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VORWORT   AUS DEM INHALT 

 

 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

Liebe Förderer und Freunde des THW Roth, 

Helfen ist out! Nicht sexy! Nicht zeitgemäß!  

Zugegeben… diese Aussage ist provokant angesichts der zahlrei-

chen Hilfskräfte, die es im Landkreis Roth und hier am THW Stand-

ort gibt. Doch merken wir bei der Helferwerbung, dass es immer 

schwieriger wird, Menschen für die ehrenamtliche Tätigkeit zu 

begeistern. Auf Veranstaltungen und Präsentationen ist der Stand-

ort des THW zwar nach wie vor gut besucht. Spricht man jedoch 

potentielle Helfer direkt an, wird schnell mit dem Hinweis auf Job 

und Privates abgewiegelt. Dabei haben unsere Helfer selbst auch 

berufliche und private Verpflichtungen, die sie aber gerne in Ein-

klang mit dem Ehrenamt bringen. 

Festzustellen ist jedoch, dass „Anteilnahme in der Bevölkerung“ 
durchaus gegeben ist. Viele Reaktionen, beispielsweise bei ver-

kehrsleitenden Maßnahmen am Triathlon-Wochenende, sind Beleg 

dafür. Da werden fünf Minuten Verzögerung für manchen Ver-

kehrsteilnehmer zur schier unüberwindbaren seelischen Belastung. 

„Was erlauben sich diese *** , hier die Zufahrt zu sperren!“ Da wird 

bei Verkehrsunfällen mit Unverständnis darauf reagiert, wenn der 

Drang nach Sensationslust und dem hemmungslosen Filmen von 

Arbeiten an den Einsatzstellen nicht befriedigt wird. Die eigenen 

Interessen werden zu gern an erste Stelle gestellt. Bleibt zu hoffen, 

dass die aktuelle Medienpräsenz in Zusammenhang mit rücksichts- 

und pietätlosem Verhalten bei Unfällen irgendwann zu einem 

Nachdenken und einer Verbesserung führen wird. 

Ein ganz besonderer Dank geht deshalb an alle, die mitgeholfen 

haben im alltäglichen THW-Leben und bei der Erstellung der dies-

jährigen Hermine! Ein Dank an die hier anwesenden Ehrengäste aus 

der Politik, die mit ihrem Kommen die ehrenamtlichen Hilfskräfte, 

egal aus welchem Bereich, unterstützen. Danke auch an unsere 

Führungsmannschaft, die im vergangenen Jahr mit Motivation und 

Verständnis auf die Belange der Helfer eingegangen ist und den 

Ausbildungsstand hoch gehalten hat. Helfen ist nach wie vor zeit-

gemäß – zumindest für die hier Anwesenden!  

Wir wünschen Ihnen/Euch eine schöne Vorweihnachtszeit, ruhige 

Feiertage und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2018 

Florian Illner, Andreas Rieger, Thomas Teck 
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THV-DIENST AM 09.12.2016 

 
(ra) Während des Autobahn-Bereitschaftsdienstes legten die Helfer des 
THW Roth insgesamt 188 km im Bereich der A6,  A9, A73 zurück und 
wurden von der Verkehrspolizei Feucht zu fünf Einsätzen disponiert.  

Gegen 15.15 Uhr war ein Unfall auf der A6 im Bereich Neuendettelsau 
Richtung Schwabach gemeldet, bei dem mehrere Fahrzeuge, in Folge 
von auf der Fahrbahn liegenden Schränken, beteiligt sein sollten. Vor 
Ort stellte sich die Lage glücklicherweise als weniger dramatisch dar. 
Lediglich ein Fahrzeug wurde auf dem Standstreifen aufgefunden. Im 
direkten Anschluss galt es am "Overfly" der A6 auf die A73 einen Pan-
nen-PKW abzusichern und auf den Strandstreifen zu verbringen. 

Um 16.10 Uhr kam der nächste Auftrag für die THW Helfer. Einen Auffahrunfall auf der A9 im Bereich des 
Beschleunigungsstreifens galt es abzusichern. Da bei der Ankunft der THW-Helfer bereits Polizei und eine 
zufällig vorbeikommende Besatzung der Autobahnmeisterei die Absicherung übernommen hatten, war für die 
Helfer kein weiteres Eingreifen erforderlich. Gegen 17 Uhr kam der nächste Auftrag, da sich auf der A6 in 
der Nähe der Autobahnausfahrt Langwasser ein unbeleuchteter Pannen-LKW befand. Dieser wurde auf der 
Standspur abgesichert. Der letzte Einsatz des Tages war gegen 18.30 Uhr. Insgesamt drei Fahrzeuge waren 
auf der A6 Fahrtrichtung Amberg bei stockendem Verkehr in einem Auffahrunfall verwickelt. Die Helfer si-
cherten die Unfallstelle ab, reinigten die Fahrbahn und unterstützen den Bergedienst beim Abtransport der 
Fahrzeuge. Gegen 20.30 Uhr ging der Bereitschaftsdienst dann für die Helfer zu Ende. 

 

 

 

 

 

JUGENDLICHE INFORMIEREN SICH ÜBER DAS THW 

 
(ra) Was sind die Aufgaben des THW im Katastrophenschutz und der örtlichen Ge-
fahrenabwehr? Was bedeutet ehrenamtliche Tätigkeit und warum ist das Ehrenamt ein 
Grundpfeiler unserer Gesellschaft? Auf diese Fragen erhielten 20 Jugendliche des bfz 
Roth (Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft) am 30.11.2016 
Anworten. 

Mit einer Präsentation und im anschließenden regem Austausch erläuterten Ortsbe-
auftragter Manfred Loy, Zugführer Thomas Gruber und Andreas Rieger die Tätig-
keiten in einer Hilfsorganisation und stellten besonders den Ortsverband Roth näher 
vor. Natürlich durften auch ein Rundgang durch Garagen und der Kontakt zum 

Technischen Gerät nicht 
fehlen. Die interessierten 
Jugendlichen waren er-
staunt über die Vielfalt 
der Einsatzmöglichkeiten – vor allem aber auch 
darüber, dass eine ehrenamtliche Tätigkeit auch 
den persönlichen Lebenslauf um ein wichtiges De-
tail bereichern kann… 
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KAMERADSCHAFTSABEND 2016 - RÜCKBLICK AUF 13.000 GELEISTETE STUNDEN 

 
(ra) Ortsbeauftragter Manfred Loy begrüßte am 10. Dezember 2016 seine Helferinnen und Helfer und eine 
Vielzahl an geladenen Ehrengästen in der Unterkunft des Technischen Hilfswerk (THW Roth). In seinem Rückblick 
konnte er auf einige Höhepunkte im 13.000 Stunden umfassenden Jahr 2016 verweisen. 

Zuerst jedoch blickte er auf zwei schwere Verluste in den Reihen der Hilfsorganisationen zurück. Er erinnerte 
an den Leiter der BRK Bereitschaft Thomas Wende, der am 4. Januar 2016 verstarb. Nur wenige Tage spä-
ter musste das THW Roth bestürzt vom langjährigen Ortsbeauftragen Wolfgang Jung Abschied nehmen. Ein 
Schock für alle und eine große Lücke, die Wolfgang fachlich und menschlich hinterlassen hat. 

Loy erinnerte an die politischen Diskussionen im Jahr 2016 im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik. 
Weniger reden und mehr handeln, so lautete der Tenor des Ortsbeauftragten, der in dem Zusammenhang 
die Verlässlichkeit des THW ins Bewusstsein rief. Im Auftrag der Bundesregierung habe das Technische Hilfs-
werk deutschlandweit gehandelt und einen großen Beitrag dazu geleistet, die Herausforderungen im Land 
bewältigen zu können. 

Loy erwähnte das reformierte Zivilschutzkonzept, das durch die Bundesregierung im Sommer verabschiedet 
wurde. Das Konzept übertrage dem THW teilweise neue Aufgaben und konkretisiere Bestehende. Das THW 
hat zur Umsetzung das neue Rahmenkonzept beschlossen und macht sich an die Neuausrichtung. Der Anteil 
der Bergung wird reduziert und stattdessen Notversorgung und Instandsetzung gestärkt. Der Bundestag un-
terstützt den Umbau des THW mit einem Sonderfahrzeugbeschaffungsprogramm. Sein Dank ging auch an 
die Feuerwehrführung im Landkreis Roth, die bei der Alarmierungsbekanntmachung "über den Tellerrand" 
blicke und gerade die Fachberater des THW gerne zur Unterstützung hinzuziehe. 

Doppeljubiläum als Höhepunkt 2016 
In seinem Rückblick erwähnte der Ortsbeauftragte einen schweren LKW-Unfall auf der A6, der es durch das 
Fehlverhalten einiger uneinsichtiger Verkehrsteilnehmer beim Bilden einer Rettungsgasse in den überörtlichen 
Medien für Aufsehen sorgte. Hinzu kamen einige Einsätze im Rahmen des Autobahndienstes und für die Fach-
berater. Auch die Helfer des THW Roth, die in der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleiter (UG-ÖEL) 
tätig sind, hatten einige Einsätze zu bewältigen. Baufachberater Robert Haberkern war mehrere Tage im 
vom Hochwasser betroffenen Pfarrkirchen im Einsatz.  
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Im vergangenem Jahr feierte der Ortsverband-
das große Doppeljubiläum mit 30 Jahren Hel-
fervereinigung und 20 Jahren Jugendgruppe. 
Besonders auf die Jugend baut der Ortsver-
band, um Kräfte in die aktive Mannschaft zu 
führen. Für den Nachwuchs ging es 2016 sogar 
bis in den hohen Norden der Republik. Das Bun-
desjugendlager in Neumünster - i n der Nähe 
von Kiel - war für alle Beteiligten ein besonderes 
Erlebnis. Loy dankte in dem Zusammenhang al-
len, die sich so stark für den Nachwuchs enga-

gieren. Bevor es zu den Verleihungen für besondere Verdienste ging, dankte der Ortsbeauftrage noch Peter 
Wunschel, der in diesem Jahr mit Andreas Bach, Timo Berg, Janis Geier und Armin Schübel vier Helfer er-
folgreich durch die Grundausbildung führte. Ein Dank ging auch an die drei Gruppenführer und Zugführer 
Thomas Gruber für die umfangreiche und bestens organisierte Ausbildung. 

60 Jahre Dienst im THW 
Das Helferzeichen in Gold für seine stete Einsatzbereitschaft und seine Verdienste im THW erhielt Michael 
Hugl. Robert Haberkern wurde mit der Fluthelfermedaille für seine Tätigkeit als Baufachberater im Hochwas-
sergebiet ausgezeichnet. Die Jahresehrungen für 10 Jahre Dienst im THW erhielten Michael Döring und Jo-
hannes Schlitz. Auf 20 Jahre im THW können Robert Haberkern und Martin Danninger zurückblicken. Die 
Auszeichnung für 25-jährigen Dienst im THW erhielten Klaus Braun, der sich in dieser Zeit besonders um die 
Jugendgruppe verdient gemacht hat. Ebenfalls 25 Jahre im THW sind Udo Wehrmann, früherer stv. Ortsbe-
auftragter, und der frühere Schirrmeister Hans Gruber. Auf 40 Dienstjahre können Eugen Szczytynski und 
Erwin Streit, ebenfalls früherer stv. Ortsbeauftragter und Öffentlichkeitsbeauftragter voll Stolz zurück bli-
cken. Unter Applaus seiner Helfer erhielt Josef Hederer die Urkunde für 60 Jahre im THW. Er ist somit fast 
seit Beginn des Bestehens des Rother THW in der Hilfsorganisation tätig.  

In ihren Grußworten erläutere MdB Marlene Mortler die Haushaltslage des THW und dass die Mittel derart 
aufgestockt wurden, dass bis 2023 etwa 600 Fahrzeuge bundesweit zusätzlich ausgetauscht werden würden. 
Landrat Herbert Eckstein und 1. Bürgermeister der Stadt Roth, Ralph Edelhäußer, bedankten sich bei den 
Hilfskräften und betonten die gute Zusammenarbeit aller Hilfsorganisationen. Beide erläuterten, dass es 
wichtige Aufgabe sei, mit dem "Gemeinschaftserlebnis" des Helfens junge Leute für diese wichtige Tätigkeit 
in den Hilfsorganisationen gewinnen zu können. Kreisbrandmeister Michael Stark sprach von einer guten Zu-
sammenarbeit in der UG-ÖEL und betonte, dass gerade die Arbeit der Fachberater eine wichtige Unterstüt-
zung der Einsatzkräfte vor Ort sei. Der Leiter der Verkehrspolizei Feucht, Stefan Pfeiffer, kam mit gemischten 
Gefühlen zum Kameradschaftsabend. Auf Grund des plötzlichen Todes von Wolfgang Jung und auch durch 
den Tod eines ihm persönlich bekannten Polizisten beim Einsatz des SEK in Georgensgmünd, war seine Hoff-
nung, dass sich die bedrückende Stimmung dieser Ereignisse nicht zu sehr auf den Rückblick auf das Jahr 
2016 auswirken würde. Die vielen Unfälle 2016 zeigten für ihn eine besorgniserregende Tendenz: Ablen-
kung im Straßenverkehr sei mittlerweile eine der häufigsten Unfallursachen und gefährlich für diejenigen, die 
bei Unfällen helfen wollen. Er versicherte alles zu tun, um die Hilfskräfte bestmöglich zu unterstützen. 
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KAMERADSCHAFTSABEND 2016 – EINDRÜCKE VOM INOFFIZIELLEN TEIL… 
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STIMMUNGSVOLLE NACHTWÄCHTERFÜHRUNG ZUM JAHRESAUSKLANG 

 

(Thomas Gruber) Im THW Ortsverband Roth ist es eine schöne Tradition, das ar-
beitsreiche Jahr mit einem vorweihnachtlichen Ausflug ausklingen zu lassen. In die-
sem Jahr hat es die Rother Ehrenamtlichen samt ihrer Familien auf Einladung der 
THW-Helfervereinigung in die einstige Kreisstadt Hilpoltstein verschlagen. 

Mit Mantel, Hellebarde und Laterne „bewaffnet“ empfing Nachtwächter und echtes 
Hilpoltsteiner „Urgestein“ Gottfried Gruber die THW-Angehörigen in der dortigen 
Altstadt. Gottfried Gruber nahm die Gruppe dann mit auf eine kleine Zeitreise 
durch das weihnachtlich geschmückte Hilpoltstein und seine wechselvolle Historie: 
Angefangen bei der Herrschaft von Herzog Ludwig des Reichen von Bayern-
Landshut und Pfalzgraf Ottheinrich II. bis hin zu Pfalzgraf Johann Friedrich, der Hil-
poltstein zur Residenzstadt machte und wesentlich prägte. Dabei versteht es der 
versierte Stadtführer wie kein Zweiter, seinen großen wie kleinen Gästen die wich-
tigsten Meilensteine der Stadtgeschichte zu vermitteln. „Geschichte“ ist dabei durch-
aus wörtlich zu nehmen. Gepaart mit vielen humorvollen Anekdoten aus längst vergangenen Tagen erzählte 
Gottfried Gruber tatsächlich kurzweilige und interessante Hilpoltsteiner Geschichte(n). Einer der Höhepunkte 
der Nachtwächterführung war die Besichtigung der Residenz. Das ehemalige Residenzschloss geht auf das 

Jahr 1618 zurück, verfügt über prächtige Stuckdecken des einstigen Kalk-
schneiders Heinrich Kuhn und beherbergt heute die Touristinformation, VHS 
und Stadtbücherei. Auch das letzte Ziel der Nachtwächterführung war ein 
historisches: Im über 900 Jahre alten, sogenannten Freyerskeller neben der 
Burgruine haben die Wirte einst ihr Bier eingelagert. Das Tonnengewölbe 
des Kellers wurde mit über einen Meter dicken Quadern erbaut. Für die 
Rother THW-Helferinnen und Helfer genau der richtige Ort um sich den 
ebenfalls vom Stadtführer organisierten Schaschliktopf schmecken und den 
Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Herzlichen Dank sagen wir 
Gottfried Gruber für den kurzweiligen und schönen Abend. 
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EINSATZREICHER THV-DIENST ZU BEGINN DER WEIHNACHTSFEREIEN 

 
(if) Das hohe Verkehrsaufkommen am letzten Arbeitstag vor den Ferien 
bzw. dem Start in den Urlaub forderte die THV-Mannschaft des Ortsver-
bandes Roth. Nach einem ruhigen Start des Bereitschaftsdienstes war die 
fünfköpfige Crew von 18:00 Uhr bis 22:30 Uhr im Dauereinsatz. 

Gegen 18:00 Uhr übersah ein Verkehrsteilnehmer auf der A6 zwischen 
dem Kreuz Nürnberg-Süd und der Anschlussstelle Langwasser ein Stau-
ende im stockendem Verkehr und kollidierte daraufhin mit sechs weiteren 
PKW, welche zum Großteil nicht mehr fahrbereit waren. Die Helfer un-
terstützten hier die VPI Feucht bei der Unfallaufnahme der ca. 150 Me-
ter langen Unfallstelle durch Beleuchtung mittels Powermoon® und Halo-
gen-Scheinwerfer, Absicherung und Beseitigung von Fahrzeugtrümmern. 
Glücklicherweise wurde bei diesem Unfall lediglich eine Person leicht 
verletzt.  

Kurz darauf wurde die Sprinter-Besatzung auf die B2 zur Anschlussstelle Penzendorf disponiert. Im Bereich 
der Auffahrt von der Staatsstraße zur B2 kollidierten zwei PKW, wodurch auch diese nicht mehr fahrbereit 
waren. Da aufgrund des Unfalls lediglich ein Fahrstreifen zur Verfügung stand, bestand die Aufgabe in der 
Absicherung der Unfallstelle sowie Verkehrsleitung. 

Nach Abarbeitung dieser Unfallstelle ging es ohne Pause zurück auf die A6. Dort kam es erneut kurz vor 
Langwasser zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW. Da sich die Unfallstelle im Kurvenbereich und hinter einer 
leichten Kuppel befand, kam es im Anschluss zu einer Kollision zweier LKW. Die Absicherung der Unfallstelle 
war wiederum Aufgabe der THW-Helfer  

 

 

 

 

 

STURMTIEF "EGON" WÜTET IM LANDKREIS 

 
(ra) Die Helfer des THW Roth wurden am 13.01.2017 gegen 8.30 Uhr zur Absicherung eines Gebäudes nach 
Rednitzhembach alarmiert. Im Zuge des Sturmtiefs Egon war der Giebel einer Garage durch die Sogwirkung des 
Sturms nach außen eingestürzt. 

Unter Anleitung des THW-eigenen Baufachberaters Robert Haberkern stützten die Helfer des THW Roth 
zuerst den frei liegenden Dachstuhl der Garage fachgerecht ab. Danach wurde der Giebel mit einer Ver-
schalung gesichert, um den Dachziegeln keine weitere Angriffsfläche des immer noch starken Windes zu bie-
ten. 15 Helfer des THW Roth waren an diesem Einsatz von 8.30 - 12.30 Uhr beteiligt. Weitere 15 Helfer 
hielten sich in dieser Zeit auf dem THW-Gelände für weitere Einsätze auf Bereitschaft. 
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UNTER SPANNUNG - MOTORSÄGENLEHRGANG 

 
(ra) Insgesamt zwölf Helfer haben sich in einer zweitägigen Aus-
bildung im Januar und Februar im richtigen Umgang mit der Mo-
torsäge fortgebildet. Die THW-Mitglieder brachten dafür eigens 
Urlaub bei ihren Arbeitgebern ein. 

Grundlage bildete der theoretische Einstieg in die Schnitt- und 
Fälltechniken und der Aufarbeitung von liegendem und unter 
Spannung stehendem Holz. Weitere Themen waren die besonde-
ren Gefahren bei der Motorsägenarbeit, die persönliche Schutz-

ausrüstung und die richtige Pflege der Ge-
rätschaften.  

Der zweite Teil der Fortbildung erfolgte im 
Walderlebniszentrum des Amts für Land-
wirtschaft und Forsten in Tennenlohe. Höhe-
punkt der praktischen Ausbildung war das Arbeiten am sog. Spannungssimulator. Diese 
Konstruktion ermöglicht es, Holz von allen Seiten unter Drücke und Spannungen zu set-
zen, so dass auch diese heiklen Aufgaben bearbeitet werden konnten. Selbst den er-
fahrenen Helfern nötigte das Bearbeiten eines Stammes, der mit einem Druck von 250 
bar verspannt wurde, gehörigen Respekt ab. Natürlich wurden auch Arbeiten am lie-
genden Holz durchgeführt, sowie die richtige Fälltechnik in der Praxis eingeübt. Lohn 
dieser zwei Tage, waren die Zertifikate für die Teilnehmer. Danke an unsere Ausbilder 
Robert und Thomas.  

 
 
 
 
 

MONATSAUSBILDUNG IM JANUAR - NOTFALLSEELSORGE UND ERSTE-HILFE 

 
(ra) In der kalten Jahreszeit widmeten sich die Helferinnen und Helfer des 
THW Roth in der Januar-Ausbildung zwei wichtigen Themenbereichen im 
Schulungsraum. 

Am Freitag war Stefan Merz, Kammersteiner Pfarrer und Notfallseel-
sorger, zu Gast im THW. Themenschwerpunkt war die Stressbewälti-
gung nach belastenden Ereignissen. Ein Thema, das nicht nur im Ein-
satzgeschehen wichtig ist, sondern auch im privaten Bereich nützliche 
Informationen bereit hielt. Fundiert und anschaulich erklärte Merz die 
Aufgaben und Hilfestellungen, die die Notfallseelsorge im Ernstfall 
bieten kann. Am Ausbildungs-Samstag war mit Kurt Lieb vom BRK ein 
altbekannter und gern gesehener Gast in der Rother Unterkunft. The-
ma in der Ersten-Hilfe-Ausbildung waren dieses Mal weniger die "klas-
sischen Themenschwerpunkte", sondern speziell das Anlegen einer 
"Hals-Wirbelsäulen-Schiene", die hauptsächlich nach Verkehrsunfällen 

bei Patienten mit Verdacht auf eine Halswirbelsäulenverletzung zur Anwendung kommt. Die "Hals-
Wirbelsäulen-Schiene" soll dabei verhindern, dass eine möglicherweise bestehende Verletzung durch weitere 
Bewegung des betroffenen Wirbelbereichs weiter verschlimmert wird. Gerade im Hinblick auf den THV-
Dienst, den die Helferinnen und Helfer regelmäßig ausüben, eine wichtige und sinnvolle Ergänzung im Ein-
satzfahrzeug. 
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BAHN-SCHULUNG FÜR ROTHER EINSATZKRÄFTE 

 
(ra) Der Landkreis Roth verfügt mit der Strecke 
Nürnberg - Augsburg (gleichzeitig S-Bahn nach 
Roth), der Hochgeschwindigkeits- und Regional-
verkehrsstrecke Nürnberg - München entlang der 
A9 und nicht zuletzt der Gredl-Bahn über drei 
Bahnstrecken auf Landkreisgebiet. Grund genug 
für das Technischen Hilfswerk Roth, sich auf dem 
Themengebiet „Bahn“ an zwei Seminartagen um-
fassend fortzubilden.  

Im Mittelpunkt dieser Bahn-Fortbildung im Februar standen die technische Hilfeleistung des THW bei Bahnun-
fällen, das richtige Verhalten der Einsatzkräfte im Gleiskörper sowie die Zusammenarbeit mit den Verant-
wortlichen der Bahn in Unglücksfällen. In einem praktischen Ausbildungsteil übten die Rettungskräfte die Ret-
tung verletzter Fahrgäste und Lokführer aus den Zügen. 

Freitagabend fanden sich gut 30 Helfer/innen bei der „DB Netz Nürnberg“ ein. Werner Popp, Bezirksleiter 
Betrieb und gleichzeitig Notfallmanager bei der Bahn, erläuterte zu Beginn die Tätigkeitsfelder eines Not-
fallmanagers in Zusammenarbeit mit den Hilfskräften vor Ort. Danach hatten die Helfer die Gelegenheit, in 
das Innerste des vollautomatischen Stellwerks in Nürnberg zu blicken und die beeindruckende Kommando-
zentrale der Fahrdienstleiter zu besuchen.  

Übung am Werksgelände 
Am darauffolgenden Samstag hatten die Helfer Gelegenheit, auf dem 
Werksgelände der DB Regio Bayern, Fahrzeuginstandhaltung, zu üben. 
Vorher stand jedoch theoretische Sachkunde auf dem Ausbildungsplan. 
Werner Kaufenstein, Leiter Betriebsüberwachung, und Heinrich Bierlein, 
Teamleiter Triebfahrzeugführer, sensibilisierten die Hilfskräfte für das 
richtige Verhalten im Gleisbereich. Danach gingen beide näher auf den 
Aufbau und die Technik der Triebwägen ein, ehe eine Führung durchs Werksgelände und die Besichtigung 
eines Führerstandes im Triebwagen auf dem Programm standen. Wichtige Schwerpunkte waren hier das 
Öffnen der Waggons und das Anheben mit schwerem technischem Gerät. Im Anschluss konnten die Hilfskräfte 
vor Ort ihre praktischen Kenntnisse unter Beweis stellen. Die Einsatzszenarien sahen die Rettung von nicht 
mehr gehfähigen und bewusstlosen Personen aus Fahrgast-Waggons vor. Ebenso wurde die schonende Ret-
tung einer Person mit Hals-Wirbelsäulen-Verletzung geprobt. Als herausforderndste Aufgabe galt es für die 
Helfer um Zugführer Thomas Gruber zum Ende der Ausbildung eine Person aus dem Führerstand eines Trieb-
wagens, unter beengten Platzverhältnissen, zu retten. In der Abschlussbesprechung waren sich Helfer wie 
Bahn-Verantwortliche einig, dass die zweitägige Ausbildung einen enormen Wissensgewinn für die Hilfskräf-
te und auch für die Vertreter der DB darstellte.. 
 
 
  

Fachberatereinsatz Gefahrgut-LKW - 03.03.2017 

(Thomas Gruber) Um 11.30 Uhr wurde der Fachberater 

des THW Roth zu einem LKW-Unfall auf der Kreisstraße RH 

5 zwischen Barthelmesaurach und Rudelsdorf alarmiert. 

Ein mit rund 11.000 Litern Heizöl beladener LKW kam von 

der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Dabei 

wurde der LKW-Fahrer leicht verletzt und musste im 

Krankenhaus behandelt werden. Glücklicherweise blieb 

der Tank des LKW beim Unfall unbeschädigt, sodass kein 
Heizöl austrat. Der Fachberater konnte nach Absprache 

mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr seinen Einsatz nach 

rund drei Stunden wieder beenden. 
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50 MILLIONEN LITER WASSER GEPUMPT... 

THW-EINSATZKRÄFTE LEGEN ABSCHNITT 

DES MAIN-DONAU-KANAL TROCKEN 

 
(Thomas Gruber - ra) Nicht nur die Schleusen des 
Main-Donau-Kanals waren im März 2017 für 
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten wasser-
los. Auch die Trogbücke Meckenlohe, die die 
Ortsverbindungsstraße von Meckenlohe nach 
Harrlach überspannt, führte zu diesem Zeitpunkt 
kein Wasser mehr. Doch anders als bei den 
Schleusen, bei denen das Wasser relativ einfach abfließen kann, erforderte die Trockenlegung der Überführung 
der Wasserstraße bei Meckenlohe den Einsatz massiver Pumpenleistung.  

Für diesen speziellen Fall waren die Spezialisten des THW gefordert. Unter der Organisation und Federfüh-
rung des THW Ortsverbandes Roth wurde dieser Abschnitt in einem Großeinsatz binnen 24 Stunden ausge-
pumpt. Das Technische Hilfswerk musste dafür tief in seinen modularen Technikbaukasten greifen und unter-
schiedliche Fachgruppen mit schweren Spezialgerätschaften am Main-Donau-Kanal einsetzen. Allein die 
Hochleistungspumpen aus Roth verfügen über eine Pumpleistung von etwa 15.000 Liter/Minute. Diese beein-
druckende Pumpkapazität reichte jedoch nicht aus, um den engen Zeitplan des Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsamtes Nürnberg (WSA) erfüllen zu können. So wurden im Vorfeld weitere Kapazitäten der THW-
Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen aus Pfaffenhofen an der Ilm mit einer Pumpleistung von zusätzlich 
40.000 Liter/Minute hinzugezogen. Insgesamt galt es die Menge von etwa 350.000 Badewannenfüllungen 
innerhalb von 24 Stunden aus diesem Abschnitt der Wasserstraße zu pumpen. Dies wurde mit einer Minuten-
leistung erreicht, die in etwa zwei großen LKW-Tankwägen entspricht. 

Eine weitere logistische Herausforderung bestand darin, die 
Großpumpen netzunabhängig betreiben zu können. Dazu waren 
Stromaggregate mit insgesamt 340 KVA Stromleistung nötig, die 
unter anderem aus dem THW Ortsverband Treuchtlingen zur Ver-
fügung gestellt wurden. Nach dem Einsetzen der jeweils fünfein-
halb Meter hohen Trennwände durch Taucher und Kräne des Was-
serstraßen- und Schifffahrtsamtes wurde von Freitagnachmittag bis 
Samstagabend der etwa 300 Meter lange Abschnitt des Main-
Donau-Kanals von etwa 30 THW-Kräften ausgepumpt. Das Ge-
wicht der schweren Saug- und Druckschläuche, sowie Stromkabel 
forderten die Einsatzkräfte dabei auch körperlich stark. 

 

  
Verkehrsunfälle mit PKW und Gredl 

(Thomas Gruber) Gleich zwei Verkehrsunfälle führten am 
15.03.2017 zu Alarmierungen des THW Roth. Zunächst wurde der 

Fachberater am späten Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit 

einem LKW alarmiert.  

Auf der Kreisstraße zwischen Spalt und Hagsbronn war ein Baustel-

len-LKW von der Fahrbahn abgekommen und umgestürzt. Nur kur-

ze Zeit später wurde Vollalarm für den Technischen Zug und viele 

Feuerwehrkräfte ausgelöst. An einem unbeschrankten Bahnüber-

gang der Gredl-Bahn war ein PKW mit dem Zug kollidiert. Die bei-

den Unfälle sind glimpflich verlaufen und die verunfallten Verkehrs-

teilnehmer mit leichteren Verletzungen davon gekommen.. 
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Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

liebe Freunde und Unterstützer des THW-Roth, 

2017 war ein Jahr der Neuausrichtung im THW. Nachdem das THW in 

der Zeit nach der Wende ums Überleben kämpfen musste um danach 

erstmal politisch in Vergessenheit zu geraten, erlebte es im neuen Jahr-

tausend eine Renaissance. Dieser Prozess mündete in neuen und ver-

änderten Aufgaben für das THW, die in der Konzeption zivile Verteidi-

gung durch die Bundesregierung definiert wurden.  

 

Das THW nahm diesen Auftrag an und detaillierte die Aufgaben im 

THW-Rahmenkonzept. Mit der Verschiebung der Fähigkeiten von Bergung hin zu Notversorgung und Not-

instandsetzung macht sich das THW fit für die geänderten Rahmenbedingungen und damit bereit für die 

Zukunft.  

 

Für das Ehrenamt liegt die Herausforderung darin, die Ausbildung und Qualifikation der Mannschaft für 

bestehende und neue Aufgaben sowohl aus dem gesetzlichen Auftrag des THWs als auch in der örtlichen 

Gefahrenabwehr zu erhalten und auszubauen. Die hochwertigen Ausbildungen, die das Führungsteam um 

Zugführer Thomas Gruber monatlich organisiert, bereiten uns auf den nächsten Einsatz vor und machen 

dabei auch Spaß. 

 

Daneben blicken wir zurück auf ein äußerst einsatzreiches Jahr. Von Sturmschäden über Starkfrost und 

Glatteis, der großen Pumpaktion an der Trogbrücke Meckenlohe bis hin zu diversen Verkehrsunfällen reich-

te das Aufgabenspektrum in diesem Jahr. Rund 20 alarmierte oder geplante Einsätze für den Ortsverband 

sind rekordverdächtig. Allen Helferinnen und Helfern als auch allen Arbeitgebern danke ich für ihre Bereit-

schaft und den gezeigten Einsatz. 

 

Das Helfen im Team, die Kameradschaft und das gute Gefühl sich für das Wohl unserer Mitmenschen zu 

engagieren sind unser Antrieb, auch im nächsten Jahr wieder Vollgas zu geben. Wir freuen uns über jeden, 

der diese Einstellung teilt und laden alle ein, sich bei uns umzuschauen und ins THW reinzuschnuppern. 

Herzlich begrüßen möchte ich die, die diesen Schritt bereits gegangen sind und jetzt ihre Grundausbildung 

absolvieren.  

 

Ich bedanke mich auch vor allem bei denen, die uns am meisten dabei unterstützen, dass wir Gutes tun 

können: Unsere Freunde, Partner und Familien, die auf uns verzichten, Verständnis haben und uns den Rü-

cken stärken, wenn das THW ruft. Ohne Euch wäre das nicht zu leisten! 

 

Ich freue mich auf das nächste Jahr und wünsche allen Frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 2018. 

 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

Manfred Loy 
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VERKEHRSUNFALL ZWISCHEN ALLERSBERG UND HILPOLTSTEIN 

 
(Thomas Gruber) Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteilig-
ten PKW und einem LKW ereignete sich am späten Donnerstagvor-
mittag auf der Staatsstraße zwischen Allersberg und Hilpoltstein.  

Zum Teil mussten schwer verletzte Personen mittels schwerem hyd-
raulischem Rettungsgerät befreit werden, bevor sie durch den 
Rettungsdienst mit Rettungswägen und einem Rettungshubschrau-
ber in Kliniken transportiert werden konnten. Die Fachberater des 
THW Roth werden u.a. bei solchen Unglücksfällen hinzugezogen 
und stehen für die primär zuständigen Feuerwehrführungskräfte 
als Ansprechpartner für eine mögliche Unterstützung durch das 
Technische Hilfswerk zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Rund ums Rad im Jahr 2017 

(ra) Ein fester Termin für die Helfer im OV Roth ist die jährliche Autoschau Ende April auf dem Landesgar-

tenschaugelände in Roth. An zwei Tagen konnten die Helfer – auch dank unserer Jugendgruppe, die mit 

Begeisterung die Ausstellungsfläche beleben – Werbung für das Ehrenamt machen und so viele Zuschauer 

das THW etwas näher bringen.  

Der zweite Teil der Mannschaft versorgte wie gewohnt die hungrigen Messe-Besucher mit den fränkischen 

„3 i  We kla“ u d eugte der Dehydrieru g a  Sta de u serer lie  gewo e e  Na h ar  – dem RCV 

Roth vor. 
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Herzlichen Glückwunsch! 

 
Runde Geburtstage in 2017 

 
Martin Baader – 40 Jahre  

Martin Klomp – 40 Jahre 

Tobias Patzak – 40 Jahre 

Robert Mullee - 50 Jahre 

Erwin Streit - 60 Jahre 

Eugen Szczytynski – 60 Jahre 

 

Geburten 
 

Franziska Bach – 11.01.2017 

Hanna Illner – 03.10.2017 

Jakob Heyder 27.10.2017 

 

Hochzeiten 
 

Yvonne und Florian Illner – 16.12.2016 

Daniela und Matthias Heyder – 04.08.2017 
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LKW - UNFALL AUF DER A6 AM 08.05.2017 

 
(Thomas Gruber) Großeinsatz für die Rettungskräfte auf der 
unfallträchtigen A6. Kurz nach 7 Uhr am Montagmorgen, 
also Mitten im Berufsverkehr, ereigneten sich zwischen dem 
Autobahnkreuz Nürnberg-Süd und der Anschlussstelle Roth 
gleich eine ganze Reihe von LKW-Unfällen. Hierbei wurde 
unter anderem ein LKW-Fahrer in seinem Fahrerhaus einge-
klemmt und musste schwerverletzt mit dem Rettungshub-
schrauber in eine Klinik geflogen werden. 

Am aufwendigsten gestaltete sich für die Einsatzkräfte des 
THW Roth die Bergung eines verunfallten LKW-Sattelzuges, 
der mit Tausenden von Getränkedosen beladen war. Durch 
die heftige Wucht des Aufpralls wurde die Ladung zu ei-
nem Großteil zerstört und auf die Fahrbahn der A 6 ver-
teilt. Die auf der Ladefläche verbliebenen Paletten haben 
sich so stark verschoben, dass diese nicht gemeinsam mit 
dem Sattelauflieger abtransportiert und ebenfalls gebor-
gen werden mussten.  

Zur Unterstützung bei der Ladungsbergung hat der THW 
Ortsverband Roth die nächstgelegene Fachgruppe Räumen 
des Ortsverbandes Nürnberg nachalarmiert. Durch den 
Einsatz des Radladers und mit viel Handarbeit, konnte die 
Ladung in wenigen Stunden von den Einsatzkräften des 
THW Roth und THW Nürnberg aufgenommen und durch 
das Bergungsunternehmen abtransportiert werden. Neben 
der Fahrbahnsäuberung und Verladung des zerstörten La-
degutes wurde durch die THW-Einsatzkräfte unter anderem 
auch das Bergungsunternehmen unterstützt und beispiels-
weise Fahrzeugteile des havarierten Lastkraftwagens mit-
tels Motortrennschleifer entfernt. Der Einsatz des Techni-
schen Hilfswerks dauerte von 09.45 Uhr bis ca. 15.00 Uhr 
an. (Bilder Mühlmann - THW Nürnberg) 

 

 

  

Belechtung einer Großkontrollstelle im Rahmen der Amtshilfe 

(Thomas Gruber, ra) Gemeinsam mit den THW-Kollegen vom Orts-

verband Hilpoltstein unterstützten die Helfer in den Abend- und 
Nachtstunden des 18. Mai die Polizei bei einer Großkontrolle auf 

der Autobahn. 

Jeder Ortsverband brachte dabei seine Kompetenzen der Infra-

struktur mit ein. Das THW Hilpoltstein mit Büroanhänger und Zelt 

der Fachgruppe Führung + Kommunikation. Wir vom THW Roth 

sorgten mit unserer Fachgruppe Beleuchtung für gute und sichere 

Arbeitsbedingungen. Für die Polizei bedeuten solche Maßnahmen 

einen immensen Aufwand, um für die Sicherheit seiner Bürger zur 

sorgen. Schön, wenn wir dazu einen Beitrag leisten können. 
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BLUE RIDERS - 12-STUNDEN-RENNEN IN SCHNAITTACH 

 
(te) Am Samstag, 01.07.17 war das THW Roth wieder beim 
12 h-Mountainbike-Rennen in Schnaittach vertreten. Diesmal 
mit nur einer Mannschaft am Start, kämpften sich Thomas 
Teck, Thorsten Teck, Peter Wunschel und Florian Illner über die 
Tagesdistanz. 

Es ging darum, einen Rundkurs von 7 km Länge und gut 100 
Höhenmeter über Stock und Stein möglichst oft zu bewälti-
gen. Das Team entschied sich, wie in den letzten Jahren auch, 
nach jeder Runde den Fahrer zu wechseln. Die Stimmung war super und erhielt erst einen leichten Dämpfer, 
als wiederholt einsetzender Regen das Radfahren zu einer Schlammschlacht machte. Aber als die Sonne wie-
der herauskam, trocknete die Strecke auch größtenteils wieder gut ab und es flog den Fahrern etwas weni-
ger Dreck um die Ohren. So zogen die Blue Riders ihre Runden und die große Uhr im Start/Ziel-Bereich zähl-
te unermüdlich die Stunden und Minuten herunter.  

Besondere Spannung für das Team kam auf, als Peter Wunschel "Wup" auf seiner letzten Runde an Ferdl's 
Hill, einem knackigen Anstieg, ein technisches Problem bekam: Kettenriss! Unglücklicherweise an einem Ort, 
der kaum weiter von der Wechselzone entfernt sein konnte! So musste Wup neben seinem fahrerischen Talent 
jetzt überraschenderweise auch noch sein läuferisches Können beweisen und sein Rad zurück ins Ziel schieben. 
Das kostete natürlich sehr viel Zeit und es war fraglich, ob die anderen drei Fahrer ihre Runde noch vollen-
den konnten... 

So gaben Florian Illner, Thomas Teck und der Schlussfahrer 
Thorsten Teck nochmals alles, und es klappte tatsächlich! 
Lediglich 2:23 min standen noch auf der Countdown-Uhr, als 
Thorsten unter dem Jubel der anderen Teammitglieder ins 
Ziel fuhr - Maßarbeit! 

Das Team war stolz auf die gemeinsam bewältigten 30 
Runden und auch wenn (so einige) andere Teams schneller 
waren, in der Wertung für gute Stimmung müsste der Pokal 
ganz klar an die Blue Riders gehen! Die vier freuen sich auf 
jeden Fall schon auf das Rennen im nächsten Jahr. 

 
 

  
150 Jahre Feuerwehr Abenberg 

(ra) Im Juni feierten die Kameraden der Feu-

erwehr Abenberg ihr 150-jähriges Bestehen. 

Mit dabei waren auch die Helfer des THW 

Roth. 

Bereits im Vorfeld beteiligten wir uns mit 

unserem GKW I und dem MAN-Ladekran auf 

der Fahrzeugschau. Höhepunkt des Festwo-

chenendes war dann der Festzug von mehr 
als 100 Vereinen zum Festzelt. Den dortigen 

Fahneneinzug meisterte unser Schwendi 

souverän (er hatte auch einen leichten Ge-

wichtsvorteil im Gegensatz zu den Feuer-

wehren). Danke auch an das Tafelkind Isa-

bella, die mit Stolz den 20 Helfern beim 

Festzug voran ging. 
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UMGESTÜRZTER AUTOTRANSPORTER - THW LADEKRAN IM EINSATZ 

 
(Thomas Gruber) Am 18.07.2017 gegen 17.00 Uhr ereignete sich auf der 
Autobahn 9 zwischen der Anschlussstelle Allersberg und dem Autobahndrei-
eck Feucht ein folgenschwerer Unfall mit einem Lastkraftwagen.  

Der mit acht PKW beladene Autotransporter kam zunächst nach rechts 
aufs Bankett und überschlug sich anschließend. Hierbei wurde der Fahrer 
kompliziert in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und musste nach seiner 
Rettung per Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden. 
Das THW-Fachberaterteam wurde zur Unterstützung der Einsatzleitung, 
der primär zuständigen Feuerwehr Allersberg, mit alarmiert. Aufgrund 

der aufwendi-
gen Rettungs-
arbeiten hat sich der Feuerwehreinsatzleiter au-
ßerdem dazu entschieden, gemeinsam mit einem 
Feuerwehrkran auch gleichzeitig den LKW-
Ladekran des THW Roth zur Unterstützung mit an-
zufordern. Beide Kräne wurden an der Unfallstelle 
vorgehalten um ggfs. das zerstörte Führerhaus für 
die Rettung anzuheben. Nach rund 5 Stunden war 
der Einsatz für die Kräfte des THW Roth beendet. 
Vielen Dank den Kameraden der Feuerwehr Aller-
sberg für die gute Zusammenarbeit! 

 
 
 
 
 

EINDRÜCKE DER DIESJÄHRIGEN CHARLY-KERWA 
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Liebe Mitglieder und Förderer, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

selten waren unsere Einsatzkräfte – und damit auch Vereinsmitglieder – so stark ge-

fordert wie im abgelaufenen Jahr 2017. Eine ganze Reihe von Einsätzen und techni-

schen Hilfeleistungen hat uns in den vergangenen 12 Monaten auf Trab gehalten. Erin-

nern möchte ich hier besonders an die spektakuläre Hilfeleistung zur Trockenlegung 

des Main-Donau-Kanals bei Meckenlohe: 50 Millionen Liter Wasser wurden von THW-

Einheiten für Revisionsarbeiten aus dem Kanalbett befördert! Hinzu kamen zahlreiche 

Einsätze auf den hiesigen Verkehrswegen, besonders auf der durch die aktuellen Baumaßnahmen arg strapazier-

ten Autobahn A 6. Leider war unser Einsatz hier oft in Folge von schwersten Verkehrsunfällen erforderlich, bei 

denen nicht selten auch Menschen schwer verletzt oder getötet wurden. Der Verein leistet hier einen wichtigen 

Beitrag für die Helfer im Einsatz! 

Investitionen der Helfervereinigung zahlen sich aus 

Aus dem abgelaufenen THW-Jahr wird deshalb eines ganz besonders deutlich: Die in der Vergangenheit mit viel 

Weitblick und Strategie getätigten Investitionen unserer THW-Helfervereinigung Roth e.V. in den Rother Orts-

verband zahlen sich aus. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die ehrenamtliche Arbeit und die vielfäl-

tigen Hilfeleistungen ohne das finanzielle Engagement des Vereins nicht oder nicht in dieser Form zu leisten sind. 

Das Kommandofahrzeug für die THW-Fachberater, die Großpumpen, der MAN-LKW mit Ladekran und Anschaf-

fungen im Bereich des Digitalfunks sind nur einige beredte Beispiele dafür. All diese Gerätschaften haben zu er-

folgreichen THW-Einsätzen 2017 erneut wesentlich beigetragen. In wohl keinem Jahr kam das so zum Tragen wie 

in diesem! Heuer konnten wir zudem mit der großartigen Unterstützung der Feuerwehr Georgensgmünd zwei 

„neue“ hydraulische Rettungssätze für die erste Bergungsgruppe und die Autobahnbereitschaft ertüchtigen und 
in Dienst stellen. Gemeinsam mit dem Heckeinbau in das Kommandofahrzeug und einer neuen Einbauküche in 

„Charly´s Kneipe“ haben wir die Bedingungen für unsere Helferinnen und Helfer damit weiter verbessert. 

Neue Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen fordert auch den Verein 

Derzeit stellt sich das Technische Hilfswerk bundesweit für die veränderten Herausforderungen der Zukunft neu 

auf. Voraussichtlich wird deshalb neben der Fachgruppe Beleuchtung bei uns in Roth eine neue Fachgruppe 

Wasserschaden/Pumpen stationiert. Natürlich wird die THW-Helfervereinigung auch bei dieser Veränderung als 

zuverlässiger Partner für den Ortsverband zur Verfügung stehen und – falls notwendig – die Etablierung und 

Ausstattung der neuen Fachgruppe tatkräftig unterstützen und sinnvoll ergänzen. 

Aktives Vereinsleben ist der „Kitt“ der ehrenamtlichen Arbeit 

Fahrzeuge, Ausstattung und Geräte sind aber nur ein kleiner Mosaikstein im THW. Wir werden uns gemeinsam 

mit dem Ortsverband auch weiterhin stark der Helferwerbung und Helferbindung widmen. Die kameradschaftli-

chen Veranstaltungen der Helfervereinigung - wie die traditionelle und legendäre „Charly-Kerwa“ oder die 
Karfreitagswanderung – sind der „Kitt“ unserer ehrenamtlichen Arbeit und wichtiger Bestandteil eines aktiven 
Vereinslebens. 

Unseren Vereinsmitgliedern, Helferinnen und Helfern, Förderern und Spendern sage ich an dieser Stelle ein herz-

liches „Dankeschön“ für die engagierte personelle und/oder finanzielle Unterstützung in 2017. Ich freue mich 

besonders auch über Unterstützer und Mitglieder, die uns seit vielen Jahren die Treue halten und weiterhin da-

bei bleiben, auch wenn es aus beruflichen oder persönlichen Gründen keine direkte Verbindung zum Helferver-

ein mehr gibt. 

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

hen wünscht Ihnen und Euch 

 

 

Karl Goller 

1. Vorsitzender der THW-Helfervereinigung Roth e.V. 
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ERNEUTER LKW-UNFALL AUF DER A9 - 03.08.2017 

 

(ra) Erneut hat es auf der A9 Fahrtrichtung München, nahe 

dem Parkplatz Göggelsbuch, einen schweren Verkehrsunfall 

mit zwei LKW gegeben. Dabei fuhr ein mit Bierdosen bela-

dener 40-Tonner ungebremst auf ein stehendes Pannen-

fahrzeug, beladen mit Flüssig-PVC in Großfässern, auf.  

Es wurden beide LKW Fahrer schwer verletzt und mit Ret-

tungshubschraubern in Kliniken verbracht. Der Fahrer des 

auffahrenden Sattelzuges musste vorher aufwändig mit 

schwerem Gerät durch die Feuerwehren Allersberg und 

Hilpoltstein aus seinem völlig zerstörten Führerhaus befreit 

werden.  

Die THW-Fachberater waren frühzeitig mit eingebunden. Gegen 19.30 Uhr wurde zusätzlich der Technische Zug 

und der THW-Ladekran nachalarmiert. Aufgabe der gut 25 Helfer war es die Ladung bestehend aus Bierdosen 

und Flüssig-PVC zu bergen, die Unfallstelle auszuleuchten und die Bergeunternehmen zu unterstützen. Schwie-

rig gestaltete sich die Bergung der havarierten Großfässer, die sich teils noch auf den Sattelauflieger, teils auf 

dem Standstreifen und dem angrenzten Grünstreifen befanden. Zur Unterstützung wurde gegen 22 Uhr der 

Teleskoplader der Fachgruppe Räumen aus dem THW Lauf zur Unfallstelle hinzugezogen. Die THW-Helfer wa-

ren bis in die Morgenstunden im Einsatz und konnten erst gegen 6 Uhr in die Unterkunft einrücken. 

Ein Dank für gute Zu-

sammenarbeit geht 

an die Feuerwehren 

Allersberg und Hil-

poltstein. Danke auch 

an die Kameraden aus 

dem Ortsverband Lauf 

für ihre Unterstüt-

zung. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Baufachberater Robert Haberkern nach Rathausbrand in Dillingen gefordert 

(Thomas Gruber) Am 26.07.2017 kam es zu einem verehrenden Brand im his-

torischen Rathaus in Dillingen an der Donau - die Medien berichteten umfas-

send über das Ausmaß der Zerstörung. 

Am Vormittag des Folgetages erreichte uns dann eine Anforderung für den 

THW Baufachberater Robert Haberkern. Zusammen mit Christian Hoffinger 

und einem weiteren Fachberater-Kollegen machte er sich umgehend auf den 

Weg nach Dillingen. Dort konnte Robert Haberkern den dortigen Stadtbau-

meister, sowie den THW-Ortsbeauftragten des THW Dillingen zum weiteren 

Vorgehen fachkundig beraten. Es galt die Bausubstanz des historischen Rat-

hauses nach dem Brand zu begutachten und bestehende Gefahren im Ge-

bäude einschätzen zu können. Am Abend war der Einsatz beendet und der 

Baufachberater könnte den Heimweg antreten. 

 

 



S e i t e  | 22 

Liebe Kameraden, liebe Kameradinnen 

Sehr geehrte Leser und Leserinnen, 

 

das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu und es war - unserer Meinung nach - überaus ereignis- und einsatz-

reich. Über das ganze Jahr hinweg waren wir zudem in der Öffentlichkeit präsent, sei es bei "Rund ums 

Rad", der Geo-Messe, beim Altstadtfest in Roth oder beim Besuch von Kindergartenkindern in unserer Un-

terkunft. Hierfür möchten wir uns für das gezeigte Engagement bei allen Helfern und Helferinnen herzlich 

bedanken. 

Einsätze waren auch 2017 verstärkt zu verzeichnen. Die wohl beeindruckendste Aufgabe bestand darin den 

Main-Donau-Kanal für Wartungsarbeiten auf einer Strecke von 300 Metern trocken zu legen. 

Auch die Jugendgruppe sollte nicht vergessen werden: Bezirksjugendlager, Kochen mit Gudrun und die 

regelmäßigen Ausbildungen sorgen für ein Gemeinschaftsgefühl. Die Teilnahme der älteren Junghelfer an 

den Ausbildungsveranstaltungen des Technischen Zuges erleichtern den Übergang. Danke auch für die Un-

terstützung an verschiedenen Öffentlichkeitsveranstaltungen. 

Ein kleiner Wehrmutstropfen bleibt in diesem Jahr: Unser Rudi darf sich nach Jahrzehnten als THW-Koch 

den privaten Dingen widmen. Lieber Rudi wir danken dir für die immer vorzügliche Verpflegung egal zu 

welcher Tages-und Nachtzeit. 

Nun bleibt uns nur noch euch allen eine gesegnete geruhsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr 2018 zu wünschen. 

 

Die Helfersprecher 

 
Fabian und Udo 
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Baufachberater bei Brand in Roth erneut im Einsatz  
17. August 2017 

(Thomas Gruber) Nach einem größeren Brand eines 

Wohn- und Geschäftshauses in der Rother Innenstadt 

wurde abermals Robert Haberkern als THW-Baufach-
berater angefordert. Gemeinsam mit seinem Baufach-

berater-Kollegen Josef Schlierf vom THW Ortsverband 

Hilpoltstein ging es für beide an die Einsatzstelle. 

Dort war das Baufachberater-Team gefragter Ansprech-

partner für die Einsatzkräfte der zuständigen Feuerweh-

ren bei der Brandbekämpfung. Aber auch für die Brand-

ermittler der Polizei standen die Baufachberater Rede 

und Antwort. Bei den Begehungen des Brandobjektes 

galt es zu beurteilen, inwieweit Gefahren vom brandge-

schädigten Haus ausgingen und ob die Einsatzkräfte und 
die Polizei das Objekt gefahrlos begehen konnte. 

 

GROßÜBUNG IM GESCHÄFTSFÜHRERBEREICH INGOLSTADT 

 

(Thomas Gruber) Auch die Helfer aus Roth nahmen an 
der diesjährigen Großübung des Geschäftsführerbe-
reichs Ingolstadt Ende Juli teil. Das Szenario sah eine 
Verpuffung in einer Müllverbrennungsanlage vor. Als 
Gelände diente eine ehemalige Müllverbrennungsanla-
ge in Fürth. 

Folgende Aufgaben gab es zu bewältigen: Suche 
und Rettung von verletzten Personen unter schwerem 
Atemschutz - Erkundung eines Vordachs (ca. 15 - 20 
Meter hoch), welches nicht mehr von dem Gebäude-
inneren zugänglich ist und letztlich Rettung einer 

bewusstlosen Person. Schließen einer Leckage unter schwerem Atemschutz. Erkundung des Gebäudeinnneren 
und letztlich Rettung einer bewusstlosen Person welche unter einem Schienenwagen (mehrere Tonnen schwer) 
lag. Rettung zweier in einem Fahrzeug eingeklemmter Personen 

Des Weiteren war unser Zugtrupp mit der Führung mehrerer Einsatzabschnitte und somit mehreren unterstell-
ten Einheiten in die Übung eingebunden. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an die Organisatoren 
dieser Übung! (Foto: THW Pfaffenhofen) 
 

Verkehrsunfall auf der B466 fordert Unfallopfer 
26. September 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Thomas Gruber) Ein schwerer Verkehrsunfalt endete 

tödlich für einen Radfahrer auf der B466 

Beim Überqueren der Bundesstraße B 466 zwischen 

Wassermungenau und Kammerstein ist ein Radfah-

rer von einem Mini-Van erfasst und durch den Auf-

prall mit dem Fahrzeug tödlich verletzt worden. Die 

Fachgruppe Beleuchtung des THW Roth wurde zur 

Unterstützung der zuständigen Feuerwehr Ebers-
bach/Kapsdorf alarmiert. Aufgabe unserer Fach-

gruppe Beleuchtung war insbesondere die Unfall-

stelle für die Unfallaufnahme durch Polizei und 

Sachverständigen auszuleuchten und bei der Ver-

kehrslenkung zu unterstützen.  
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S e i t e  | 25 

GEMEINSAME AUSBILDUNGEN DER ORTSVERBÄNDE HILPOLTSTEIN UND ROTH 

 
(ra) Gleich zwei Mal führten die benachbarten und befreundeten Ortsverbände aus Hilpoltstein und Roth ihre 
monatlichen Ausbildungen zusammen durch. Ende Mai in und am Main-Donau-Kanal in Roth und Ende Oktober 
an der früheren Stadtbrauerei Roth.  

Drei Stationen galt es für die 
Helfern im Mai zu bearbeiten. 
Zum einen übten die Helfer mit 
den beiden Mehrzweckbooten 
aus Hilpoltstein und dem Rother 
Schlauchboot Situationen im 
Wasser - vor allem das Retten 
von Personen. Als weiteren Aus-
bildungsinhalt wurde die Hil-
poltsteiner Fernmeldetechnik 
einstudiert, mit der es möglich ist 
die Telekommunikation auch bei 
Stromausfall über viele Kilometer 
aufrecht zu erhalten. 

Das gute Zusammenspiel beider Mannschaften und ortsverband spezifischen Ausstattungen zeigte sich be-
sonders gut bei der dritten Station: Das sogenannte "Jet Float" System aus Hilpoltstein (ein schwimmendes 
Schwimmsteg-System) wurde von beiden Mannschaften zusammengebaut. Mittels einer gebauten Konstruktion 
des Einsatz-Gerüst-Systems konnte die 6.000-Liter-Großpumpe aus Roth mit dem Ladekran auf die schwim-
mende Plattform gehoben werden. 

Auch die beiden Jugendgruppen nutzten die Ausbildung im Mai um zusammen zu üben und sich näher ken-
nenzulernen. So zeigten sich am Tagesende sowohl die Verantwortlichen als auch die Mannschaften aus bei-
den Ortsverbänden sichtlich zufrieden mit ihren Ergebnissen. 

 

Ende Oktober nutzten beide Ortsverbände dann die 
Möglichkeit sich in der ehemaligen Stadtbrauerei 
"auszutoben" - oder anders ausgedrückt ohne Rück-
sicht auf die Bausubstanz ihre technischen Stärken 
auszuspielen. 

Einsatzschwerpunkt am Freitagabend war das Aus-
leuchten des Geländes und der Einsatz von Atem-
schutzgeräteträgern bei der Suche nach vermissten 
Personen. Der Keller des verwinkelten ehemaligen 
Produktionsgebäudes diente den Helfern als abso-
lut realistisches Einsatzumfeld. Unter erschwerten 
Bedingungen (mehrere Brände sorgten für starke 

Rauchentwicklung) galt es für die Atemschutzgeräteträger den Keller zu erkunden und dabei nicht die Orien-
tierung zu verlieren, um nach zwei vermissten Personen zu suchen.  

Das gesamte Register an möglichen Rettungs- und Bergungsmethoden mussten die Einsatzkräfte des Techni-
schen Hilfswerks dann am darauffolgenden Samstag ziehen: Nach einer angenommenen Verpuffung galt es, 
einsturzgefährdete Gebäudeteile für die Rettung „Verletzter“ mittels Kreuzstapel zu sichern. Darüber hinaus 
war es nötig, sich durch die Schaffung von Decken- und Wanddurchbrüchen Zugang zu verschütteten Perso-
nen und Räumen zu verhelfen. Hierbei kamen insbesondere schwere Einsatzgerätschaften wie eine Betonket-
tensäge, Motortrennschleifer und Bohr- und Aufbrechhämmer zum Einsatz.   
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SATTELZUG VERUNGLÜCKT AUF DER B2 - UMFANGREICHE BERGUNG  

 
(ra) Nichts ging mehr in der Nacht auf Samstag auf der B2 nahe der Aus-
fahrt Penzendorf. Gegen 3.15 Uhr kam ein LKW in Fahrtrichtung Schwa-
bach zuerst auf's Bankett, geriet ins Schleudern und stürzte quer über die 
Leitplanke auf alle 4 Spuren der Fahrbahn. 

Die Feuerwehren aus Schwabach und Penzendorf waren zur Unfallstelle 
alarmiert Die Feuerwehr aus Rednitzhembach kümmerte sich um die Aus-
leitung des Verkehrs. Zu Beginn der Alarmierung waren auch die Fachbe-
rater des THW Roth zur Einsatzstelle beordert worden. Etwa eine Stunde 
später erfolgte die Alarmierung für die restlichen Helfer des THW Roth. 

Ihre Aufgabe bestand darin die Aufräum- und Bergungsarbeiten zu un-
terstützen, die Unfallstelle auszuleuchten und in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr die schwere Ladung be-
stehend aus Heiztechnik-Produkten wie Wärmetauscher und Boiler zu bergen. Zudem musste die beschädigte 
Leitplanke auf einer Länge von etwa 30 Metern mit schwerem Gerät entfernt werden. Während der Berg-
ungsarbeiten blieb die B2 in beiden Fahrtrichtungen bis etwa 9.00 Uhr gesperrt. Nach der Wiederherstel-
lung der Einsatzbereitschaft endete der Einsatz für die 20 THW-Helfer gegen 10 Uhr Samstagmorgen. 
 
 
  

Ausbildung im September - Abstützen 

(Thomas Gruber) Das Abstützen und Ausstei-

fen einsturzgefährdeter Gebäude nach 

Bränden, Explosionen oder Unwetterereig-

nissen ist eine der wichtigen Kompetenzen 

des Technischen Hilfswerks. 

Mit dem Einsatzgerüstsystem (EGS) verfü-

gen die Ortsverbände bundesweit über ein 

hilfreiches Einsatzmittel für solche Hilfeleis-

tungen. Die Möglichkeiten des Abstützens 

und Aussteifens per EGS und Holz konnten 

die Helfer im September wiederum am Ge-

bäude der ehemaligen Stadtbrauerei Roth 

praxisnah üben. 
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Ausbildung am fließenden Gewässer - Ölsperre! 

(ra) Die Möglichkeiten mittels einfachen Maßnahmen eine 

wirkungsvolle Ölsperre auf fließenden Gewässer zu instal-

lieren, war Aufgabe der Juli-Ausbildung. 

Gruppenführer Christian Hoffinger hatte die Idee und führ-
te die Ausbildung in Rothaurach durch. Mittels Pfählen und 

Dielen wurde in kurzer Zeit eine provisorische Ölsperre 

errichtet. Sägespäne dienten als optischer Ersatz für den 

angenommenen Schadensdall. So war deutlich erkennbar 

wie das Fließverhalten am Bach durch kleine Maßnahmen 

beeinflusst und natürlich verbessert werden konnte. Fazit: 

Eine lehrreiche Ausbildung, bevor es zur Junggesellenab-

schiedsfeier unseres "Madders" ging (Bildmaterial wird 

nicht veröffentlicht). 

UNFALL MIT LKW AUF DER A6 

 
(if) Zum wiederholten Male kam es 
auf der A6 zu einem schweren Ver-
kehrsunfall, bei dem am 06. Novem-
ber ein Kleintransporter auf einen 
LKW auffuhr mit leider tödlichem 
Ausgang. 

Zunächst waren die THW-
Fachberater zur Einsatzstelle alar-
miert und standen den Kameraden 
der zuständigen Feuerwehr unter-
stützend zur Seite. Später wurde 
zur Ablösung der Feuerwehr die 
erste Bergungsgruppe sowie die 
Fachgruppe Beleuchtung alarmiert. 
Die Helfer waren zur Absicherung 
und Ausleuchtung der Unfallstelle im Einsatz. Im weiteren Verlauf unterstützten sie das Bergungsunternehmen 
und reinigten die Fahrbahn. Seitens des THW Ortsverband Roth befanden sich 20 Helfer im Einsatz.  
 

Neue Küche in Charlys - Kneipe 

"DIE KÜCHENPLANER habicht + sporer" ha-

ben mit ihrer Spende den Einbau einer neuen 

Einrichtung in Charlys Kneipe ermöglicht. Auch 

wenn unser Präsident anfangs etwas zögerlich 

bei der grundlegenden Erneuerung seines 

Refugiums war, konnte er sich mittlerweile 

von der Aufwertung überzeugen lassen. 

Die neue Einrichtung ist auf alle Fälle das 

Glanzstück in Charlys-Kneipe. Wir bedanken 

uns an dieser Stelle ganz herzlich für die Un-

terstützung bei den "Küchenplanern" und den 

fleißigen Handwerkern aus den Reihen des 

THW-Helfer. 
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OV CLASSICS - DAS JAHR 2002 - HOCHWASSER! 

 
(te) In dieser Hermine-Ausgabe dürfen wir uns an ein besonde-
res Jahr im OV erinnern: 2002 war das Jahr mit dem bisher 
größten Einsatz für den Rother Ortsverband, das Elbhochwas-
ser führte die Helfer bis nach Magdeburg und 
Laußig/Eilenburg. Diesem Einsatz wollen wir uns besonders 
widmen - aber alles der Reihe nach: 
 
Bereits im Januar wurde zum Einsatz alarmiert, auf der A9 
Richtung Süden ereignete sich eine Massenkarambolage, die 
Helfer kümmerten sich um verkehrsleitende Maßnahmen und 
bearbeiteten einen Auffahrunfall im Rückstau. Nachdem die 
Rettungs- und Bergemaßnahmen der Unfallstelle mehrere 

Stunden dauerten, fertigte die Fachgruppe Infrastruktur kurzerhand ein Not-WC für die dringenden Bedürf-
nisse der im Stau steckenden Autofahrerinnen. 
 
Die FGr Infrastruktur war auch gefordert, als der im Kanal von Eis eingeschlossene Binnenfrachter "Barbara 
Blomberg" mit Frischwasser versorgt werden musste. 

Im Frühjahr stand die Renovierung des GKW 1 auf dem Programm: Entrosten, Spachteln und Lackieren des 
Magirus-Deutz mit Baujahr 1980 forderten vollen Einsatz der Helfer. Dazu bekam der Hochdruckreiniger 
einen eigenen Stellplatz, die sogenannte "Wap-Garage". Mathilde, die treue Anhängeleiter, wurde für ei-
nen Spezialeinsatz sogar aus der Luft an Ort und Stelle gebracht - um bei Fa. Bayka eine Baumfällarbeiten 
durchführen zu können, wurde Mathilde mittels Autokran von Fa. Joachim "eingeflogen". 

Zwei Helfer des OV, Stefan Lang und Markus Becker, wechselten vom Ehren- ins Hauptamt und leisteten als 
THWler im Rahmen des UN-Einsatzes UNAMSIL in Sierra Leone (Afrika!) Dienst. In dem von Bürgerkrieg ge-
plagtem Land stellten sie durch Wartung und Reparatur der Aggregate an vielen Orten die Stromversor-
gung sicher. 
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Im April wurde zusammen mit der Johanniter-Unfall-Hilfe in Schwabach eine große Einsatzübung durchge-
führt - an dem simulierten PKW-/Bahnunfall waren die Verletzten-Darsteller professionell geschminkt und 
versetzten die Helfer auch mit ihrer Darstellung richtig gut in die Stresssituationen im Einsatz. 

Das Jahrhundert-Hochwasser! 

Der Sommer war erst einmal ziemlich nass. Lang anhal-
tende Regenfälle führten in Süddeutschland zu steigen-
den Pegelständen und auch zu Überflutungen. Die Helfer 
vermuteten bereits, dass es bald zum Hochwassereinsatz 
kommen könnte. Mitte August kam dann auch die Anfor-
derung an den OV Roth, ein Teilstück des Donaudamms 
bei Pförring auszuleuchten und damit den Kameraden 
von der örtlichen Feuerwehr und dem OV PAF einen Tag 
und eine Nacht vor Ort bei der Deichsicherung zu helfen.  

Doch dieser Einsatz war nur ein kleiner Vorgeschmack 
auf das, was kommen sollte. Während Petrus mit den 
Niederschlägen in Deutschland endlich ein Einsehen hat-
te, regnete es bei unseren Nachbarn im Osten weiter, die Lage in Tschechien wurde zunehmend kritisch. Das 
Wasser suchte seinen Weg über die vielen Zuflüsse auch in die Elbe, deren Pegelstände gefährlich anstie-
gen. Auf Anforderung der THW-Zentrale in Bonn sollte der OV Roth im Raum Magdeburg helfen. Freitag-
nachmittag hieß es für die Helfer, sich für einen mehrtägigen Einsatz zu rüsten und in der Unterkunft einzufin-
den. Nach Verlasten der Ausrüstungsgegenstände ging es für 29 Helfer auf die lange Reise nach Magde-
burg. Gegen 05:30 morgens erreichte die Mannschaft den Flughafen Magdeburg, der auch als Bereitstel-
lungsraum diente. Nach einer Erkundungsfahrt und starkem Einwirken der OV-Führung auf die örtliche Ein-
satzleitung kam am Nachmittag der erste Einsatzauftrag: Deichsicherung in Barby. Die Stimmung in der 
Mannschaft war gut, jeder wollte endlich anpacken und helfen. Am Einsatzort hieß das konkret: rauf auf den 
Damm und Sandsäcke verlegen! Bei 30 Grad in der prallen Sonne kamen die Helfer kräftig in Schweiß, 
aber es ging vorwärts! Unzählige Sandsäcke wurden verlegt und der Deich an dieser Stelle verstärkt. Bei 
einer Begehung des Deichs durch die hochwassererfahrenen Kollegen vom OV PAF stellte sich aber heraus, 
dass einige hundert Meter weiter der Deich noch weitaus schlimmer beschädigt war - dort wären Siche-
rungsmaßnahmen viel notwendiger als an der aktuellen Einsatzstelle! An diese Stelle war aber mit Fahrzeu-
gen kein Herankommen und aufgrund der zunehmenden Dunkelheit konnte auch kein Bundeswehrhubschrau-
ber mit Sandsäcken anfliegen. Nach entsprechender Lagemeldung an die Einsatzleitung und vergeblicher 
Forderung nach Ablösung rückten die Rother Helfer um 23:30 Uhr wieder in den Bereitstellungsraum ein.  

Am Folgetag wurde die Mannschaft nach Randau beordert, um den dortigen Deich zu sichern. Die THW-
Mannschaft traf auf ca. 500 freiwillige Helfer aus den umliegenden Orten, die teilweise schon seit Tagen 
versuchten, ihr Hab und Gut zu retten. Aufgrund der großen Entfernung zwischen Anlieferung der Sandsäcke 
und Bedarfsstelle wurden Menschenketten gebildet, mittels der die Säcke durchgereicht wurden.  Zwischen-
durch "half" auch die weibliche Dorfjugend mit (Altersgruppe 18-25, von manchen Helfern später liebevoll 
"Dammschafe" genannt). Diese stellte aufgrund ihres Auftretens - ein Helfer stellte schockiert fest, dass die 
hiesigen Bewohnerinnen sich wohl noch nicht einmal BHs leisten können - eher eine Ablenkung denn wirksame 
Hilfe dar. Dennoch wurde diese Abwechslung in der Helferschaft sehr positiv aufgenommen. Mit einsetzender 
Dunkelheit spielte der OV seine Stärke im Bereich Beleuchtung aus und erhellte den Damm auf der gesamten 
Transportstrecke. Und so ging es auch abends und nachts weiter - Sack für Sack.  

Die Verständigung mit der Bevölkerung war für beide Seiten eine Herausforderung, die Rother mussten sich 
was auf den sächsischen Dialekt zusammenreimen, aber im höchsten Maße irritiert zeigte sich eine Helferin 
aus dem Ort, als der Zugführer einen Helfer mit Verweis auf ein Aggregat ansprach: "Randy, dou amol des 
Ding dou domm dangn". Mit einigem Aufwand konnte sie überzeugt werden, dass es sich um keine fernöstli-
che Fremdsprache handelte und in Franken - bis auf wenige Ausnahmen - fast alle so sprechen. Kleine Stim-
mungstiefs um halb vier Uhr nachts wurden durch Anstimmen von Liedern ("Sandsäcke schleppen, wir wollen 
Sandsäcke schleppen..." - Melodie wie Guantanamera...) oder Späße der Helfer ("Mit Dir fahr' ich nie mehr 
in Urlaub!") überwunden - Kameradschaft vom Feinsten! 
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Nach zwölf Stunden vor Ort wurden die Helfer abgelöst und konnten zurück zum Bereitstellungsraum, wo die 
Isomatten und Campingliegen im Zelt warteten. Allerdings war das mit dem Schlafen so eine Sache. Einerseits 
war ja schon wieder hellichter Tag, dieser dazu sonnig mit gut 30 Grad, andererseits die Mücken sehr hung-
rig und auf dem benachbarten Flughafen war eifriger Betrieb. Am nächsten Tag mussten die Rother Helfer 
eine kleine Odyssee hinter sich bringen, bis sie an den Einsatzort kamen, sie wurden mehrmals von einem Ziel 
zum anderen geschickt. Aber auf diesem Weg geschah ein kleines Wunder: während ein Kraftfahrer zum 
wiederholten Male den Wunsch "I moch a Eis!" äußerte, hielt unvermittelt ein vorbeifahrendes bofrost-
Fahrzeug an und der Fahrer verteilte an alle Helfer Gratis-Eis! So gestärkt, konnte es weitergehen und der-
selbe Kraftfahrer vergaß für einen Moment sogar seinen üblichen Kommentar "Wenn's rengt, steich iii ned 
aus!". 

Am Einsatzort hieß es dann, die bereits eingesetzte Bundeswehr mit Beleuchtung zu unterstützen. Powermoons 
und Flutlichtstrahler wurden aufgebaut und betrieben, der Rest der Mannschaft beschäftigte sich - womit 
sonst - mit Sandsäcken! Diese mussten diesmal allerdings "nur" von regulären LKW in geländegängige Kip-
per umgeladen werden. Auf dem Rückweg von dieser Einsatzstelle gab es kostenlose Versorgung der Helfer 
in einem Fastfood-Restaurant - nahezu alle örtlichen Firmen zeigten sich den Helfern gegenüber spendabel. 
Am Bereitstellungsplatz eingetroffen, half das "DAB", das Dienst-Abschluss-Bier, in der Nacht Kraft für die 
Rückfahrt zu tanken. Am nächsten Morgen war die Ablöse vom OV Hilpoltstein eingetroffen, die Mannschaft 
konnte nach Hause abrücken. Nach sechs Stunden Fahrt erreichten die Rother Helfer ihre Unterkunft, wo die 
erschöpfte Mannschaft erst einmal wieder die Einsatzbereitschaft herstellte und die Führung ausführlich die 
Presse informierte. Nach einer kurzen Abschlussbesprechung durften die Helfer dann endlich nach Hause - 
unter die Dusche und ab ins Bett!  

Kaum eine Woche später ging es in den nächsten Hochwassereinsatz, wieder in den Osten Deutschlands nach 
Eilenburg/Laußig. Auch hier ging es darum, Deiche zu sichern oder zu reparieren. Die zehn Helfer des OV 
Roth sorgten auch hier für Licht in den Nachtstunden, damit rund um die Uhr gearbeitet werden konnte. Fünf 
Tage und Nächte dauerte dieser Einsatz, der auch Dank der guten Versorgung - jede Menge Lätta in den 
verschiedensten Variationen und Vita-Cola - zu Ende gebracht werden konnte.  

Die langen Einsätze schweißten die Mannschaft zusammen und förderten die Kameradschaft enorm - einige 
Erlebnisse aus diesen Einsätzen werden die Helfer wohl nie vergessen! Aber das Jahr war noch nicht vorbei, 
nach dem einsatzreichen August ging es im September gleich weiter: 

Der neue, voll ausgestattete MB Sprinter und das neue Führungsfahrzeug, ein komplett von Helfern in Eigen-
leistung hergerichteter Audi 80 konnten endlich in Dienst gestellt werden - ein großer Schritt nach vorne für 
den Ortsverband! In Dillingen fand eine große Atemschutzübung statt, bei der ein altes Kellergewölbe in 
Brand gesetzt wurde. Für einige Helfer war es der erste Kontakt mit schwerem Rauch und Feuer - sehr ein-
drucksvoll! 

Zum Ende des Jahres fand beim OV Hilpoltstein die Grundausbildungsabschlussprüfung statt. Die Teilnehmer 
aus Roth waren erfolgreich und konnten danach in die Gruppen eingegliedert werden. Einer dieser vier Hel-
fer war übrigens ein gewisser Manfred Loy... 
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