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Immer auf den aktuellsten Stand 
des Einsatzgeschehens mit vielen 

Meldungen aus den bundesweiten 
Ortsverbänden...! 

Das geht jetzt mit der App  
"THW Aktuell" 

VORWORT   AUS DEM INHALT 

 
 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

Liebe Förderer und Interessierte des THW Roth, 

wie schnell die Zeit vergeht, merkt man an einigen festen Zeitpunkten 

während eines Jahres. Für uns ist dies meist Ende Oktober, wenn es 

darum geht eine Neuauflage der „Hermine“ zu erstellen. Dass dies 
auch heuer wieder gelungen ist, liegt nicht nur an der Redaktion 

selbst, sondern auch an den vielen Fotografen, die uns mit Bildern 

versorgen und nicht zuletzt an den Erstellern so mancher Berichte. 

Von unserer Seite einen großen Dank hierfür. In der jetzt siebten Auf-

lage haben wir auch ein kleines Design-Update gewagt. Es findet hof-

fentlich Zustimmung. 

Wie schmerzlich ein Jahr beginnen kann, mussten wir alle gleich im 

Januar erfahren. Fassungslos und geschockt nahmen wir von unserem 

Freund Wolfgang Jung Abschied, der plötzlich aus unserer Mitte geris-

sen wurde. Ein Ereignis, das bei uns tiefe Spuren hinterlassen hat. 

Gerade jetzt beim Erstellen der Hermine fallen Bilder mit seiner Anwe-

senheit besonders auf. Auch seine E-Mail mit dem Bericht zum Besuch 

des Eisenhammers haben wir noch im Original. 

Mit Andreas Bach, Timo Berg, Janis Geier und Armin Schübel absolvier-

ten vier Helfer ihre Grundausbildung erfolgreich und verstärken unse-

re Truppe. Es bleibt nach wie vor ein schweres Unterfangen, neue 

Helfer für das Ehrenamt begeistern zu können. Auch wenn Aufwand 

und Ertrag nicht immer im Einklang stehen, so sollten wir in unseren 

Bemühungen nicht nachlassen, unseren Ortsverband mit neuen Hel-

fern zu stärken. Mehr als nur ein Hoffnungsschimmer ist in diesem 

Zusammenhang unsere THW-Jugend, die 2016 voller Stolz auf ihr 20-

jähriges Bestehen zurückblicken konnte und aus der sehr engagierte 

Helferinnen und Helfer hervorgehen. 

 

Großer Festakt zum Doppeljubiläum 

Ein Höhepunkt 2016 war das Doppeljubiläum im Juli. Wir feierten 20 

Jahre THW-Jugend und 30 Jahre THW-Helfervereinigung. In würdigem 

Rahmen und bei bestem Wetter zogen die Helfer Bilanz zweier beein-

druckender Erfolgsgeschichten. Nicht weniger erfolgreich liefen in 

diesem Jahr die Ausbildungsübungen ab, die teils mit großem Auf-

wand von langer Hand vorbereitet werden mussten. Wir – die Helfer – 

wissen es sehr zu schätzen, welchen Aufwand unsere Führungsmann-

schaft betreibt, um realistische Szenarien zu entwickeln und den Aus-

bildungsstand hoch zu halten. Auch dafür sagen wir einmal ein herzli-

ches DANKE! 

Wir wünschen Ihnen/Euch ruhige Feiertage und ein erfolgreiches und 

gesundes Jahr 2017! 

Florian Illner, Andreas Rieger, Thomas Teck 

  

 Jahresabschluss am  
Eisenhammer Seite 3 

 Bericht vom Kamerad- 
schaftsabend Seiten 5-7 

 Indienststellung Traktor Seite 8 

 Übungsalarm in Bernlohe Seite9 

 Neue Ausstattung  Seite 11 

 Bericht aus der UG-ÖEL Seite 11 

 LKW-Unfall A6 Seite 12 

 Erfolgreiche Grund- 
ausbildung Seite 12 

 Öffentlichkeitsarbeit Seite 13 

 Gedanken des Orts- 
beauftragten  Seite 14 

 Glückwünsche Seite 16 

 Bericht der Jungend Seite 17 

 Unfall im THV-Dienst Seite 18 

 Robert Haberkern im 
Hochwassergebiet Seite 18 

 Charly-Kerwa Seite 19 

 Gedanken der  
Helfervereinigung Seite 20 

 THW-Biker unterwegs  Seite 21 

 Licht für Cro    Seite 22 

 Politische Bildungsreise Seite 23 

 Ehrung für langjährige  
THW-Helfer Seite 23 

 Doppeljubiläum Jugend und 
Helfervereinigung  Seiten 24/25 

 THL-Aubildung    Seite 27 

 OV-Classics    Seite 28/29 

 Gedanken der Helfer- 
sprecher  Seite 29 



S e i t e  | 4 

JAHRESABSCHLUSS AM EISENHAMMER 
 

(Wolfgang Jung) Zum Abschluss des Jahres wurde am Ausbildungswo-

chenende im Dezember wie üblich keine klassische Ausbildungsveranstal-

tung durchgeführt, sondern eine Besichtigung vorgenommen. Dieses Mal 

ging es am Freitagabend zum historischen Eisenhammer in Eckersmühlen. 

Unter der Führung von Schmiedemeister und Leiter des Museums Ro-

bert Mullee (aktiver Helfer des Ortsverbandes) bekamen wir einen Einblick in die industrielle Revolution der 

Arbeitswelt. Robert zeigte uns zunächst die Kunst des Schmiedens. Die Schmiedehämmer wurden dabei mit-

tels Wasserkraft angetrieben, wobei die Energie per Transmissionen auf die Schmiedehammer übertragen 

wurde. Ein geschmiedeter Nagel als Gastgeschenk war das Ergebnis. Hergestellt wurden hier früher die ver-

schiedensten Gebrauchsgegenstände wie Schaufeln oder Hacken.  

Anschließend führte uns die Besichtigung 

noch in die angeschlossene Ausstellung 

„Vom Erz zum Eisen“ und in das ehemalige 

Wohnhaus des früheren Eigentümers mit 

originaler bzw. historischer Ausstattung. 

Wir erlebten eine Zeitreise der besonde-

ren Art. Den Abschluss bildete eine kleine 

Weihnachtsfeier in der Unterkunft bei 

einem Lagerfeuer mit Glühwein und 

Würstchen.  
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KAMERADSCHAFTSABEND 2015 - VOM G7-GIPFEL BIS ZUR FLÜCHTLINGSHILFE 

 
(ra) Der neue Ortsbeauftragte des Technischen Hilfswerks (THW) Roth, 

Manfred Loy, begrüßte zum traditionellen Kameradschafts- und Ehrungs-

abend eine Vielzahl von Ehrengästen und Helfern im bis auf den letzten 

Platz besetzten, Unterrichtsraum der THW Unterkunft. 

In seiner Ansprache gab er einen detaillierten Rückblick auf das Jahr 
2015. Vor allem die überörtlichen Einsätze mit dem G7-Gipfel in 
Elmau und der noch andauernden Hilfe für Flüchtlinge prägten das 
abgelaufene Jahr. Das THW Roth war von Beginn an in die Planungen 
des G7-Gipfels mit ihrer Fachgruppe Beleuchtung eingeplant und von 
Ende Mai bis Mitte Juni mit insgesamt 450 Stunden im Einsatz. Noch 
mehr Einsatzstunden erbrachten die Helferinnen und Helfer im Rahmen 
der Flüchtlingshilfe in Feldkirchen und Erding vom 20.09. bis 09.10.2015. Loy dankte seinen Helfern für die 
geleisteten Stunden, die oft mehrtägig und am Wochenende erbracht werden mussten. Nicht zu vergessen 
seien in diesen Zusammenhang auch die jeweiligen Arbeitgeber der Helfer, die den ehrenamtlichen Einsatz 
unterstützten.  

Acht neue Helfer aus der Grundausbildung  

Ein großer Erfolg war das Abschneiden einer Helferin und sieben Helfern, die ihre Grundausbildung erfolg-
reich abschließen konnten und seit April 2015 die Mannschaft verstärken. Das Bemerkenswerte dabei war, 
dass die neuen Helfer ausschließlich im Rahmen der Helferwerbung für das THW gewonnen werden konnten. 
Auch in Zukunft wird die Helferwerbung weiter auf der Agenda des Ortsverbandes stehen, so Loy. Die gute 
Jugendarbeit stimme ihn auch für die Zukunft hoffnungsfroh. Die geleisteten Einsätze auf den Autobahnen im 
Rahmen des „Autobahndienstes“ und der Alarmierungen zeigen, dass das THW im Jahr 2015 gebraucht 
wurde. Besonders in Erinnerung ist hierbei der Massenunfall auf der A9 bei Allersberg geblieben, bei dem 
40 Fahrzeuge involviert waren. Erfreulicherweise konnte Anfang Dezember ein neues Fahrzeug an die Helfer 
übergeben werden. Es handelt sich hierbei um einen Renault Master für den Zugtrupp. Leider, so merkte Loy 
an, steht für den fast 30-jährigen Gerätekraftwagen II eine Neubeschaffung noch in den Sternen. Immerhin 
ist es erfreulich zu hören, dass die Bundesmittel für das THW im Jahr 2016 deutlich aufgestockt werden.  
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Ehrungen für verdiente Helfer  

Neben den Urkunden für die bestandene Grundausbildungsabschluss-
prüfung erhielten die Teilnehmer am G7-Gipfel aus den Händen Petra 
Blechinger, Geschäftsführerin der THW-Geschäftsstelle Ingolstadt, eine 
Auszeichnung. Geehrt für 10 Jahre im OV-Roth wurde Benjamin Hische. 
20 Jahre im Ortsverband sind die Helfer Martin Klomp, Christian Hof-
finger, Martin Baader und Günter Vennemann. Für 50-jährige Einsatz-
bereitschaft, Treue und Zugehörigkeit zum THW Roth wurde Erhard 
Goller unter Applaus der Helfer geehrt. Das Helferzeichen in Gold für 
besondere Verdienste um das THW wurde an die Helfer Johannes 
Schlitz und Robert Mullee überreicht. Das Helferzeichen in Gold mit 
Kranz erhielt Stefan Reinwald. Das Ehrenzeichen in Bronze, ein Orden 
nach dem deutschen Ordensgesetz, erhielt Rudi Goller nach einer be-
wegenden Laudatio der Geschäftsführerin für seine jahrzehntelange 
Tätigkeit als Chefkoch im THW Roth. Wie Blechinger betonte, erhalten 
lediglich 0,2 % der THW-Angehörigen bundesweit im Jahr diese Aus-
zeichnung. Die Ehrennadel der Helfervereinigung in Silber überreichte 
Siglinde Schneider-Fuchs, stellvertretende Vorsitzende der Landesverei-
nigung des THW Bayern, dem langjährigen Ortsbeauftragten und "Eh-
ren-OB" Wolfgang Jung.  

In ihren Grußworten überbrachte MdB Marlene Mortler, die sich seit 
Jahren sehr für die Belange „ihrer“ THW-Ortsverbände einsetzt, gute 
Nachricht aus den Haushaltsberatungen des Bundes. Hierbei sollen die 
Mittel für das THW in einer Größenordnung von über 36 Millionen er-
höht werden. Außerdem verstärkt der Bund die Personalausstattung im 
Hauptamt mit zusätzlichen 208 Stellen bundesweit.  

Der 2. Bürgermeister der Stadt Roth, Hans Raithel bedankte sich bei 
den Helfern für die geleistete Arbeit auch im Rahmen des Challenge-
Wochenendes in der Stadt Roth. Thomas Gumpp, stellvertretend für die 
Feuerwehren, und Polizeioberrat Stefan Pfeiffer bedankten sich bei 
den Helfern für die stets gute Zusammenarbeit unter den Polizei- und 
Hilfskräften. Ein besonderes Anliegen von Pfeiffer war der Appell an 
die Helfer, sich immer den Gefahren eines Einsatzes auf der Autobahn 
vor Augen zu halten. Er sicherte für die Hilfskräfte die bestmögliche Un-
terstützung der Polizeikräfte zu. 
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KAMERADSCHAFTSABEND 2015 – EINDRÜCKE VOM INOFFIZIELLEN TEIL… 
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Indienststellung Traktor dank großzügiger Spenden 

 

(fi) Letztes Jahr investierte die Helfervereinigung des THW Ortsverbandes Roth in 

einen überholungsbedürftigen Kompakttraktor. Die Restaurierung wurde federfüh-

rend durch den Rother THW-Helfer Robert Mullee durchgeführt. Für die aufwen-

dige Restaurierung und Instandsetzung sprang spontan die Burkhartsmaier Unter-

nehmensgruppe mit den Firmen BMA Malerarbeiten, BBL-Oberflächentechnik, BIL 

Industrielackierung und BTB Trockenbau ein. 

Am 01.03.2016 trafen sich Vertreter des THW-Ortsverbandes Roth, der THW-

Helfervereinigung sowie der genannten Firmen zur Indienststellung des Kompakttraktors. Erich Burkhartsmaier 

betonte hierbei, dass seine Unternehmensgruppe gerne gemeinnützige Zwecke unterstütze und die Entschei-

dung für die Unterstützung daher spontan getroffen werden konnte.  

Statt Weihnachtsgeschenke an Kunden zu verteilen, verzichteten die an 

der Restaurierung beteiligten Firmen auf eine Rechnungsstellung und 

spendeten stattdessen die Lackarbeiten mit einem Gegenwert von ca. 

4000,- Euro. 

Im Namen des THW Ortsverbandes Roth bedankten sich Manfred Loy 

und Robert Mullee, sowie für die Helfervereinigung Karl Goller, Tho-

mas Gruber und Jakob-Peter Biburger für die großzügige Spende der 

Burkhartsmaier Unternehmensgruppe. 

 
 

 
 
 
 
 

Kar(l)freitagswanderung nach Hilpoltstein bei frostigen Temperaturen 

 

(ra) Traditionell erwandern sich die Helferinnen und Helfer des THW Roth ihr verdientes Mittagessen nach einer 

ausgedehnten Wanderung durch die landkreislichen Fluren, unter fachkundiger und launiger Führung unseres 

Präsidenten Karl Goller. 

In diesem Jahr war Hilpoltstein Ziel der Stärkung. Mit 

Start in Eckersmühlen ging es entlang von Wallersbach 

und dem Mühlenweg ins Zentrum der Burgstadt. So spa-

zierten etwa 40 THW-Helfer und Angehörige, mit Kin-

derwägen, Bollerwägen und Kraxe ausgerüstet, auf dem 

kindergerechten Weg in die Gaststätte Schwarzes Roß. 

Bedingt durch das etwas trostlose Wetter und der müden 

Kinderbeine, wurden im Anschluss noch Mitfahrgelegen-

heiten organisiert. Der harte Kern wanderte zurück, um 

anschließend in der THW-Unterkunft bei Kaffee und 

Kuchen den Tag ausklingen zu lassen.  

DANKE für’s organisieren, Charly! 
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Fachberatereinsatz in Roth 

Nach einer Kollision eines PKW mit einem Fußgänger wur-

den die Fachberater des Technischen Hilfswerks Roth am 

späten Montagabend (4. April 2016) unter dem Einsatz-

stichwort „Ausleuchten Unfallstelle“ nach Roth in die 
Abenberger Straße alarmiert. 

Die ebenfalls alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr 
Roth übernahmen die Sperrung der Straße und Umleitung 
des Verkehrs. Auch die eingesetzten Beleuchtungsmittel 
der Feuerwehr Roth waren ausreichend, sodass vor Ort 
ein Einsatz des THW – insbesondere der Fachgruppe Be-

leuchtung – nicht nötig wurde. 

Übungsalarm am Ausbildungsfreitag im April 

 
(Thomas Gruber) "Übungsalarm für THW Roth" schallte es am Freitag-

abend aus den Funkgeräten und Alarmempfängern, "Verpuffung in ei-

nem Wohnhaus in Bernlohe, bisher keine Einsatzkräfte vor Ort" gab die 

Integrierte Leitstelle die Einsatzsituation für die Rother THW-Helfer vor. 

Die Adresse wurde noch durchgegeben, weitere Informationen bekamen 

Zugführer Robert Haberkern und seine Mannschaft nicht. So hieß es 

"Aufsitzen!" und auf schnellstem Weg zum Einsatzort fahren.  

In Bernlohe angekommen, zeigte sich das ganze Ausmaß der 
Schadenslage: Dichter Qualm drang aus einem kleinen 
Wohnhaus, das den Helfern als Übungsobjekt zur Verfügung 
stand. Im Vorgarten wurde eine „verletzte Person“ aufge-
funden, die zwar bei Bewusstsein, aber unter einem schweren 
Gesteinsbrocken eingeklemmt war. Während sich ein Trupp 
um die Betreuung und Rettung dieses Verletzten mittels hyd-
raulischen Rettungsgeräten kümmerte, gingen Atemschutz-
trupps zur Erkundung in das verrauchte Gebäude vor.  

Bald wurden unterschiedliche Gefahrstoffe, die es zu identi-
fizieren galt, aufgefunden. Durch die angenommene Verpuf-
fung wurde zudem die Statik des Wohnhauses stark in Mit-
leidenschaft gezogen. Die Decke des Erdgeschosses zeigte 
deutliche Risse, die eine Erkundung des ersten Stocks erst 
einmal unmöglich machten. Nachdem das Haus rauchfrei und 
keine weitere Gefahr erkennbar war, konnten die mittler-
weile identifizierten Gefahrstoffe geborgen werden. Der 
THW-Baufachberater entschied sich, das einsturzgefährdete 
Erdgeschoss auszusteifen, um auch die obere Etage erkunden 
zu können. Zwischenzeitlich hatte die Fachgruppe Beleuch-
tung die Einsatzstelle mit Hilfe des Lichtmastanhängers und 
mehreren Flutlichtstrahlern weiträumig ausgeleuchtet. Als das 
Obergeschoss gefahrlos begehbar war, mussten von dort 
zwei weitere Verletzte mittels Schleifkorbtrage und einer 
Leiterrutsche aus der oberen Etage gerettet werden.  
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Bericht aus der UG-ÖEL 

(ra) Die fünf Helfer, die in der Unterstützungsgrup-

pe Örtliche Einsatzleiter (UG-ÖEL) tätig sind, ver-

brachten 2016 interessante Ausbildungseinheiten, 

realistische Übungen und einige Einsätze – haupt-

sächlich bei Vermisstensuchen und bei gemeldeten 

ausgedehnten Bränden. 

Da Technik und Software im Einsatzleitwagen ste-
tig angepasst und erweitert werden ist es wichtig, 
sich mit den Kameraden aus dem ganzen Land-
kreis regelmäßig mit den Neuerungen auseinan-
derzusetzen. Neben den eigentlichen Tätigkeiten 
und Organisationsabläufen in der UG-ÖEL, wurde 
heuer in zwei Ausbildungseinheiten die Gliederung 
des Funkverkehrs bei Großschadensereignissen, an 
Hand von reellen Einsatzberichten aus dem Feuer-
wehrmagazin eingeübt. Auch die ersten Einsätze 
zur Unterstützung der Integrierten Leitstelle in der 
„Kreiseinsatzzentrale“ bei Unwetterlagen wurden 
abgearbeitet. Eine Großübung in Thalmässing 
Ende November bildete die letzte Ausbildungsein-
heit eines interessanten Jahres 2016. 
 

HELFERVEREINIGUNG - NEUWAHLEN IM ARPIL 

 
(ra) Im dreijährigen Turnus finden zur Jahreshauptver-

sammlung der THW Helfervereinigung die Neuwahlen 

statt. So auch am 29. April 2016.  

Wer hier auf große Wahlkampfauftritte und Schlamm-
schlachten auf „Trumpschen“ Niveau gehofft hatte, dürf-
te enttäuscht nach Hause gegangen sein. Gespart wur-
de jedoch nicht an den Entertainer-Qualitäten bei der 
Durchführung der einzelnen Wahlschritte. Gekonnt mo-
derierte 1. Bürgermeister der Stadt Roth, und gleichzei-
tig Mitglied der THW-Helfervereinigung, Ralph Edelhäußer die einzelnen Wahlgänge an und sorgte auch 
während der Auszählungsphasen für Kurzweil. Motiviert vom gebotenen Rahmenprogramm bestätigten die 
Helferinnen und Helfer die Vorstandschaft sowie Beisitzer und weitere Funktionsträger einstimmig ohne Ge-
genstimme in Rekordzeit. 

 
 
 
RUND UM DIE AUSSTATTUNG: WILLKOMMEN MASTER - ADE FELDKÜCHE 

 
(ra) Einige Änderungen hat es 2016 im Fuhrpark und in der Ausstattung des OV gegeben. Die markanteste 
davon steht bereits seit Ende 2015 in der Garage des Ortsverbandes. Der Mannschaftstransportwagen soll 
für den Zugtrupp ausgebaut werden und hat der Jugend in diesem Jahr bereits gute Dienste erwiesen. 
Abschied genommen hat die Helfervereinigung von der OV-eigenen Feldküche, für die es seit längerer Zeit 
kaum mehr Verwendung gab. Zusätzlich wurden folgende Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände 
angeschaft: 
 
- Tauchpumpe TP8 mit Schlauchzubehör 
- Zelt SG 300 
- 10x Automatik Schwimmwesten 
- 2x Weber Glasmanagement 
- Rückfahrkammera für MLW VI und GKW I 
- Bohrhammer + Zubehör für GKW I 
- Geschirr für 150 Personen 
- 6x HRT, zusätzlich aktive Ladeerhaltung 
- Schutzaustattung Motorsäge für 1 BG komplett  
  (Helme, Jacken, Hosen) 
- 20x Feldbetten 
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Schwerer LKW Unfall auf der A6 

 
(ra) Das THW Roth wurde am Dienstagabend, 26. April 

2016, zu einem Unfall mit mehreren beteiligten LKW geru-

fen. Gegen 17.30 Uhr übersah ein LKW-Fahrer auf der A6 

Fahrtrichtung Nürnberg, kurz vor dem Autobahnkreuz Nürn-

berg-Süd ein Stauende und fuhr auf einen LKW auf.  

Der Aufprall war so stark, dass der LKW-Fahrer in seiner 
Kabine eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr 
Schwabach befreit werden musste. Gegen 19.00 Uhr wur-
de das THW Roth ebenfalls an die Unfallstelle zum Aus-
leuchten und Bergen der verunfallten Fahrzeuge gerufen. 
Ein umgestürzter Sattelzuganhänger, der überwiegend 
Sackware geladen hatte, musste dabei von den Hilfskräf-

ten in Zusammenarbeit mit dem Bergungs-
dienst umgeladen werden. Im Anschluss 
konnten die teils ineinander verkeilten Fahr-
zeuge auseinandergezogen und vom Berg-
ungsdienst abgeschleppt werden.  

Die letzten Einsatzkräfte konnten gegen 0.30 Uhr die Einsatzstelle verlassen. Das THW Roth 
war mit vier Fahrzeugen und 25 Helfern im Einsatz. 

Als besonders schwierig gestaltete sich die Anfahrt an die Unfallstelle für die Einsatzfahrzeuge 
von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und dem THW. Für das Durchfahren des Rückstaus 
brauchten die Hilfskräfte teils über 30 Minuten, da die im Stau Stehenden nur zögerlich eine 
Rettungsgasse bildeten und diese nach Durchfahren sofort wieder schlossen. Teilweise waren 
Fahrzeuge überhaupt nicht bereit, auch nur einen Meter zur Seite zu fahren.  

 
 
 
 

Verstärkung für das THW - Grundausbildung erfolgreich gemeistert 

 
(ra) Vier neue Helfer unterstützen seit April 2016 die Mannschaft des THW Roth im Technischen Zug und der 

Fachgruppe Beleuchtung. Sie stellten sich Anfang April der Abschlussprüfung der Grundausbildung in Ingolstadt 

und bestanden Theorie und Praxis mit Bravour. 

Vorangegangen waren intensive Ausbildungseinheiten mit unserem Ausbildungs-
beauftragten Peter Wunschel, der die Neuhelfer im Umgang mit der THW Aus-
stattung eingehend schulte. Bestandteile dieser Ausbildung waren neben der 
Theorie auch der Umgang mit Pumpen, Stromerzeugern, Hebekissen und vielfäl-
tigem weiterem technischem Gerät. Dabei wurde besonders auf die Unfall-
schutzvorschriften und auf den fachlich richtigen Umgang mit der Ausstattung 
großer Wert gelegt:  „Bereits in der Grundausbildung ist es, wie in den Einsät-
zen wichtig, sorgfältig zu arbeiten“, so Wunschel.  Dass sich diese intensive Aus-
bildung ausgezahlt hat, zeigt das gute Abschneiden der Absolventen in der 
Prüfung. Die Helfer Andreas Bach, Timo Berg, Janis Geier und Armin Schübel 
kamen sowohl über die eigene Jugendgruppe als auch über die letztjährige 
Helferwerbung mit dem THW in Kontakt.  
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Viel Arbeit beim Challenge in Roth 

(ra) Am Triathlon Wochenende waren die Helfer des 

THW Roth in vielen Helferstunden im Einsatz, um die 

Sicherheit der Athleten zu gewährleisten. 

Größter Einsatzposten hierbei sind die Maßnahmen, 
um den "Challenge for all" am Freitagabend und 
Samstag zu unterstützen. Die Helfer sperrten die 
Rad- und Laufstrecke ab und sorgten mit der Polizei 
für die Verkehrssicherung am Knotenpunkt Allers-
berger Straße in Roth. Ebenfalls für den "Challenge 
for all" wurde der Triathlon-Park ausgeleuchtet. 

Für die "Datev-Challenge" stand ebenfalls das Aus-
leuchten der Wechselzone an der Steinernen Eiche 
auf den Plan. Zudem war das THW auf Rufbereit-
schaft während des Hauptwettkampfes am Sonntag 
und übernahm hierbei verkehrsleitende Maßnahmen 
nach einem Stau auf der A9 am Kreisverkehr Aller-
sberg. Hierbei wurde die Zufahrt nach Hilpoltstein 
durch die THW-Helfer gesperrt, da die Umleitungs-
strecke Richtung Süden durch den Wettkampf nicht 

befahren werden konnte. 

RUND UMS RAD 2016 

 
(ra) Als mittlerweile traditionelle Veranstaltung im THW-

Kalenderjahr zählt seit Jahren die Auto-Show "Rund ums 

Rad" im Frühling im Stadtgarten Roth. 

So verpflegte die THW-Helfervereinigung in gewohnter 
Manier die hungrigen Autointeressenten mit mehreren 
Tausend Bratwürstchen. Auch für die Helferwerbung war 
gesorgt: Auf der Ausstellungsfläche informierten Helfer 
in Zusammenarbeit mit der THW-Jungend über die Tä-
tigkeiten im THW. Ein bisschen mit anpacken gehört für 
die Besucher dazu. Gerade im Hinblick auf den THW-Helfertag am 13.05. wurden so einige hoffnungsvolle 
Kontakte zu Interessenten geknüpft. Spaß macht es darüber hinaus, über seine eigene ehrenamtliche Tätig-
keit zu erzählen... 

 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND HELFERWERBUNG 2016 

 
(te) Im Februar traf sich der Arbeitskreis Helferwerbung, um die Vorbereitungen auf den Infotag im Mai zu ko-

ordinieren. Das Team diskutierte so mansche Themen. 

Im Mittelpunkt stand die Frage: "Wie können wir möglichst viele Interessenten auf unseren Infotag aufmerk-
sam machen?" So wurden Flyer und Plakate erstellt, die Präsentation angepasst und - nachdem der Auf-
hänger für die Plakate das Datum (Freitag der 13te) war - sogar Glückskekse besorgt. Auch der Kinospot 
wurde in den örtlichen Kinos wieder ausgestrahlt. Im Vorfeld der Veranstaltung wurde die Berichterstattung 
über Aktivitäten im Ortsverband intensiviert, um auch über Zeitung, Facebook, etc. möglichst viele Leute anzu-
sprechen. Diesmal gelang es dem Team sogar, unseren Infotag als Veranstaltungstipp über das Funkhaus 
Nürnberg im Radio zu bewerben.  

Aber die Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich nicht nur 
auf den Helfertag fokussiert, mit kurzen Berichten 
und aussagekräftigen Bildern wird unser 
Facebook-Auftritt kurzfristig aktualisiert und Artikel 
für die Zeitung verfasst. Die Bereitschaft, sich für 
das Thema Helferwerbung zu engagieren, ist groß. 
2016 war das THW auch am Rother Altstadtfest 
vertreten und am "Tag der Helden" beim Basket-
ball-Camp in Roth aktiv. An dieser Stelle allen ein 
großes Dankeschön, die im Team die Öffentlich-
keitsarbeit unseres OV voran bringen. 

  



S e i t e  | 14 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

liebe Freunde und Unterstützer des THW-Roth, 

Anfang November jedes Jahr darf ich ein paar Zeilen für unsere Hermine verfassen. Das ist 

schon langsam eine Tradition. Zuerst als Helfersprecher, dann als Jugendleiter und heute 

als Ortsbeauftragter. Wie die Zeit vergeht! Ich schreibe meinen Rückblick gerne. In unserer 

hektischen Short-Message-Zeit tut es gut, auch einmal ein paar Gedanken aufzuschreiben 

und in ganzen Sätzen zu formulieren. Im Alltag überschneiden sich leider viel zu oft parallel 

WhatsApp-Nachrichten und E-Mails, bei denen der Gesprächspartner oft schon kurz nach 

dem Absenden eine Antwort erwartet. Zeit zum Nachdenken bleibt wenig. Danke dafür an das Hermine Team! 

Ein Jahr geht schnell vorbei. Im November bin ich 12 Monate im Amt und kann noch immer sagen, ich freue mich auf 

das nächste Jahr als Ortsbeauftragter. Obwohl ich im Voraus vieles wusste, wurde ich doch von den Aufgaben und 

Ansprüchen an einen Ortsbeauftragten des Öfteren überrascht. Dank der Unterstützung vieler Kameraden im OV, der 

Mitarbeiter der Geschäftsstelle und dem Austausch mit OB-Kollegen konnte ich zumindest das Notwendigste lernen. 

Vielen Dank dafür! 

Ein wichtiger Ratgeber fehlt mir dabei sehr. Unser Ehrenortsbeauftragter Wolfgang Jung schied plötzlich und voll-

kommen unerwartet im Januar aus dem Leben. In diesen Tagen wäre er 63 Jahre alt geworden. Die Frage nach dem 

Warum beschäftigt uns noch heute.  

Kurz zuvor traf das BRK der gleiche Schicksalsschlag. Anfang Januar verstarb nach kurzer und schwerer Krankheit 

Thomas Wende, Leiter der BRK-Bereitschaft Roth und langjähriger Freund des THW. 

In unseren Herzen und Erinnerungen leben sie weiter. 

Ende Mai, Anfang Juni traf Deutschland ein enormes Unwetter. Neben weiteren Orten traf es vor allem die Region um 

Simbach am Inn. Dort wurden Keller überflutet, Häuser und Brücken weggespült und ganze Ortsteile von der Außen-

welt abgeschnitten. Das THW Roth unterstützte die Kameraden vor Ort mit einem Bau-Fachberater, der betroffene 

Häuser begutachtete und die zuständigen Stellen zu Sicherungsmaßnahmen beriet. 

Die Beleuchtung einer Unfallstelle und einige Einsätze für Fachberater und Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzlei-

tung sowie zahlreiche THV-Dienste gibt es daneben noch zu berichten. Vielen Dank an alle, die stets einsatzbereit sind! 

Sehr erfreut waren wir über die höhere Zuweisung an Selbstbewirtschaftungsmitteln. Nachdem sie in den vergange-

nen Jahren kaum über den laufenden Betrieb hinausgereicht haben, konnten wir heuer in die Ergänzung und den Er-

satz veralteter Ausstattung investieren. Einen hohen Stellenwert nahm hier vor allem die Arbeitssicherheit ein. So 

wurden Schwimmwesten für Arbeiten am Wasser beschafft und zwei weitere Großfahrzeuge mit Rückfahrkameras 

ausgestattet. Ein herzliches Dankeschön an alle, die an Planung und Beschaffung mitgewirkt haben und die danach 

Verlastung und Ausbildung organisiert haben! Daneben gilt ein großer Dank unserem Schirrmeister Stefan Lang, der 

sich um Wartung, Pflege, Verwaltung und oft auch um Transport von Gerät und Fahrzeugen kümmert. 

Das Highlight unserer Jugendgruppe war die Teilnahme am Bundesjugendlager. Eine kleine aber feine Gruppe fuhr mit 

Kathrin, Johannes und mir gemeinsam nach Neumünster in Schleswig-Holstein, wo wir unseren Günter wieder trafen, 

der das Lager im Arbeitskreis Finanzen unterstützte. Viele bleibende Eindrücke gewannen die Teilnehmer in der La-

gerwoche bei Ausflügen an die Nordsee, nach Hamburg, Kopenhagen und ins Watt. Die Herausforderung in der Ju-

gendarbeit sind aber nicht die Events, zu denen daneben noch das 20-jährige Jubiläum der Jugend zählte. Gute Ju-

gendarbeit zeichnet sich dadurch aus, den Kindern das ganze Jahr über ein ansprechendes und motivierendes Pro-

gramm zu bieten und sie in ihrer Laufbahn vom Junghelfer zum Bevölkerungsschützer zu fördern und zu fordern. 

Danke an alle, die durch Zeit, Engagement und ihre Vorbildfunktion die Jugend auf diesem Weg begleiten. 

Vier Kameraden konnten die Grundausbildungsprüfung in diesem Jahr mit Erfolg absolvieren. Zwei davon kommen 

aus unserer Jugendgruppe, zwei haben den Weg von außen zu uns gefunden. Herzlichen Glückwunsch, willkommen 

im Bevölkerungsschutz und ein herzliches Dankeschön an die Ausbilder! 

Die Grundlage unserer Einsatzfähigkeit liegt in einer guten Ausbildung. Von A wie Atemschutz über M wie Mauer-

durchbruch und T wie technische Hilfeleistung reichen die Ausbildungsinhalte bis hin zur Zugtrupparbeit, die die Aus-
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bilder für die 12 Ausbildungswochenenden ausarbeiten. Der sichere Umgang mit Gerät und Werkzeug zusammen mit 

einer unvergleichlichen Kameradschaft macht den technischen Zug zu einer unschlagbaren Einheit. Ein großer Dank 

gilt den Führungskräften unseres TZ für die hervorragende Arbeit. 

Das Leben im THW funktioniert nicht ohne Verwaltung. Zu den oft unsichtbaren und kaum gewürdigten Tätigkeiten 

gehören die Personalaktenführung, die Stunden- und Diensterfassung, das Verfassen von Schreiben und Protokollen, 

die Planung von Terminen und das Bearbeiten unzähliger E-Mails. Dennoch konnte glücklicherweise Janis Geier, einer 

unserer Grundausbildungsabsolventen, als neuer Verwaltungsbeauftragter gewonnen und eingearbeitet werden. 

Herzlichen Dank dem stv. OB, allen aktiven Stabsmitgliedern, Sachkundigen und anderen Engagierten! 

Das THW lebt von der Kameradschaft. Dazu gehört selbstverständlich auch das Feiern. Neben unseren jährlichen Fes-

ten zur Charly Kärwa und Kameradschaftsabend durften wir in diesem Jahr noch ein Jubiläum feiern. 20 Jahre Jugend 

und 30 Jahre Helfervereinigung sind 50 Jahre THW-Erfolgsgeschichte. Danke an alle, die mitgefeiert haben und beson-

ders an unseren Charly, der als Vorsitzender der Helfervereinigung und gute Seele des OV immer zu Stelle ist, wenn es 

etwas zu tun gibt. 

Zum Schluss darf ich mich bei allen Bedanken, dich ich noch nicht erwähnt habe. Dazu zählen vor Allem auch die Fami-

lien und Angehörigen, die auf die Zeit mit ihren Liebsten verzichten und dadurch das THW und die Hilfe am Nächsten 

unterstützen. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes und gesundes Jahr 2017! 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

Manfred Loy 
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Herzlichen Glückwunsch! 

 
 

Runde Geburtstage in 2016 
 

Martin Danninger – 40 Jahre  
 

Jakob-Peter Biburger - 50 Jahre 
 

Günther Glauber - 70 Jahre 

 

 
Geburten 
(Stand 28.11.2016) 

 
Penelope Hische - 09.12.2015 

 
Jönna Kirchlechner - 05.03.2016 

 
Amelie Hische - 23.11.2016 

 
Ronja Loy - 27.11.2016 
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JUGENDSEITE - BUNDESJUGENDLAGER UND JUBILÄUM ALS HÖHEPUNKTE IN 2016 

 
(Manfred Loy, Johannes Schlitz) 2016 ist viel passiert. 20 Jahre Jugendgruppe in Roth gab es zu feiern. Klar 
hierfür musste ein großes Fest her. Zusammen mit der Helfervereinigung, die dieses Jahr ihren 30. Geburtstag 
feierte, planten wir das gemeinsame Jubiläum. Schnell entschieden wir, dass sie wir auch unser Gelerntes mit einer 
Übung unter Beweis stellen wollten. Im Laufe des Festaktes wurde eine schiefe Ebene zur Rettung einer verletzten 
Person aufgebaut. Die geladenen Gäste verfolgten die Übung gespannt.  

Neben den alljährlich sich wiederholenden Aktionen, wie der Unterstützung bei Rund ums Rad, des Altstadt-
festes, sowie der Christbaumsammelaktion, war das Highlight der Besuch des Bundesjugendlagers, in Neu-
münster. Ein weiter Weg, der sich aber auf alle Fälle gelohnt hat. Wann bekommt man schon mal die Gele-
genheit, mit Jugendgruppen aus ganz Deutschland, zusammen viele gemeinsame Ausflüge zu tätigen oder 
abends beieinander zu sitzen? 

In der Woche hatten die Teilnehmer eine Auswahl vieler Ausflugsziele. Wir fuhren nach Kopenhagen, an die 
Nordsee ins Wattforum, sowie zum Baden. Auch nutzten wir die Nähe zu der wundervollen Stadt Hamburg, 
in der wir, neben einer Stadtführung durch unseren Jugendleiter Manfred Loy, den Fischmarkt besuchten. 
Selbst anpacken konnten wir bei dem Workshop ASH. Zuerst durften wir dem Erfinder des Abstützsystems 
beim Erzählen der Einsatzszenarien lauschen, danach sogar ein kleines Abstützsystem Holz aufbauen. Das 
Resümee des Lagers: Auf alle Fälle wieder! Eine supe Woche mit viel Spaß und Abwechslung.  

Derzeit befinden sich etwa 20 angehende Helferinnen und Helfer in der Jugendgruppe, die sich dienstags 
regelmäßig mit dem Betreuerteam treffen.. Ein Dank für Euer Engagement geht an Klaus Braun, Martin Baa-
der, Günther Vennemann, Kathrin Döring und Timo Berg. Es hat viel Spaß mit Euch gemacht! 

Eure Jugend 
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Baufachberater Robert Haberkern unterstützt Kata-
strophenschutz-Einsatzleitung im Hochwassergebiet 

(ra) Auf Anforderung der Einsatzleitung im Hochwasser-
gebiet in Pfarrkirchen, brach Baufachberater Robert 
Haberkern in den frühen Morgenstünden des 6. Juni 
2016 in die Kreisstadt Rottal-Inn auf. 

Gemeinsam mit weiteren Baufachberatern aus den 
Ortsverbänden Forchheim und Neuburg/Donau war es 
die Aufgabe des Bautechnikers sein, die bauliche Sub-
stanz von betroffenen Gebäuden einzuschätzen und 
die Einsatzleitung bezüglich der Umsetzung nötiger 
Sicherungsmaßnahmen fachlich zu beraten. Zusammen 
haben die Fachkräfte 32 Objekte begutachtet und 
entsprechende Handlungsempfehlungen (kein Hand-
lungsbedarf, Abstützarbeiten erforderlich, Abriss des 
Gebäudes) ausgesprochen. 

THV-DIENST - PKW ÜBERSCHLÄGT SICH 

 
(if) Am frühen Abend des 13.05.2016 kam ein PKW auf regennasser Fahrbahn von der Autobahn ab und über-

schlug sich. Auf Grund der Unfallschilderung wurde ein Rettungshubschrauber entsandt, wobei zunächst unklar 

war wo dieser landen konnte.  

Zum Unfallzeitpunkt befand sich ebenfalls eine sechs-köpfige THV-Mannschaft des THW Ortsverbandes Roth 
in Bereitschaft und fuhr unverzüglich die auf der Autobahn A9 liegende Unfallstelle mit an. Vor Ort stellte 
sich glücklicherweise heraus, dass die PKW-Insassen lediglich leichte Blessuren erlitten. Da eine PKW-Insassin 
dringend Insulin benötigte, wurde der auf dem Dach liegende PKW nach der Medizin durchsucht, um diese 
dann an die Verunfallte zu übergeben. 

 

 

 

Fachberaterinsatz B2 

 
(Thomas Gruber) Die Fachberater des THW 
Roth wurden am 08.06.2016 kurz nach 17.00 
Uhr zu einem LKW-Unfall auf die Bundesstra-
ße 2 bei Röttenbach alarmiert. 

Der Fahrer eines Baustellenfahrzeugs war 
nach rechts von der Fahrbahn abgekommen 
und wurde dabei leicht verletzt. Nachdem die 
Einsatzkräfte und -mittel der zuständigen Feu-
erwehr Georgensgmünd für die Bergungsar-
beiten und Verkehrsleitung ausreichend wa-
ren, war kein weiterer Einsatz für die Helfer 
des Technischen Hilfswerks erforderlich. 
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CHARLY-KERWA AM 25. MAI 2016 

 
(ra) Der Präsident ruft und die Gefolgschaft eilte herbei. Die legendä-

re Charly-Kerwa am Tag vor Fronleichnam, war auch 2016 wieder 

ein Höhepunkt, um mit Familie, Freunden und Kameraden ein paar 

vergnügliche Stunden zu verbringen.  

Bewundernswert auch, mit welcher Standhaftigkeit die Kinder bis 
kurz vor Mitternacht die Stimmung am Lagerfeuer ohne Müdigkeits-
erscheinungen genießen konnten. Danach wurde es ruhiger: Bis tief 
in die Nacht haben wir am Lagerfeuer gefachsimpelt und in Erinne-
rungen geschwelgt. Weil so viel Erinnerungen hungrig machten, 
wurde um drei Uhr früh nochmal der Grill angeschürt und im An-
schluss der "Klappstuhl" ausgegraben und verbrannt. Bevor Du 
aber, Charly, falsche Schlüsse ziehst... auf dreibeinigen Stühlen sitzt 
es sich auch mit viel Gleichgewichtssinn auf die Dauer nicht sonder-
lich bequem.  
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Liebe Mitglieder und Förderer, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

wie nah „Freud und Leid“ auch innerhalb eines Vereinslebens beieinander liegen können, 
haben wir in der THW-Helfervereinigung Roth e.V. in diesem Jahr hautnah erleben müssen.  

Gleich zu  Jahresbeginn hat uns am 17.01.2016 der völlig überraschende Tod unseres langjäh-

rigen Ortsbeauftragten Wolfgang Jung schwer getroffen. Wolfgang war für Viele von uns 

nicht nur großes Vorbild in seinem Engagement und seinem Wirken für das Technische 

Hilfswerk, sondern auch ein guter Freund. Nachdem er sich nach seiner 23-jährigen Tätigkeit 

als Chef des Rother Ortsverbandes mehr seiner Leidenschaft – dem Reisen – und seinen 

Enkelkindern widmen wollte, waren ihm nur noch wenige Monate nach der  offiziellen Amtsübergabe an seinen Nach-

folger Manfred Loy geblieben. Die große Anteilnahme von vielen Ortsverbänden und den anderen Hilfsorganisationen 

war überwältigend. Wir werden Wolfgang Jung immer in ehrenvoller Erinnerung behalten! 

 

30 Jahre THW-Helfervereinigung Roth 

Einen Höhepunkt in unserer Vereinsgeschichte und im Jahr 2016 ist das 30-jährige Jubiläum unserer Helfervereinigung. 

Vor 30 Jahren hat sich eine Handvoll Rother THW´ler zusammengetan, um einen Förderverein zur Unterstützung des 

Ortsverbandes zu gründen.  Darunter unsere heutigen „Veteranen“ mit Ehrenvorsitzenden Fritz Steiger, Hermann 
Scharnagl, Ehard Goller und Erwin Streit. Mit Freunde und auch etwas Stolz konnte ich als 1. Vorsitzender bei unserem 

Jubiläumsfest im Sommer eine erfolgreiche Bilanz ziehen: Aus einst recht bescheidenen Anfängen wurde im Laufe von 

drei Jahrzehnten eine Erfolgsgeschichte mit einem großen Netzwerk von Förderern, Unterstützern und nicht zuletzt 

vielen aktiven THW-Helfern die sich dem Förderverein angeschlossen haben! Mit Fug und Recht kann man deshalb 

behaupten, dass das THW in Roth ohne das Engagement des Helfervereins – mit einer Investitionssumme von rund 

300.000 Euro seit unserem Bestehen – nicht so hervorragend dastehen würde wie heute. Deshalb sage ich unseren 

Förderern und Mitgliedern gerne an dieser Stelle nochmals ein herzliches „Vergelt´s Gott“! Besonders gefreut hat uns, 
dass wir unseren Vereinsgeburtstag gemeinsam mit dem 20-jährigen Bestehen unserer THW-Ortsjugendgruppe feiern 

konnten. Darin liegt unsere Zukunft! Das aus meiner Sicht sehr schöne und gelungene Fest hat uns nach dem traurigen 

Jahresauftakt gut getan. 

 

Was bringt die Zukunft? 

Dass die THW-Helfervereinigung gemeinsam mit dem Ortsverband künftig stark und dauerhaft in der Helferbindung 

und Helfergewinnung gefordert sein wird, habe ich an dieser Stelle bereits öfters dargestellt. Unsere Bemühungen der 

letzten Jahre in diesem Bereich haben sehr stark dazu beigetragen, dass wir personell  nach wie vor gut aufgestellt 

sind. Hier gilt es künftig am Ball zu bleiben und auch unser selbst erdachtes (Werbe-)Konzept des Informationsabends 

weiter zu entwickeln und neue Formate in der Ansprache Interessierter zu finden. Auch die Ausstattung und Gerät-

schaften bleiben für den Förderverein ein Dauerthema. Größere Beschaffungen stehen derzeit nicht an. Das Jahr 2016 

war für den Helferverein deshalb davon geprägt, in diesem Bereich mit kleineren Anschaffungen und Investitionen 

den Bestand zu optimieren und zu verbessern. 

 

Zu guter Letzt wünsche ich unseren Vereinsmitgliedern und Helfern, Förderern und Spendern ein ganz herzliches 

„Dankeschön“ für die tatkräftige personelle und/oder finanzielle Unterstützung während des ganzen Jahres!  Einen 
besonderen Gruß darf ich dabei an unseren neuen Ortsbeauftragten Manfred Loy richten, der sein neues Amt in sei-

nem ersten Jahr schon sehr „professionell“  mit sehr viel Tatkraft und hohem Engagement ausgeübt hat. Weiter so! 
 

Schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, sehr viel Glück, Gesundheit und persönliches Wohlergehen 

wünscht Ihnen und Euch 

 

 

Karl Goller 

1. Vorsitzender der THW-Helfervereinigung Roth e.V. 
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THW-BIKER: EINMAL DURCHS ALTMÜHLTAL UND RENNABBRUCH IN SCHNAITTACH 

 
(if, ra) Abseits von Asphalt und Teer zogen die Mountain-

Biker ihre Runden im Jahr 2016. Neben einer Mehrtages-

tour und (erstmals!) zwei Teams beim 12 Stunden-Rennen 

in Schnaittach, gab's auch in heimischen Gefilden jede 

Menge an Trails und Feldwegen zu entdecken... 

Genau genommen, sollte es gar nicht durch Altmühltal 
gehen. Doch nach Starkregen und unbeständigem Wet-
ter nach Pfingsten, musste die ursprünglich geplante 
Tour im 4-Länder-Gebiet Deutschland- Schweiz-
Liechtenstein und Österreich gestrichen werden. Wir 
brauchten etwas Flexibilität, um bei den gemeldeten 
Wetterverhältnissen schnell umplanen zu können. Die 
mühsam geplanten freien Tage sollten unbedingt trotz-
dem zur Mehrtagestour genutzt werden. So suchten wir 

uns eine Alternativroute in Heimatnähe. Die Tour startete bei bestem Sommerwetter und führte uns (Florian 
Illner, Andreas Rieger, Thomas Teck) über den Wanderweg "Der Seenländer" von Hilpoltstein über einige 
Unwegsamkeiten nach Gunzenhausen. Der zweite Tag forderte mit ca. 120 gefahrenen Kilometern einiges 
an Sitzfleisch ab, und leider ebenso gute Regenkleidung. Kurz vor Erreichen des Tagesziels bei Beilngries, 
konnte man meinen die Welt wird für die Arche geflutet.... Die nicht ganz einfachen Höhenmeter am Ende 
des Tages zum Hirschberg (es war tatsächlich ein Berg!) zahlten sich aber tags drauf bei einer schönen lan-
gen Abfahrt nach Greding aus. Doch auch auf dem Heimweg am Gredl-Radweg wurden wir durch ein wun-
derschönes Gewitter wieder geflutet. Trotzdem würden wir alles wieder genauso machen... 
 

Beim mittlerweile schon traditionellen 12 Stunden Rennen in Schnaittach gelang uns dieses 
Jahr eine Premiere. Wir starteten mit zwei Teams! Wie jeder Besucher in unserem Fahrer-
lager feststellen konnte, stand für uns der Spaß an erster Stelle. Beide Teams waren 
ausgewogen und schenkten sich nicht viel. Allerdings war auch an diesem Tag das Wetter 
"ausbaufähig". Die Strecke war nach mehreren Regengüssen gegen Nachmittag zuse-
hends unbefahrbarer und in Teilen gefährlich. So ereignete sich leider nach knapp 10 
Stunden ein schwerer Unfall, der zum Abbruch des Rennens führte. Für den verletzten 
Fahrer mag es Glück im Unglück gewesen sein, dass Peter Wunschel den Verunfallten 
auffand, erste Hilfe leistete und ihn bis zum Eintreffen der Sanitäter betreute. Gelebter 
THW-Geist eben. Fahrer: Baader Martin, Danninger Martin, Illner Flo, Rieger Andreas, 

Streit Oliver, Teck Thomas, Teck Thorsten, Wunschel Peter  
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ENDERNDORF "LIEDER AM SEE" - LICHT FÜR CRO 

 
(ra) Zwei Tage lang bevölkerten Menschenmassen das 
beschauliche Enderndorf am See zum Doppel-Open-Air 
am Ufer des Großen Brombachsees mit dem Rapper Cro 
und der Veranstaltung "Lieder am See" am Folgetag. 

An beiden Veranstaltungstagen im Einsatz, waren die 
Helfer der THW Fachgruppe Beleuchtung. Um die Besu-
cherströme sicher vom Großparkplatz zum Festivalgelän-
de zu führen, mussten etwa 300 Meter Wegstrecke so-
wie Teile des Parkplatzes ausgeleuchtet werden. Zum 
Einsatz kamen hierbei der Lichtmastanhänger, mehrere 
Stromerzeuger sowie eine Vielzahl an Stativen. Für die 
rechte Beleuchtung sorgten jeweils in Kombination 3 HQI- 
und Halogenscheinwerfer und zwei Powermoon® Be-
leuchtungsmittel. Trotz aller Arbeiten am Wochenende 
konnte die THW-Helfer selbstverständlich auch die viel-
fältigen Eindrücke des Konzertwochenendes genießen. 
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Ehrenzeichen für verdiente THW-Helfer aus Roth 

(ra) Die Rother THW Helfer Klaus Braun, Erwin Streit 
und Udo Wehrmann wurden im Rahmen eines Festaktes 
von Landrat Herbert Eckstein, zusammen mit Helfern des 
Nachbarortsverbandes Hilpoltstein, für ihre langjährige 
Tätigkeit im THW ausgezeichnet. 

Mit dem "Ehrenzeichen am Bande" des bayerischen 
Innenministers, werden langjährige ehrenamtliche Kräf-
te der bayerischen Hilfsorganisationen für 25 bzw. 40-
jährige Dienstzugehörigkeit ausgezeichnet.  

Für 25 Jahre wurden Klaus Braun, der langjährige 
Jugendgruppenleiter und Mitbegründer der THW-
Jugend und Udo Wehrmann, langjähriger stv. Ortsbe-
auftragter ausgezeichnet. Die Auszeichnung für 40 
Jahre Dienst im THW, erhielt der langjährige Öffent-
lichkeitsbeauftrage und ebenfalls ehemaliger stv. 
Ortsbeauftrage Erwin Streit. Neben Landrat Herbert 
Eckstein waren zur Feierstunde auch die Bürgermeister 
der Wohnortgemeinden der Helfer anwesend. 

MdB MARLENE MORTLER LUD EIN: AUF STREIFZUG DURCH DAS "POLITISCHE BERLIN" 

 
(Thomas Gruber) Über eine Einladung der Bundestagsabgeordneten für 

die Landkreise Roth und Nürnberger Land sowie Drogenbeauftragten 

der Bundesregierung, Marlene Mortler, durften sich Anfang Oktober 

fünf ehrenamtliche Helfer des THW Roth freuen. Bei der dreitägigen 

Fahrt standen sehr abwechslungsreiche und interessante Programmpunk-

te an und natürlich drehte sich dabei alles um das „politische“ Berlin und 
die Staatsorgane der Bundesrepublik. 

Neben einem Besuch im einstigen Stasi-Untersuchungshaftgefängnis in 
Potsdam waren in der Bundeshauptstadt der Bundesrat, das Reichs-
tagsgebäude sowie das Bundeskanzleramt Stationen der Berlin-
Reisenden, die einen sehr umfassenden und interessanten Einblick in 
die Tätigkeit von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung boten. 

Bei der Stippvisite im Bundesgesundheitsministerium waren neben der Vorstellung der Tätigkeit und Aufga-
ben von MdB Mortler als Drogenbeauftragte der Bundesregierung, auch die aktuellen Suchtgefahren und 
deren Bekämpfung ein großes Thema. Dabei haben die jeweiligen Referenten sehr fachkundig und kurzwei-
lig „ihren“ Bereich vorgestellt. Das gilt auch für eine Reiseführerin des Bundespresseamts, die der Busgruppe 
bei den Stadtrundfahrten viel Wissenswertes aus der reichen Geschichte Berlins vermittelt und alle wichtigen 
Punkte und Sehenswürdigkeiten vorgestellt hat.  

Besondere Höhepunkte der Berlinfahrt waren 
neben dem Besuch des Bundeskanzleramts auch 
die Fahrt auf  eines der Berliner Wahrzeichen – 
dem 368 Meter hohen Fernsehturm. Besonders 
wohlgefühlt haben sich die Rother THW´ler Gerd 
Schreiber, Armin Schübel, Dominik Schumann, 
Stefan Lang und Thomas Gruber aber – wie soll-
te es auch anders sein – beim abendlichen Abste-
cher in die bayerische Landesvertretung.  

Die „artgerechte“ Verpflegung der Gäste aus 
Franken hat hier sicher wesentlich dazu beige-
tragen. Wir bedanken uns bei Frau Mortler herz-
lich für die Einladung zu der wirklich schönen und 
bestens organisierten Berlin-Fahrt und natürlich 
für ihr politisches Engagement und ihren Einsatz in 
Sachen Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. 
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GROßES DOPPELJUBILÄUM DER THW-JUGEND UND DER THW-HELFERVEREINIGUNG 

 
(ra) Grund zum Feiern hatten die Helfer und Helferinnen des Technischen Hilfswerk (THW) Roth am Samstag, 

23. Juli 2016. Was vor 20 Jahren mit der Gründung einer Jugendgruppe begann, ist zu einer mehr als 20 Ju-

gendlichen zählenden, starken Gemeinschaft herangewachsen. Nicht weniger beeindruckend ist die Bilanz der vor 

30 Jahren gegründeten THW Helfervereinigung, die seither den Ortsverband mit finanziellen Mitteln zur Ver-

besserung der Einsatzoptionen unterstützt. 

Wie sehr das Rother THW in den Landkreis eingebunden ist zeigt die Teilnahme der geladenen Ehrengäste. 
Zu den Feierlichkeiten des Doppeljubiläums konnte Ortsbeauftragter Manfred Loy mit MdB Marlene Mortler, 
Landrat Herbert Eckstein, 1. Bürgermeister der Stadt Roth Ralph Edelhäußer, Dr. Manfred Weiß Justizminis-
ter a.D und der Vorsitzenden des Kreisjungendrings Elke Lades-Eckstein sowie Bezirksjugendleiter Thomas 
Schütz eine Vielzahl an Ehrengästen aus Politik und der verschiedenen Hilfsorganisationen begrüßen. Auch 
von Seiten der Feuerwehrführung und der Polizei fanden viele Geladene den Weg in die Unterkunft.  

Als früherer Leiter der Jugendgruppe liegt Loy die Arbeit mit dem THW Nachwuchs besonders am Herzen, 
wie er betonte. „Es ist wichtig den Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten und sie an die 
spätere ehrenamtliche Tätigkeit im THW heranzuführen“, so der Ortsbeauftragte. Unterstützung findet er 
dabei in Martin Baader, Timo Berg, Klaus Braun, Kathrin Döring und Johannes Schlitz, die sich wöchentlich in 
der Jugendgruppe als Betreuer engagieren. Das Ergebnis der Jugendlichen, die spielerisch mit der Ausstat-
tung des THW arbeiten, konnte sich sehen lassen: Noch vor der offiziellen Ansprache zeigte die Jugendgrup-
pe unter Moderation von Johannes Schlitz ihr ganzes Können. Galt es doch eine verletzte Person aus einer 
Höhe mittels Schleifkorb und schiefer Ebene zu retten. Lang anhaltender Applaus der etwa 150 Anwesenden 
war der Lohn für die gelungene Schauübung.  
 
Mehr als 300.000 Euro investiert 

Nicht weniger beeindruckend war die Bilanz des 1. Vorsitzenden der THW Helfervereinigung Roth e.V. Karl 
Goller. Vor 30 Jahren gründeten 20 Mitglieder, darunter die anwesenden Erhard Goller, Karl Goller, Josef 
Hederer, Hermann Scharnagl, Fritz Steiger und Erwin Streit den THW Förderverein, um mit Spenden und 
Mitgliedsbeiträgen den Ortsverband Roth finanziell zu unterstützen. Auf eine detaillierte Liste der bisherigen 
Anschaffungen konnte Goller verweisen. Dabei zog die Dynamik in den vergangenen zehn Jahren merklich 
an, wie sich die Anwesenden an der im Hof ausgestellten Ausstattung mit Einsatzleitwagen Audi A6, MAN-
LKW mit Ladekran, 60kVA Stromerzeuger, zwei Hochleistungspumpen mit je 6.000 Liter/Minute Förderleis-
tung und den Bau einer LKW-Doppelgarage überzeugen konnten. Goller bedankte sich bei allen Spendern 
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und Gönnern der vergangenen drei Jahrzehnte. Durch diese Spenden konnten seit Bestehen der Helferverei-
nigung mehr als 300.000 Euro an Ausstattung für das THW Roth zusätzlich angeschafft und unterhalten wer-
den. Nicht zuletzt dankte er den Mitgliedern für ihre Arbeit, ohne die das Engagement bei Rund ums Rad 
oder das bisher dreimal durchgeführte Dance on Ice auf dem Rothsee nicht durchführbar gewesen wären.  

Die stv. Vorsitzende der THW-Landesvereinigung Bayern e.V., Siglinde Schneider-Fuchs, erläuterte in ihrer 
Rede die anfänglichen Startschwierigkeiten bei der Gründung der örtlichen Helfervereinigungen, die erst mit 
der Gründung der THW-Landesvereinigung leichter umsetzbar wurden. Bildlich gesprochen fußt das THW als 
Gesamtheit auf den vier Säulen der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, den Helfer- und Fördervereinen, 
der THW Jugend sowie der THW Stiftung, so Schneider-Fuchs. MdB Marlene Mortler zeigte sich beeindruckt 
von der Bilanz der THW Helfervereinigung Roth und versprach sich weiter auf Bundesebene für das THW 
einzusetzen. Landrat Herbert Eckstein und 1. Bürgermeister der Stadt Roth Ralph Edelhäußer betonten uniso-
no die Wichtigkeit der örtlichen Vereine und Hilfsorganisationen, die schon vielen Jugendlichen wertvolle 
Freizeitbeschäftigung und Neubürgern zur Integration verholfen haben. Für den Patenverein aus dem ober-
bayerischen Pfaffenhofen an der Ilm überbrachte dessen Vorsitzender Michael Mattes die Glückwünsche zum 
30-jährigen Bestehen. 
 
Fazit: Ein gelungenes Fest in würdigem Rahmen 

Ein langes Wochenende liegt hinter den THW Helfern. „Einen Tag feiern zwei  Tage arbeiten“, könnte das 
Motto lauten. Bereits am Freitag säuberten etwa 15 Helfer unter Federführung des 1. und 2. Vorsitzenden 
der Helfervereinigung Karl  Goller und Thomas Gruber die Garagen und Außenbereiche, bestuhlten und 
schmückten für das Fest. Auch am Sonntag wurde gearbeitet und aufgeräumt, so dass die Fahrzeuge wieder 
an ihrem angestammten Platz in der Garage stehen konnten. Nicht zu vergessen seien die sonstigen Arbeiten 
bis Gästeliste, Catering und Rahmenprogramm organisiert waren. Danke an allen, die zum Gelingen beige-
tragen haben. Ein besonderer Dank geht an die Freunde des Rother Carneval Vereins (RCV Roth), die sich 
zum Festakt bis weit nach Mitternacht um die Versorgung der Helfer gekümmert haben. 
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THL-AUSBILDUNG ÜBER ZWEI MONATE AUFGEFRISCHT 

 
(ra) Die Ausbildung in Technischer Hilfeleistung auf Verkehrswe-

gen (THL) ist auch im THW von Bedeutung - sind doch die Helfer 

im Rahmen des Autobahnbereitschaftdienstes oftmals das erstein-

treffende Fahrzeug an der Unfallstelle. Grund genug, die vor-

handenen Kenntnisse, unter Anleitung der Ausbilder Thomas Ha-

genreiner und Tobias Engl, aufzufrischen und sich auf den ak-

tuellsten Stand der Rettungsmaßnahmen zu bringen. 

So standen an der Septemberausbildung sowohl die theoreti-
sche Wissensvermittlung als auch die praktische Übung an Altfahrzeugen auf der Agenda der Helfer. Gleich 
in der darauffolgenden Ausbildungseinheit, hat die Führung des THW eine Einsatzübung unter realen Ein-
satzbedingungen durchgeführt. Dabei sollten sowohl die Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten eingeübt, 
als auch die Schwerpunkte der vorausgegangenen Ausbildungseinheiten hinsichtlich Einsatztaktik, Ordnung 
des Raumes und der verschiedenen Rettungsmethoden umgesetzt werden. 

Fazit: Zwei überaus lehrreiche Ausbildungsmonate für die Helfer. Ein besonderer Dank geht an die beiden 
Kameraden der FFW Allersberg, Thomas Hagenreiner und Tobias Engl und an das BRK Georgensgmünd. 
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OV CLASSICS - DAS JAHR 2001 

 
(te) Das Jahr 2001 war für unseren OV sehr ereig-

nisreich, viele Einsätze gab es zu meistern. Das Jahr 

begann allerdings mit der Erweiterung unseres Fuhr-

parks: Mit dem LKW-Kipper mit Ladekran Iveco-

Magirus 160-23 ANW, Baujahr 1986 konnten wir 

unsere Einsatzfähigkeit deutlich steigern. 

Im Frühjahr wurde eine umfangreiche Funkausbil-
dung (damals noch analog) abgehalten und auf 
der Hauptversammlung des Helfervereins wurde 
der Jahresbeitrag von DM auf EUR umgestellt (das 
waren noch Zeiten). Über einige Wochen und Monate wurde auf Führungsebene auch intensiv die Bedrohung 
durch die Maul- und Klauenseuche diskutiert. Diverse Vorsichtsmaßnahmen wurden getroffen, glücklicherwei-
se blieb der Schaden dieser Seuche sehr begrenzt und sorgte für keine THW-Einsätze bei uns. Gefragt wa-
ren die Helfer allerdings im Mai, als eine vermisste Person gesucht wurde. 37 Helfer durchkämmten den 
Wiesengrund der Schwäbischen Rezat zwischen Georgensgmünd und Niedermauk.  

Die Anhängeleiter namens Mathilde kam bei einer Übung und zum Einsatz, ein großer Baum musste kontrol-
liert gefällt werden. OB Wolfgang Jung wurde im Frühsommer eine große Ehre zuteil: Er erhielt die Bayeri-
sche Feuerwehrehrenmedaille, was ein paar Wochen später gebührend mit einem Grillfest in der Unterkunft 
gefeiert wurde. 

Die Helfer des OV hatten 2001 einiges auf den Straßen zu 
tun: Im Sommer verunfallte ein LKW in einer Baustelle auf 
der A73, mehrere Paletten Kanister mit Motoröl kippten auf 
die Fahrbahn und mussten incl. entsprechender Ölwehrmaß-
nahmen geborgen werden. Im September verlor ein Laster 
bei einem nächtlichen Unfall ca. 16t Gipskartonplatten, die 
schleunigst geborgen werden mussten und im Herbst stürzte 
nur wenige 100 m von unserer Unterkunft entfernt ein Tank-
laster auf der B2 um. Der drauf folgende Großeinsatz mit 
riesigen Aufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften war 
enorm. Letztendlich konnte eine Explosion des verunglückten 
Tanklasters aber Gott sei Dank verhindert werden. 

Im Juli fand der offizielle Festakt der 50-Jahr-Feier des THW in Bayern in Nürnberg statt, auch da war der 
OV Roth natürlich vertreten. Die Rother Helfer unterstützten zudem Antenne Bayern mit Licht und Strom beim 
Sommerfest in Ingolstadt rund um dem Hauptakt Joe Cocker. 
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Aber auch die Übungen kamen nicht zu kurz: die UGÖEL führte eine Großübung durch, das Szenario war ein 
Brand im Kurzzeitpflegeheim in Roth. Die gesammelte OV-Mannschaft fuhr dieses Jahr zur Zweitagesübung 
nach Freising und musste dort diverse Herausforderungen meistern. Denen, die dabei waren, werden hierzu 
vielleicht noch zwei Sprüche im Gedächtnis geblieben sein, die später immer wieder die Runde machten: 
"Fohr'ma Süggi" (O-Ton des einheimischen Lotsen, grob übersetzt: "OK, dann fahren wir zum Übungsgelän-
de") und "Geht Ihr mal Pause machen, Du, ich bau' den Steg alleine!" (Aussage eines etwas übermotivierten 
Verwaltungshelfers). 

Der OV Roth richtete Ende des Jahres noch die Grundausbildungsabschlussprüfung aus, fünf Helferanwärter 
aus Roth konnten nach der erfolgreichen Prüfung in den Zug eingegliedert werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, 

Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, 
 

das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu -  leider ein Jahr mit ei-

nem großen Verlust für das THW Roth. 
 

Der erst im letzten Dezember zum Ehrenortsbeauftragen er-

nannte Kamerad Wolfang Jung ist im Januar unerwartet ver-

storben. Wie tief Wolfgang in der THW-Gemeinde verwurzelt 

war, zeigt sich an der weit reichenden Anteilnahme weit über 

den Ortsverband hinaus. Vielen Dank von uns hierfür. Wolfang war es immer wichtig, den Ortsverband weiterzuentwi-

ckeln und voran zu bringen. Er hätte sich gefreut, dass auch in diesem Jahr wieder vier neue Helfer die Grundausbil-

dungsprüfung erfolgreich absolviert haben und in den technischen Zug integriert werden konnten. 
 

Dazu wurde auch die Ausstattung verstärkt - hier seien als kurzer Auszug ergänzendes Werkzeug, Schwimmwesten, 

Glasmaster oder Tauchpumpen erwähnt. Ende 2015 erreichte uns die überraschende Nachricht, dass ein Renault Mas-

ter für das THW Roth bereitstand. Dieser war als Ersatz für das in die Jahre gekommene Jugendfahrzeug gedacht. Der 

neue Franzose wurde gleich mit einer langen Fahrt eingeweiht, die Reise führte weit in den Norden zum Bundesju-

gendlager in Neumünster. 
  

Auch in der Führung tut sich etwas, es rücken neue Kräfte nach. Es ist schön zu sehen, dass es in unserem Ortsverband 

genügend engagierte Helfer gibt, die sich hierfür zur Verfügung stellen. 
  

Nun wollen wir uns bei Euch für das Vertrauen der letzten fünf Jahre bedanken. Wir hoffen, wir haben alle Eure Anlie-

gen zielführend angebracht und umgesetzt. Zu guter Letzt wünschen wir Euch und Euren Familien ein besinnliches 

Weihnachtsfest und geruhsame Feiertage. Wir freuen uns, Euch nächstes Jahr gesund und voller Tatendrang wieder 

zu sehen. 
  

Eure Helfersprecher 

Johannes Schlitz, Fabian Habel  
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Danke Wolfgang! 

In stillem Gedenken an unseren langjährigen Ortsbeauftragten und guten Freund 

 

Tief betroffen nehmen wir Abschied von unse-

rem Kameraden und Freund, der wie kaum ein 

anderer den Ortsverband Roth seit Jahrzehnten 

geprägt hat.  

 

Wolfgang war seit 1972 ehrenamtlich im THW 

tätig - seit 1977 für den Ortsverband Roth. Ab 

1985 wurde er als Zugführer des 1. Bergungs-

zuges ernannt. Von 1992 bis 2015 war er 

Ortsbeauftragter in Roth. 

 

Durch sein Fachwissen und seine positive stille 

Art, fand er auch außerhalb des THW große 

Anerkennung. 

 

Viele Auszeichnungen belegen den Stellenwert 

seines in jeder Hinsicht außerordentlichen Enga-

gements. Unter anderem wurden ihm in seiner 

mehr als 40-jährigen Laufbahn die THW-Ehren-

zeichen in Bronze und Silber, die Ehrennadel in 

Silber der THW-Bundesvereinigung, sowie zwei 

Flut-Medaillen verliehen. Er hinterlässt im Orts-

verband sowohl aus fachlicher, aber vor allem 

aus menschlicher Sicht, eine große Lücke. 

 

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie - wir werden Dich nicht vergessen! 

  

* 11.11.1953 

 17.01.2016 




