischen den Anschlussstellen 

Greding und Altmühltal ein schwe-

rer Verkehrsunfall mit mehreren 

Fahrzeugen und einem LKW. 

Der Sattelzug geriet gegen drei Uhr 

ins Schleudern und kippte quer über 

alle Fahrstreifen um. Zwei nachfol-

gende PKW erkannten den umge-

stürzten LKW zu spät fuhren in die 

Unfallstelle. Die Feuerwehren aus 

Greding, Kinding und Kipfenberg 

sowie das THW Hilpoltstein waren 

hierbei im Einsatz. Auf Anforderung 

des THW Hilpoltstein wurde das 

THW Roth gegen 6 Uhr ebenfalls 

alarmiert. Aufgabe der THW-

Hilfskräfte war das Umladen des 40-

Tonners, der komplett mit Gemüse-

kisten beladen war. Die Autobahn 

blieb dazu bis in die Mittagsstunden 

gesperrt. Das THW Roth war mit 25 

Helfern in der Zeit von 6.00 Uhr bis 

10.00 Uhr im Einsatz. 
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Einsatz 
24.07.2015 

Flüchtlingshilfe in Straubing und Erding 
 

 

(te) Eine der größten Herausforde-

rungen des Jahres 2015 ist der 

starke Zustrom an Flüchtlingen.  

Das THW ist hier stark engagiert 

und auch Helfer des OV Roth waren 

in mehreren Einsätzen, um entspre-

chende Bedingungen für die Unter-

bringung zu schaffen. In der 

Gäubodenkaserne in Straubing galt 

es, einen Bauzaun zur Abgrenzung 

des Warteraums zur Kaserne aufzu-

stellen und durch Schweißungen zu 

sichern.  

Vier unserer Helfer schweißten 

allein an einem Tag ca. 800 Zaunfel-

der zusammen, was ca. 8.000 

Schweißnähte bedeutet und einer  

Zaunlänge von ca. 2,5 km ent-

spricht. Acht Helfer aus Roth führ-

ten im Fliegerhorst Erding Installati-

onsarbeiten durch, um die Hallen, 

die sonst Tornado-Jets beherber-

gen, zu Behelfsunterkünften aufzu-

rüsten. Dazu gehörte der Abbau von 

Altinstallation, der Einbau von 

Rauchmeldern, Beleuchtung und 

Stromverteilern. Unsere Kameraden 

konnten so sechs der so genannten 

Shelter fertig stellen. Helfer von 

anderen OVs waren mit Wasserin-

stallation und Abdichtungsarbeiten 

für die Hallen beauftragt. Insgesamt 

waren in Erding ca. 330 Helfer im 

Einsatz. Eine ganze Woche war ein 

Helfer in Feldkirchen beschäftigt. 

Neben dem Aufstellen von Contai-

nern und dem Transport von Fahr-

zeugen wurde er zusammen mit 

einem Kameraden vom OV Nabburg 

mit der Konzeption eines Waschti-

sches beauftragt. Das Ergebnis ge-

fiel den Verantwortlichen so gut, 

dass es als Prototyp für weitere 

Waschtische verwendet werden 

soll.
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Herzlichen Glückwunsch! 

 
 

Runde Geburtstage 
 

Robert Haberkern – 40 Jahre  

 

 
Hochzeiten 

 
Stefanie und Ben Hische - 16.06.2015 

 
 

Geburten 
(Stand 30.11.2015) 

 
Annika Maurer - 22.02.2015 

 

Rosa Oberfichtner - 09.06.2015 

 

Oliver Schwarz -25.10.2015 
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Liebe Mitglieder und Förderer, 

liebe Leserinnen und Leser, 
 

schon wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende entgegen – und schon wieder ist es auch 

für die THW-Helfervereinigung Roth e.V. an der Zeit, eine Bilanz über 2015 zu ziehen und einen kur-

zen Ausblick in die Zukunft zu wagen. 
 

Ich möchte mit dem erst vor wenigen Wochen vollzogenen, aber wichtigsten Ereignis im Ortsverband 

und für den THW-Helferverein beginnen: Den Wechsel des Ortsbeauftragten. Wolfgang Jung hat 

dieses verantwortungsvolle Ehrenamt über einen Zeitraum von 23 Jahren mit viel Engagement, Wis-

sen und Tatkraft zum Wohle des Rother Ortsverbands ausgeübt. Auch wenn ich Dir im Namen der 

THW-Helfervereinigung an dieser Stelle bereits im Vorjahr dafür gedankt habe, wiederhole ich es gerne. Lieber Wolfgang, vielen 

herzlichen Dank für Dein großes Engagement und die unzähligen Projekte und Verbesserungen, die wir in all den Jahren gemein-

sam für den Ortsverband und für unsere Helfer umgesetzt haben! Durch unsere hervorragende Zusammenarbeit haben wir einen 

„klei e , a er sehr fei e “ THW-Ortsverband geformt, der seinesgleichen sucht. 
 

Nicht zuletzt wegen der hohen Investitionen die die Helfervereinigung für den Ortsverband in den letzten Jahren getätigt hat war 

es uns sehr wichtig, dass der Ortsverband auch künftig in guten Händen ist und ein nahtloser Führungswechsel vollzogen wird. 

Wir sind sehr froh darüber, dass sich unser Ortsjugendleiter und Gruppenführer der 1. Bergungsgruppe Manfred Loy dieser – 

sicher nicht immer einfachen – Herausforderung stellt und das Amt des Ortsbeauftragten übernommen hat. Lieber Manfred, wir 

freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Dir und Deinem Stellvertreter Matthias Heyder, um auch in den kommenden Jah-

ren den Ortsverband stetig weiter voran zu bringen! 
 

Bund stärkt das Technische Hilfswerk 

Das z eite „große Ereig is“ für das THW ist au h erst ei ige Wo he  „alt“. Als großer Förderer des Rother Ortsverbandes haben 

wir mit Freude aufgenommen, dass sich der Bund als Träger des Technischen Hilfswerks im neuen Jahr seiner Verantwortung für 

das THW mehr stellen wird und dringende Probleme wie die strukturelle Unterfinanzierung und mangelnde Personalausstattung 

zumindest teilweise in Angriff nimmt: Der Deutsche Bundestag hat entschieden, die Mittel deutlich zu erhöhen. Neben mehr 

Gelder für Ausstattung und die Budgets der Ortsverbände werden auch über 200 hauptamtliche Stellen neu geschaffen. Noch 

erfreulicher ist, dass der Bund auch ganz konkret unseren Ortsverband besser ausstattet. Herzlichen Glückwunsch zum neuen 

Mannschaftstransportwagen (MTW) für den Technischen Zug, der seit 05.12.2015 bei uns stationiert ist! 
 

Digitalfunk größter Ausgabeposten 

Für den Helferverein war in 2015 die Verbesserung der Digitalfunk-Ausstattung über den Standard des Bundes hinaus der größte 

Ausgabeposten. Leider gibt es hier beim Bund nicht die nötige Flexibilität in der Verwendung der Ortsverbands-Budgets, sodass 

der Verein eingesprungen ist und eine sinnvolle Ergänzung des Digitalfunks in den Fahrzeug umgesetzt und finanziert hat. Nur 

damit kann der Digitalfunk im Ortsverband künftig bei Übungen und Einsätzen möglichst effizient und nutzbringend eingesetzt 

werden. Der große Nutzen auch dieser Vereinsinvestition wird durch die vorbildliche Einbindung des Rother THW in die Alarmie-

rungsplanung des Landkreises und die örtliche Gefahrenabwehr noch größer. Hier gilt den Verantwortlichen des Landkreises, den 

Feuerwehrführungskräften und der ILS Mittelfranken-Süd mein ausdrücklicher Dank. 

Nach dieser Investition möchten wir unsere Vereinsmittel in den kommenden Jahren sparsamer einsetzen und auf größere Aus-

gaben möglichst verzichten. 
 

Helferwerbung bleibt Daueraufgabe 

Zum Schluss möchte ich noch den sehr wichtigen Punkt Helferwerbung ansprechen. Die Helferwerbung wollen und müssen wir in 

den kommenden Jahren konsequent weiter fortführen. Hier haben wir gemeinsam in den letzten Jahren viel Zeit und auch Geld 

investiert. Unsere Aktivitäten zahlen sich aber aus und sind erfolgreich. Wir konnten mit unserer Initiative sehr gute Erfahrungen 

machen und eine Reihe von neuen Helfern für unser THW begeistern! Für das Frühjahr 2016 gibt es erste Überlegungen für wei-

tere Helferwerbungs-Aktivitäten, die natürlich auch künftig über die THW-Helfervereinigung Roth e.V. umfassend unterstützt 

und finanziert werden. 
 

Unseren Vereinsmitgliedern und Helfern, Förderern und Spendern ein ganz herzliches "Dankeschön" für die tatkräftige personelle 

und/oder finanzielle Unterstützung während des ganzen Jahres! Ich denke, Ihr Engagement wird an sehr vielen Stellen im Orts-

verband deutlich und ist für Sie sicht- und spürbar. 
 

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 Roth e.V. 
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UG-ÖEL im Jahr 2015 

 

 

 

(te) Die Unterstützungsgruppe und 

damit auch die fünf Helfer des OV 

Roth, hatten 2015 ein ausbildungs-

intensives Jahr, das mit der Kata-

strophenschutzübung "Bunter Ka-

ter" seinen Höhepunkt fand.  

Die UG-ÖEL, die den Örtlichen Ein-

satzleiter bei größeren Schadensla-

gen oder bei Einsätzen mit erhöh-

ten Koordinationsbedarf unter-

stützt, war 2015 auch bei mehreren 

Einsätzen gefordert. So galt es unter 

anderem bei einer Vermisstensuche 

Hilfe zu leisten. Hierbei zeichnete 

sich zum wiederholten Mal die gute 

Ausstattung und Ausbildung der 

Unterstützungsgruppe aus, um die 

große Zahl an Einsatzkräften und 

Einsatzabschnitte koordinieren zu 

können. 

Auch während des Orkantiefs "Nik-

las" im März, bei dem unzählige 

Bäume entwurzelt wurden, viele 

Dächer beschädigt, Straßen und 

Bahnstrecken unpassierbar waren, 

wurde gern auf die Kräfte der UG 

zurückgegriffen. Hierbei unterstütz-

ten die Helfer die Integrierte Leit-

stelle, indem alle zeitunkritischen 

Einsätze von Standort der Atem-

schutzstrecke aus abgewickelt und 

die Hilfskräfte der Feuerwehren in 

den Einsatz geschickt wurden. 

Mit enormen Aufwand im Vorfeld 

und am Einsatztag verlief die Kata-

strophenschutzübung "Bunter Ka-

ter" im Oktober (siehe auch separa-

ter Bericht). Hier stellte die UG zu-

sammen mit der Fachgruppe Füh-

rung und Kommunikation des THW 

Hilpoltstein die Führungsstelle. Die 

Einsatzleitung wurde mit allen wich-

tigen Informationen versorgt, die 

Entscheidungen dokumentiert und 

kommuniziert, die Lagekarte und 

das Einsatztagebuch geführt.  

Darüber hinaus waren die monatli-

chen Ausbildungstermine zu absol-

vieren, die von Michael Stark und 

seinem Team immer sehr ab-

wechslungsreich gestaltet werden. 

Vielen Dank an dieser Stelle an die 

UG-Leitung! 

 

 

 

 

 

 

Einsatz 
04.10.2015 

Beleuchtungseinsatz A 73 
 
 
(fi) Am frühen Abend des 

04.10.2015 geriet ein PKW-Fahrer 

aus ungeklärter Ursache von der 

Fahrbahn ab und blieb im angren-

zenden Wald auf dem Dach liegen. 

Zum Unfallzeitpunkt befand sich der 

THW-Ortsverband Lauf in Bereit-

schaft im Rahmen des THV-Dienstes 

und übernahm die ersten Siche-

rungsmaßnahmen an der Unfallstel-

le. Der eingeklemmte PKW-Führer 

konnte anschließend durch die Be-

rufsfeuerwehr Nürnberg mittels 

Einsatz von schwerem Gerät befreit 

und medizinisch versorgt werden. 

Zur Klärung der Unfallursache wur-

de ein Gutachter hinzugezogen, 

weshalb es erforderlich war, die 

Unfallstelle großräumig auszuleuch-

ten. Um dies zu gewährleisten, 

wurde gegen 19:45 Uhr der THW-

Ortsverband Roth alarmiert. Mittels 

Lichtmastanhänger und mehreren 

Scheinwerfern auf Stativen wurde 

die Einsatzörtlichkeit durch die 

Fachgruppe Beleuchtung innerhalb 

kürzester Zeit  arbeitsfähig ausge-

leuchtet.  

Die ebenfalls an der Unfallstelle 

befindliche erste Bergungsgruppe 

unterstützte anschließend das Ab-

schleppunternehmen bei der Ber-

gung des PKWs. Hierfür war es nö-

tig, einen schief stehenden und 

somit zu fallen drohenden Baum zu 

fällen. Des Weiteren mussten meh-

rere Fahrzeugteile eingesammelt 

werden. Der Einsatz endete gegen 

22.30 Uhr. 
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Übung 
17.10.2015 

Bunter Kater – Einsatzkräfte proben Ernstfall 
 
 
(Thomas Gruber) Mehr als 500 

Einsatzkräfte mit rund 100 Fahr-

zeugen von Feuerwehr, Rotem 

Kreuz, Johanniter Unfallhilfe, Was-

serwacht und Technischem Hilfs-

erk hat die Großü u g „Bu ter 
Kater“ i  ittelfrä kis he  La d-

kreis Roth auf den Plan gerufen. 

 

Schon im Morgengrauen begann am 

Samstag, 17. Oktober 2015 das 

Training für die Ehrenamtlichen der 

Hilfsorganisationen. Insgesamt fünf 

Lösch- und Rettungszüge waren 

nach dem Rotationsprinzip an fünf 

sehr realistisch dargestellten Kata-

strophenszenarien den ganzen Tag 

lang eingesetzt. Dabei hatten es die 

von der Übungsleitung ausgedach-

ten Unglücksfälle durchaus in sich. 

So sorgte eine angenommene Ver-

puffung bei einer Veranstaltung in 

einem Vereinsheim für jede Menge 

Verletzter, die von den anrücken-

den Hilfskräften teils unter Einsatz 

von schwerem Gerät gerettet und 

anschließend medizinisch versorgt 

werden mussten. Der Kreisverband 

Mittelfranken-Süd des Bayerischen 

Roten Kreuzes übte hier die Zu-

sammenarbeit verschiedener Dis-

positionsgruppen mit den Rettungs-

kräften der eintreffenden Katastro-

phenschutzzüge. 

Gemischte Lösch- und Rettungszüge 

Besonders realistisch war auch ein 

schwerer Verkehrsunfall mit mehre-

ren beteiligten PKW´s dargestellt 

worden, für den die eingesetzten 

Feuerwehren und Helfer des Tech-

nischen Hilfswerks Hand in Hand die 

eingeklemmten Verunfallten mittels 

hydraulischem Rettungsgeräten aus 

den Fahrzeugen retten mussten. 

Dramatisch aussehende offene Brü-

che, Kopfverletzungen und ins Wa-

geninnere eingedrungene Fremd-

körper waren hier zu bewältigen. 

An einer weiteren Einsatzstelle 

wurden beim Umladen von gefähr-

lichem Gefahrgut mehrere Arbeiter 

verletzt und kontaminiert. Um diese 

Aufgabenstellung zu meistern, wur-

de eine komplette Einrichtung zur 

Dekontamination 

der Einsatzkräfte 

errichtet und be-

trieben. Nicht we-

niger anspruchs-

voll waren die 

beiden Übungssta-

tionen in der Nähe 

des Main-Donau-

Kanals, der durch den Landkreis 

Roth verläuft. Hier wurde einerseits 

ein Austritt von großen Ölmengen 

in das Gewässer nach einer Schiffs-

havarie angenommen, andererseits 

bekämpften Feuerwehrkräfte einen 

Waldbrand, für den es nötig war, 

eine rund 3,5 Kilometer lange 

Schlauchstrecke zur Wasserförde-

rung zu errichten und zu betreiben. 

Dass die beiden THW-Ortsverbände 

Hilpoltstein und Roth im Landkreis 

Roth gut in die Alarmierungspla-

nungen im Landkreis Roth einge-

bunden sind, bestätigte sich auch 

bei der Katstrophenschutzübung. So 

rückten die Lösch- und Rettungszü-

ge, statt dem dafür vorgesehenen 

Rüstwagen der Feuerwehr, mit je 

einer Bergungsgruppe des THW aus. 

THW unterstützt Landkreiseinheiten 

Neben den Aufgaben in Lösch- und 

Rettungszügen waren Helfer des 

THW Roth mit den Kameraden der 

Feuerwehr bei der Unterstützungs-

gruppe der Örtlichen Einsatzleitung 

(UG-ÖEL) eingesetzt und stellten die 

Kommunikation zwischen der UG-

ÖEL und der Führungsgruppe Kata-

strophenschutz (FüGK) des Land-

ratsamtes Roth sicher.  

FFFoootttooo:::    FFFFFFWWW   AAAlll llleeerrrsssbbbeeerrrggg   
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Ausbildung 
Oktober 2015 

Lehrgang Technische Hilfeleistung - "VU - Person eingeklemmt" 
 

 

(Fabian Habel) An insgesamt vier 

Lehrgangstagen fand bei der Feu-

erwehr Allersberg der Lehrgang für 

die Technische Hilfeleistung zum 

Einsatzstichwort "VU-Person ein-

geklemmt" statt. Dieser Lehrgang 

fand unter der Federführung der 

Feuerwehr Allersberg ortsübergrei-

fend für die Feuerwehren aus dem 

Landkreis Roth statt. 

 

Auch 2015 ermöglichte es der Kreis-

feuerwehrverband Roth wieder drei 

Helfern des Ortsverbandes Roth am 

Lehrgang teilzunehmen. Unter der 

Leitung von KBM Egbert Petz und 

Thomas Hagenrainer wurden die 

grundlegenden Arbeitsschritte, die 

bei einem Verkehrsunfall mit einge-

klemmter Person zu beachten sind, 

aufgezeigt. Der Umgang mit dem 

Greifzug und dem Hebekissen sowie 

der fachgerechte Unterbau einer 

Last standen auch mit auf dem 

Stundenplan. Die ersten drei Unter-

richtstage waren vorwiegend Theo-

rieunterricht, der letzte Tag - ein 

Samstag - stand ganz im Zeichen der 

Praxis. Hier wurde das zuvor theo-

retisch erworbene Wissen praktisch 

geübt und der eine oder andere 

Tipp der Profis durfte nicht fehlen.  

Doch warum braucht ein THW´ler 

diese Spezialausbildung? Das THW 

Roth stellt in regelmäßigen Abstän-

den einen Bereitschaftsdienst auf 

den Autobahnen A9, A6, A73 und 

der B2. Hier ist es nicht selten der 

Fall, dass die THW-Bereitschafts-

gruppe als erstes Fahrzeug eine 

Unfallstelle erreicht. Richtiges und 

umsichtiges Handeln mit entspre-

chend geschultem Wissen und re-

gelmäßiges Training in Theorie und 

Praxis sind daher auch für die THW-

Helfer unerlässlich.  

Wir danken unseren Feuerwehrka-

meraden für die gute Ausbildung in 

Allersberg. 
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THW Roth unter neuer Führung - Manfred Loy folgt auf Wolfgang Jung 
04.11.2015 

 

 

(ra) "Ich trete in große Fußstap-

fen", so begann die Eröffnung sei-

ner Rede anlässlich der offiziellen 

Amtsübernahme des Ortsbeauf-

tragten Manfred Loy. Der 34-

jährige bisherige Gruppenführer 

der 1. Bergungsgruppe war der 

Wunschkandidat des Führungs-

gremiums im Ortsverband und 

löste Wolfgang Jung nach einer 

Rekordamtszeit von 23 Jahren an 

der Spitze des THW Roth ab. 

 

Und so war die offizielle Übergabe 

in der vollbesetzten Unterkunft in 

Roth "nicht nur ein reiner Verwal-

tungsakt" wie es Klaus Labitzke vom 

THW Landesverband Bayern be-

zeichnete, sondern vielmehr eine 

Würdigung der Verdienste von 

Wolfgang Jung. Nach 23 Jahren als 

Ortsbeauftragter war Jung nicht 

amtsmüde, sondern sah es an der 

Zeit im richtigen Augenblick die 

Weichen für die Zukunft zu stellen. 

Die Leistung des 61-jährigen, der als 

gebürtiger Hesse 1977 in 

den Ortsverband Roth 

eintrat, wurde sowohl von 

Politik als auch von der 

Führungsriege der Hilfs-

kräfte im Landkreis Roth 

ausführlich beschrieben. 

Von Seiten der Politik spar-

ten weder Landrat Herbert Eckstein 

noch 1. Bürgermeister der Stadt 

Roth Ralph Edelhäußer mit Kom-

plimenten für den scheidenden 

Ortsbeauftragten.  

Gute Einbindung in die örtlichen 

Einsatzstrukturen  

Auch Kreisbrandrat Werner Löchl 

und Ehrenkreisbrandrat Hans Deß 

blickten auf die gemeinsame Zu-

sammenarbeit anerkennend zurück. 

Beide betonten insbesondere Jungs 

Einsatz bei Gefahrgutunfällen, bei 

denen er sich als Chemiker als kom-

petenter Fachmann erwies. Wie 

sehr das Rother THW in die örtliche 

Gefahrenabwehr eingebunden ist, 

verdeutlichten die vielen Anwesen-

den der Hilfsorganisationen von 

Feuerwehr, Rettungsdiensten und 

der Polizei. Diese Entwicklung hat 

Jung für sein THW maßgeblich vo-

rangebracht. Neben den guten 

Wünschen für die Zukunft von Jung, 

der dem THW als Helfer und dem 

Landkreis Roth als Fachberater Ge-

fahrgut erhalten bleibt, stand natür-

lich die Zukunft unter Führung von 

Manfred Loy im Fokus.  

 

Einhellige Meinung war, dass der 

beschrittene Weg der guten Ge-

meinschaft fortgeführt werden 

müsse. In seiner ersten Ansprache 

gab Loy eine aktuelle Lagebeschrei-

bung der letzten Monate wieder. 

Gleichzeitig verdeutlichte er die 

Notwendigkeit einer zeitgemäßen 

Ausstattung. Nicht nur der G7-

Gipfel in Elmau, sondern auch die 

aktuelle Flüchtlingssituation mach-

ten und machen den Einsatz der 

THW-Hilfskräfte erforderlich. Er 

erwähnte, dass von Seiten der Hel-

fer aus Roth allein für den Aufbau 

zweier Erstaufnahmeeinrichtungen 

in Feldkirchen und Erding bereits 

mehr als 500 Einsatzstunden geleis-

tet wurden. Auch die Gewinnung 

von neuen Helfer müsse weiterhin 

vorangetrieben werden.  

Er freue sich in dieser schnelllebigen 

Zeit Verantwortung zu überneh-

men, ganz besonders da der Orts-

verband Roth in seinen Strukturen 

in einem sehr guten Zustand ist. Der 

offizielle Übergabeakt endete mit 

einem gemütlichen Beisammensein 

und Gedankenaustausch.  
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OV Classics - das Jahr 2000 
 
 

(te) Das Jahr 2000 startete für den 

OV Roth und alle Hilfsorganisatio-

nen mit einer großen Erleichte-

rung: der befürchtete "Y2K-Bug" 

bzw. die sich daraus ergebenden 

Probleme in der Silvesternacht 

traten nicht auf.  

Zur Erläuterung für die, die damals 

nicht dabei waren: man hatte er-

wartet, dass es bei vielen Anlagen 

und Maschinen, die in den 80er und 

90er Jahren programmiert wurden, 

zu Problemen kommen könnte, 

wenn die internen Kalender von 

1999 auf 2000 (bzw. von 99 auf 00) 

umschalten. Die erhöhte Alarmbe-

reitschaft am Silvesterabend stellte 

sich als nicht benötigte Vorsichts-

maßnahme heraus und die Feiern 

konnten weitergehen. 

Gleich in mehrerlei Hinsicht war im 

OV einiges geboten im Jahr 2000: 

Die Bundesanstalt THW feierte ihr 

50. Jubiläum - unser OV präsentier-

te die Fahrzeuge, Gerätschaft und 

mittels Schauübungen auf dem 

Rother Marktplatz publikumswirk-

sam seine Einsatzfähigkeit. Die Prä-

sentation war ein voller Erfolg, vor 

allem die Jugendgruppe konnte sich 

großer Verstärkung erfreuen. 

Die Rother Bergungsgruppen beka-

men im Mai einen Spezialauftrag: 

im Modehaus Wöhrl mussten im 

hohen Treppenhaus Reklametafeln 

demontiert werden, die bauliche 

Situation erschwerte hier den Ein-

satz von Leitern. Also verwendeten 

die Rother Helfer hier kurzerhand 

Gerät aus der Höhenbergungsaus-

stattung, nutzten Abluftöffnungen 

in der Dachkuppel als Festpunkte 

und seilten sich mittels Rollgliss ab. 

Entsprechend gesichert, konnten 

die Tafeln abgeschraubt und ab-

transportiert werden. 

Auch baulich ging es voran in Roth: 

im April wurde die Holzlege fertig 

gestellt, Kant- und Rundhölzer ha-

ben jetzt einen festen und vor di-

rektem Regen geschützten Platz. Im 

Mai wurde in die Kameradschafts-

pflege investiert - der Grillplatz 

wurde gepflastert. Sehr gut, wenn 

man Fachleute im OV hat, die hier 

für die richtige Umsetzung und die 

künstlerische Note (THW-Logo) 

sorgen. 

Im Oktober 

wurde das 

Rother THW 

in Sachen 

"Heben und 

Bewegen 

schwerer 

Lasten" stark 

gefordert 

und die Aus-

rüstung teil-

weise an ihre Grenzen gebracht. 

Das alte Rathaus in Roth wurde 

umgebaut und der alte Tresor, ge-

schätzte 5 t schwer, musste ca. 25 

m nach draußen transportiert wer-

den. Das dies nicht so einfach war, 

zeigten nachgebende Scherbolzen 

im Greifzug, berstende Kanthölzer 

und ein sich bewegender Fixpunkt 

(GKW). Aber die THWler meisterten 

diese Herausforderung und brach-

ten den Tresor schließlich auch die 

letzten Treppenstufen ins Freie.  

 
Die helle Begeisterung für Einsätze 

in der Dunkelheit kann der OV jetzt 

mit neuen Leuchtmitteln zum Aus-

druck bringen: im Herbst 2000 wur-

de der OV mit zwei Powermoons® 

ausgestattet. Dieses damals noch 

von anderen Hilfsorganisationen 

ziemlich skeptisch betrachtete Ge-

rät hat sich mittlerweile durchge-

setzt und ergänzt erfolgreich LimAh 

und Flutlichtscheinwerfer. 
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