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VORWORT   AUS DEM INHALT 
 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

Liebe Förderer und Interessierte des THW Roth, 

mehr als 700 Kilometer… so weit lagen zwei Einsatzorte der 
Rother THW-Helfer im Jahr 2018 auseinander. Waren es im Vor-

jahr eher die Hilfeleistungen in der unmittelbaren Region, groß-

teils auf den Autobahnen, so hatten die Helfer im abgelaufenen 

Jahr weitere Strecken über die Landkreisgrenzen hinaus zu be-

wältigen. Die Schadensereignisse, bei denen wir unterstützen 

konnten, waren auch von größerer Dimension: Großbrand 

Barnsdorf, Brand in der Spalter Altstadt, Moorbrand im Norden 

der Republik und die verheerende Explosion der Raffinerie in 

Vohburg. Starke Nerven und Besonnenheit waren bei der Abar-

beitung der Schadenslagen notwendig. Die Aufgaben wurden 

gemeistert! Gerade der Moorbrand im Emsland zeigte mit etwa 

3.250 eingesetzten Kräften und insgesamt knapp 200.000 Ein-

satzstunden die große Schlagkraft des THW - wir sind stolz, einen 

Teil dazu beigetragen zu haben. 

 

Doch es sind nicht nur die Einsätze, die in den Medien Aufmerk-

samkeit finden. Gut zu tun hatten auch die Fachberater des Rot-

her THW, die häufig zur Unterstützung mit herangezogen wer-

den. Es sind die Stunden, die wenig nach außen dringen, die aber 

ebenso wichtig sind: Ausschuss-Sitzungen, Ausbildungsbespre-

chungen, Dienstbesprechungen oder der Einsatz der Mittwochs-

gruppe, die Freizeit einbringt, um Gerätschaften instand zu set-

zen oder sich um die Außenanlagen kümmern. Zu den weniger 

beachteten Tätigkeiten gehört auch die Öffentlichkeitsarbeit. 

Deshalb ein ganz besonderer Dank an alle Helfer, die sich hier 

aktiv eingebracht haben. Speziell in der Helferwerbung! 

 

Wir wünschen Ihnen/Euch eine schöne Vorweihnachtszeit, ruhige 

Feiertage und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2019 

Florian Illner, Andreas Rieger, Thomas Teck 

  

 Sprechfunkausbildung Seite 4 

 Traditioneller Ausflug in  
der Vorweihnachtszeit Seite 4 

 Einsatz LKW-Bergung Seite 5 

 Kameradschaftsabend  
offizieller Teil Seiten 6-7 

 Kameradschaftsabend  
inoffizieller Teil (Collage) Seite 8  

 Verleihung des  
THW-Ehrenzeichens Seite 9 

 Motorsägenlehrgang Seite 9 

 Brand Barnsdorf Seite 11 

 März-Ausbildung Seite 11 

 Brand Spalt Seite 12 

 Pumpeneinsatz B'bach Seite 12 

 Zwei-Tage-Übung in 
Münchsmünster Seite 13 

 Einsatz Explosion 
BayernOil Raffinerie Seite 15 

 Moorbrand Meppen Seite 17 

 Aus der Jugend Seiten 18-19 

 Brand Rednitzhembach Seite 21 

 Gemeinsame Übung 
ICE-Strecke Seite 21 

 Einsatz LKW-Bergung Seite 23 

 OV-Classics Seiten 25-26 

 

Wir trauern um zwei verdiente Kameraden, 

die uns im Jahr 2018 verlassen haben. 

 

Josef Hederer   und   Ludwig Braun 

 

Wir werden Euch in guter Erinnerung behalten! 
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NOVEMBER-AUSBILDUNG: SPRECHFUNK-SCHULUNG 

 
(gt) Eine funktionierende Kommunikation ist bei Einsätzen 
nach, Unfällen und anderen Schadenslagen das A und O 
und für eine reibungslose Hilfeleistung unerlässlich. 

Das gilt für die interne THW-Kommunikation ebenso wie 
für den Kontakt des THW zu Leitstellen und den anderen 
Hilfsorganisationen bis hin zu Katastrophenschutzbehör-
den. Mit dem „neuen“ Digitalfunk steht den „Behörden 
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)“ seit 
geraumer Zeit hier ein modernes Kommunikationsmittel zur Verfügung. Für die Teilnahme am Digitalfunk ist 
eine vorherige Qualifikation zum Sprechfunker/in erforderlich. Diese Schlüsselqualifikation haben etwa 25 
Einsatzkräfte unseres Ortsverbandes in einer neunstündigen Ausbildung und nach Bestehen eines abschlie-
ßenden schriftlichen Tests erworben. Vielen Dank dem Ausbilder Sebastian Marten von unserem Patenorts-
verband THW OV Pfaffenhofen. 
 

 

 

 

TRADITIONELLER AUSFLUG IN DER VORWEIHNACHTSZEIT 

 
(ra) Etwas angeschlagen wirkten sie schon - die Helfer des THW 
Roth, als sie nach einer langen und anstrengenden Nachtschicht 
(siehe Einsatzbericht auf der nächsten Seite) am Freitagabend des 
8. Dezember 2017 ihr Weg zum traditionellen Ausflug in das 
Hopfen- und Biergut Spalt führte. Ein gute Adresse für eine Ex-
kursion - wie sich herausstellen sollte. 

 

Die 25 Helferinnen und Helfer lernten bei ihrer Museumsführung alles zum Thema Hopfenanbau und Bierher-
stellung kennen. Das Kornhaus allein - einem ehemaligen Getreidespeicher aus dem Jahr 1456 der ehemali-
gen Eichstätter Fürstbischöfe - war schon ein Erlebnis. Die moderne mediale Aufbereitung zum Thema Hopfen 
und Bier stellte anschaulich die Arbeiten im Hopfengarten und in der Brauerei dar. Zu guter Letzt gehörte 
natürlich eine Verkostung aus der Spalter Stadtbrauerei zur Führung dazu. Vielen Dank an Frau Hofmann für 
die kurzweilige Führung. 
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Umgestürzter Sattelzug zieht aufwändige 

Ausleuchtungs- und Bergemaßnahmen nach sich 

 
(gt/ra) In der Nacht auf Freitag, 8. Dezember 2018, hat sich gegen 
Mitternacht auf der A9 in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen der An-
schlussstelle Allersberg und dem Autobahndreieck Feucht ein Unfall 
eines mit Spanplatten und Parkettböden beladenen LKW ereignet. 
Verletzte gab es bei diesem Unfall glücklicherweise nicht zu verzeich-
nen. 

Bei dem Unfall kam der Sattelzug zuerst nach rechts von der Fahr-
bahn ab und stürzte im weiteren Verlauf um. Die zuerst eingesetzten 
Kameraden der Feuerwehr Allersberg kümmerten sich vorrangig um 
das Auffangen und Abpumpen des Dieselkraftstoffs. Durch das 
rechtzeitige Eingreifen konnten glücklicherweise größere Umwelt-
schäden vermieden werden. Im Anschluss wurden die Einsatzkräfte 

des THW Roth für Beleuchtungs- und Bergemaßnahmen 
zur Unfallstelle alarmiert. Aufgabe der Helfer war es 
unter anderem, die schweren Pressspanplatten und 
Parkettböden aus dem havarierten Sattelzug zu entla-
den, den Auflieger für die Bergung zu zerlegen und 
die stark verschmutzte Fahrbahn zu reinigen. Die um-
fangreichen Arbeiten zogen sich daher bis zum Tages-
anbruch, wobei der einsetzende Berufsverkehr zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht allzu sehr beeinträchtigt wur-
de.  
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KAMERADSCHAFTSABEND 2017 – REKORDZAHL AN ALARMIERUNGEN … 

 
(ra) Viel zu berichten gab es für den Ortsbeauftragten Manfred Loy 

im Rahmen des diesjährigen Kameradschaftsabends in der Unterkunft 

des Technischen Hilfswerks (THW) Roth. Neben den aktiven Helfern 

zeigte auch die Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste aus der Politik und 

der weiteren Hilfsorganisationen den Zusammenhalt der Hilfsorganisa-

tionen im Landkreis Roth. 

 

Für die Helfer des THW Roth gab es im abgelaufenen Jahr eine 

Menge Arbeit. Bei mehr als 20 Alarmierungen war ihre Unterstüt-

zung notwendig. Auf gut 2.000 Stunden summierten sich am Ende 

die teils umfangreichen Einsätze. Besonders auffällig war dabei die Häufung an schweren LKW-Unfällen im 

gesamten Einsatzgebiet von A6, A9 und B2. Eine Großbaustelle galt es im März zu bewältigen, als die 

Trogbrücke in Meckenlohe zur Revision leergepumpt werden musste. Die Aufgabe bestand darin, in 24 Stun-

den 50 Millionen Liter Wasser abzupumpen. Da hierfür umfangreiche Logistikarbeiten und Pumpenmaterial 

notwendig waren, mussten auch die Ortsverbände Pfaffenhofen/Ilm (Großpumpen) und Treuchtlingen (Elekt-

roversorgung) eingreifen. Ortsbeauftragter Loy erwähnte zudem die wichtige Arbeit der Fachberater, die 

bei größeren Schadenslagen die Führungskräfte der Feuerwehr über die Möglichkeiten des THW beraten. 

Daneben wurde auch der Baufachberater Robert Haberkern zweimal angefordert, als es galt, nach Bränden 

in der Rother Innenstadt und dem Rathaus in Dillingen Statik und Bausubstanz zu bewerten. Sein Dank galt 

deshalb allen Helfern für ihre stete Einsatzbereitschaft, den Arbeitgebern und den Familien für ihr aufge-

brachtes Verständnis. Auch bedankte er sich beim anwesenden Leiter der Integrierten Leitstelle Schwabach, 

Michael Hayko, für die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 

THW Neuausrichtung steht bevor 

Erfreulich ist die Entwicklung in der Jugendarbeit, so Loy, die mit etwa 2.000 Stunden in der Jahresstatistik 

auftaucht. Ebenfalls 2.000 Stunden umfasste die Ausbildung der Helfer. Neben der Öffentlichkeitsarbeit und 

weiteren Diensten konnten somit insgesamt 14.000 Helferstunden verbucht werden. 

Im Jahr 2017 wurde auch eine Neuausrichtung des THW auf Bundesebene nach der Verabschiedung des 

Zivilschutzkonzepts in die Wege geleitet. Für die Geschäftsstellen und die Ortsverbände vor Ort wird es zu  
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Veränderungen kommen. Der Ortsverband Roth hat sich im Zuge dessen, neben seinen bisherigen Kompeten-

zen wie Bergung und der Fachgruppe Beleuchtung, zusätzlich für die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen  

beworben und sieht gute Chancen, dass diese logische Weiterentwicklung auch Wirklichkeit wird. Bereits 

heute verfügt das THW Roth über zwei Hochleistungspumpen mit je 6.000 Liter/Minute, dem entsprechenden 

Stromaggregat und dem LKW mit Ladekran. 

 

Ehrung für verdiente Helfer 

Der Kameradschaftsabend bietet auch die Gelegenheit verdiente Helfer auszuzeichnen: Sven Hampeis, Flo-

rian Illner und Bernd Schwarz erhielten die Urkunde für 10-jährige Zugehörigkeit im THW Roth, Für die Zu-

gehörigkeit von 25 bzw. 30 Jahren erhielten Thomas Gruber und Hannelore Glauber ihre Urkunden. Bereits 

seit 40 Jahren im Einsatz sind Fred Mühlenberg und Rudi Goller. Letztgenannter erhielt unter stehendem Ap-

plaus der Helfer seine Urkunde, da Goller seit vielen Jahren als Küchenchef die Mannschaft zu allen erdenk-

lichen Veranstaltungen und Uhrzeiten versorgt. Gleichzeitig war der Kameradschaftsabend krönender Ab-

schluss seiner aktiven Zugehörigkeit. Goller wird sich mehr um sein Privatleben und die Handballmannschaft 

der SG Roth/Schwabach kümmern. Tilman Gold (Referatsleiter im Landesverband Bayern) ehrte im Anschluss 

Michael Döring und Florian Illner mit der THW-Auszeichnung "Gold mit Kranz" für ihre langjährige und über-

durchschnittliche Arbeit im Ortsverband Roth. Das Ehrenzeichen in Bronze, eine Auszeichnung nach dem Bun-

desordensgesetz, wurde Kreisbrandmeister Hans Wolfsberger für seine Verdienste um den Atemschutz für 

die Hilfsorganisationen im Landkreis Roth verliehen (vgl. Bericht nächste Seite). 

 

In seinem Grußwort würdigte Landrat Herbert Eckstein die Hilfsbereitschaft "seiner Einsatzorganisationen" im 

Landkreis Roth und wünschte den Helfern viel Kraft für die angekündigten Umstrukturierungsmaßnahmen. 

Besonders dankte er Rudi Goller für seine Verdienste. Der erste Bürgermeister der Stad Roth, Ralph 

Edelhäußer, dankte den Helfern für ihre Unterstützung im Rahmen der Veranstaltung "Rund ums Rad" und 

dem Challenge. Zudem bedankte er sich bei Robert Haberkern, der in seiner Aufgabe als Baufachberater 

den Hilfskräften beim Brand in der Rother Innenstand zur Verfügung stand. Kreisbrandinspektor Roland 

Ritthammer erinnerte an die vielen gemeinsamen Einsätze im abgelaufenen Jahr und wünschte, dass die ver-

trauensvolle Zusammenarbeit weiterhin bestehen bleibe. Das Schlusswort hatte der Leiter der Verkehrspolizei 

(VPI) Feucht Stefan Pfeiffer, der sich zum einen dankbar für die 

vielen Einsatzstunden der Helfer bei Einsätzen auf der Auto-

bahn zeigte, zum anderen mit großer Sorge die Unfallzahlen 

im abgelaufenen Jahr betrachtete. Auf Grund der Baustellen 

auf der A6 sind die Unfallzahlen stark gestiegen. Zudem konn-

ten er und seine Mannschaft eine Vielzahl an Unfällen feststel-

len, die durch sog. "verkehrsfremde Tätigkeiten" (Stichwort 

Handy) zurückzuführen waren. Er begrüßte die Medienarbeit 

zum Thema Rettungsgasse, wobei hier immer noch vieles im 

Argen liege. 
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KAMERADSCHAFTSABEND 2017 – INTERN... 
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EHRUNG FÜR EINEN "BESONDEREN THW-LER": 
VERLEIHUNG DES THW - EHRENZEICHEN IN BRONZE AN KREISBRANDMEISTER HANS WOLFSBERGER 

 
(ra) Der Kreisbrandmeister des Landkreises 
Roth, Hans Wolfsberger, ist im Rahmen der 
Weihnachtsfeier des THW Ortsverbandes 
Roth mit dem THW Ehrenzeichen in Bronze 
ausgezeichnet worden. 
 
Die Ehrung wurde ihm von Tilman Gold, Re-
feratsleiter im THW Landesverband Bayern 
unter großem Applaus überreicht. Wolfs-
berger verantwortet als Kreisbrandmeister-
Atemschutz den Betrieb der Atemschutzstre-
cke des Landkreises Roth mit der Ausbildung 
in Sachen Atem- und Chemieschutz, sowie 
die Unterstützungsgruppe (UG)-Atemschutz. 

Seit vielen Jahren profitieren die beiden THW Ortsverbände Hilpoltstein und Roth von dem großen Engage-
ment Hans Wolfsbergers. Insbesondere werden die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks in der Atem-
schutzstrecke ausgebildet, durchlaufen dort die vorgeschriebenen Übungen und auch die Ausrüstung wird 
dort geprüft und gewartet. Durch seine tatkräftige Mitwirkung ist in den letzten Jahren ein neues, modernes 
Atemschutzzentrum des Landkreises Roth entstanden, was auch die Bedingungen für die THW-Kräfte im Be-
reich Atemschutz wesentlich verbessert hat. 
 
Zum THW-Ehrenzeichen in Bronze: 
Das THW Ehrenzeichen in Bronze ist eine Auszeichnung nach dem Deutschen Ordensgesetz und die dritthöchs-
te Ehrung die das Technische Hilfswerk zu vergeben hat. An Nicht-THW-Angehörige wird das THW Ehrenzei-
chen in Bronze durch den Bundesinnenminister Thomas de Maizière verliehen. Die Verleihung ist auf maximal 
180 THW-Angehörige und 25 Außenstehende pro Jahr begrenzt. 
Die beiden THW Ortsverbände Hilpoltstein und Roth bedanken sich auch auf diesem Wege nochmals herzlich 
bei Kreisbrandmeister Hans Wolfsberger und seinem Team für die großartige Unterstützung! 

 

 

 

 

UNTER SPANNUNG - MOTORSÄGENLEHRGANG 

 
(ra) Zum zweiten Mal haben sich Helfer des THW Roth im richtigen 
Umgang mit der Motorsäge weitergebildet und nahmen bei ihren Ar-
beitgebern Urlaub für die Fortbildung.  
 
Grundlage der zweitägigen Ausbildung bildete der theoretische 
Einstieg in die Schnitt- und Fälltechniken und der Aufarbeitung von 
liegendem und unter Spannung stehendem Holz. 
Der zweite Teil der Fortbildung erfolgte im Walderlebniszentrum 
des Amts für Landwirtschaft und Forsten in Tennenlohe. Höhepunkt der praktischen Ausbildung war das Ar-
beiten am sog. Spannungssimulator. Diese Konstruktion ermöglicht es Holz von allen Seiten unter Drücke und 
Spannungen zu setzen, so dass auch diese heiklen Aufgaben bearbeitet werden konnten. Selbst den erfahre-
nen Helfern nötigte das Bearbeiten eines Stammes, der mit einem Druck von 250 bar verspannt wurde, ge-
hörigen Respekt ab.  
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GROßBRAND FIRMA SCHLENK 

 
(ra) Bei einem Großbrand in der Lagerhalle eines metallverar-
beitenden Betriebs waren am 5. April ca. 150 Einsatzkräfte vor 
Ort eingesetzt - darunter auch Helfer des THW Roth. 
 
Die Schwierigkeit bestand darin, dass der Brand von über-
wiegend Aluminiumpulver nicht gelöscht werden konnte. Des-
halb entschieden sich die Einsatzkräfte notgedrungen die La-
gerhalle kontrolliert abbrennen zu lassen. 
 
Hauptaufgabe war deshalb auch der Schutz der Nachbarge-
bäude, die glücklicherweise nur leicht in Mittleidenschaft ge-
zogen wurden. Von Seiten des THW waren Fachberater und 
Helfer in der Unterstützungsgruppe der Örtlichen Einsatzleitung (UG-ÖEL) ab 5.30 Uhr im Einsatz. 
  
In den Nachstunden sorgte die Fachgruppe Beleuchtung für die großflächige Ausleuchtung der Schadensstelle 
und konnte damit den Feuerwehrkameraden, die die Brandwache sicherstellten, wertvolle Hilfe leisten. 
 

 

 

 

 

 

MÄRZ - AUSBILDUNG: RETTEN UND BERGEN AUS HÖHEN 

 
(gt/ra) Eine Ausbildung in luftiger Höhe galt es für die Helfer 
des Technischen Hilfswerks im März zu meistern. Freitag Theorie,  
Samstag Praxis! 

 
Bei Einsätzen in Höhen und Tiefen oder an Gewässern besteht 
für die Helfer eine erhöhte Gefährdung. Besondere Eigensiche-

rungs-Maßnahmen 
sind nötig und auch 
vorgeschrieben. 

Zunächst wurde in 
einem theoretischen 
Teil die richtige 
Anwendung der 
Auffanggurte, Fall-
dämpfer und Siche-
rungsseile geschult. 
Am Samstag stand dann die Praxis „in luftiger Höhe“ auf der 
Tagesordnung. Das Einsatzgerüstsystem (EGS) bildete die Grund-
lage für die Abseilübung. In Rekordtempo war dieser inklusive 
Ausleger aufgebaut. Im Anschluss durfte sich jeder mit persönlicher 
Sicherheitsausrüstung in die Höhe wagen... 
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Brand in Rother Pflegeheim 

(ra) Am 7. April kam es kurz vor Mitternacht in einem 
Rother Pflegeheim zu einem Zimmerbrand, bei dem glück-
licherweise niemand verletzt wurde. 

Die Kameraden der Feuerwehr hatten den Brand rasch 
unter Kontrolle. Auf Grund der starken Rauchentwick-
lung mussten jedoch 70 Bewohner das Pflegeheim kurz-
zeitig verlassen. Bei diesem Einsatzstichwort wurden 
auch die Bergungsgruppen des THW Roth mit alarmiert. 
Eingreifen mussten die Helfer jedoch nicht mehr und 
konnten nach der Anfahrt den Bereitstellungsraum nach 
einer halben Stunde wieder verlassen 

GROßBRAND IN DER SPALTER ALTSTADT 

 
(ra) Mehr als 160 Einsatzkräfte waren am Freitag-
abend bei einem Großbrand in der Spalter Innen-
stadt im Einsatz. Insgesamt vier Gebäude wurden 
dabei durch die Flammen stark beschädigt bzw. 
zerstört. 

Von Seiten des THW Roth war neben den Kräften 
in der Unterstützungsgruppe der Örtlichen Einsatz-
leitung (UG-ÖEL) und den Fachberatern besonders 
der THW-Baufachberater Robert Haberkern ge-
fordert. Seine Aufgabe war, es den Zustand und 
die Standfestigkeit der beschädigten Gebäude zu 
beurteilen. 

  
In den Nachstunden sorgte die Fachgruppe Beleuchtung für die großflächige Ausleuchtung der Schadensstel-
le. Damit konnten den Feuerwehrkameraden, die Brandwache hielten, wertvolle Hilfe geleistet werden 
 
 
 
 

STARKREGEN BRINGT PUMPEN-KOMPONETE 

IN DEN EINSATZ 

 
(gt) Am Donnerstag 5. Juli sind bei Büchenbach 
in einem räumlich eng begrenzten Bereich rund 
60 Liter/Quadratmeter Starkregen in kurzer Zeit 
gefallen. Dies führte dazu, dass in einem Ortsteil 
eine behelfsmäßige Kanalkonstruktion, die im 
Rahmen einer Baustelle errichtet wurde, diese 
Wassermenge nicht mehr aufnehmen konnte und 
eine Baugrube völlig überschwemmt wurde. Da-
durch war ein wichtiges Schachtpumpwerk ge-
fährdet. 
 
Aufgrund der beim THW Roth vorhandenen 
Großpumpen mit einer gesamten Pumpleistung 
von rund 20.000 Litern/Minute, haben sich 
unsere Kameraden von der Feuerwehr 
Büchenbach entschieden, uns zur Unterstützung 
anzufordern. Letztendlich waren etwa 400 
Kubikmeter Wasser zu befördern, weshalb 
auch „nur“ eine Pumpe mit einer Leistung von 
6.000 Litern/Minute von uns eingesetzt wurde. 
Während der Pumparbeiten kümmerten sich 
die Feuerwehren Büchenbach und Breitenlohe 
unter anderem um die erforderliche Beleuch-
tung der Einsatzstelle. Unser Einsatz dauerte 
von ca. 20.45 bis 02.00 Uhr an. 

   

https://www.facebook.com/Feuerwehr-B%C3%BCchenbach-1657142891217883/?__tn__=K-R&eid=ARA7g_7azSek0yvyK2cHe9b1Z3KEfpu9Ip48B_m0WuEPTYCdv1LlZxQ359t5AH67npB5mWzUmmP_eEcf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARACypQmlImX6BAZcC9N345EwWZrHDs0N2Icr6Y0mOmEKgrotQXqqa1oJdPKGSGC1J8IjsloQtox3Jc_YHD6ndriY8aqMDASfhS7tdmhkxFhPG6YJaiD8QCk0hC8lky5qMBXFWBY8GsCt_AlakKPxIM2Y1Ap1fH-qEogfgYTLTzZcVc1O1WVNoWeL4wli07e_DocneWgNpa20Ro4Ym0dswf9uVOTluyP3lPbLXRP0mJzuun18bc9oT66id4XvJlRPFlQx2hZ9I9eszcZ3BawgM4IAgkdkpn57HmDUrbKwgPWdHdgFWlvpwZZQ7CSnwADFbyWnY3FbWkFivLUkaIsFv06xzRARVRYeQdwOd0nvaSWfS0dyIV5ENzdAcvrlRznprQfDdUf9QhBUMDd2_Avz5-FB6g81XvmDu4_NFD7Z-e8_kphgMMFMnV9dnZ5-FcpeuAcEjYKIH0ND4Bz3cV1c3wVGWmzgAgQrKBVteEwGl7Fah1FZv_n6PbwYg
https://www.facebook.com/Feuerwehr-B%C3%BCchenbach-1657142891217883/?__tn__=K-R&eid=ARA7g_7azSek0yvyK2cHe9b1Z3KEfpu9Ip48B_m0WuEPTYCdv1LlZxQ359t5AH67npB5mWzUmmP_eEcf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARACypQmlImX6BAZcC9N345EwWZrHDs0N2Icr6Y0mOmEKgrotQXqqa1oJdPKGSGC1J8IjsloQtox3Jc_YHD6ndriY8aqMDASfhS7tdmhkxFhPG6YJaiD8QCk0hC8lky5qMBXFWBY8GsCt_AlakKPxIM2Y1Ap1fH-qEogfgYTLTzZcVc1O1WVNoWeL4wli07e_DocneWgNpa20Ro4Ym0dswf9uVOTluyP3lPbLXRP0mJzuun18bc9oT66id4XvJlRPFlQx2hZ9I9eszcZ3BawgM4IAgkdkpn57HmDUrbKwgPWdHdgFWlvpwZZQ7CSnwADFbyWnY3FbWkFivLUkaIsFv06xzRARVRYeQdwOd0nvaSWfS0dyIV5ENzdAcvrlRznprQfDdUf9QhBUMDd2_Avz5-FB6g81XvmDu4_NFD7Z-e8_kphgMMFMnV9dnZ5-FcpeuAcEjYKIH0ND4Bz3cV1c3wVGWmzgAgQrKBVteEwGl7Fah1FZv_n6PbwYg
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ZWEI-TAGE-ÜBUNG AUF DEM ÜBUNGSGELÄNDE MÜNCHSMÜNSTER 

 
(gt/ra) Die Patenschaft zwischen dem THW OV Pfaffenhofen und dem THW OV Roth ist vor vielen Jahren aus 
einem gemeinsamen, überregionalen Einsatz heraus entstanden. Seitdem pflegen wir unsere Patenschaft mit re-
gelmäßigen Übungen und gegenseitigen Besuchen - auch eine Neuauflage der traditionellen Zwei-Tage-Übung 
stand 2018 auf dem Programm. 
 
Deshalb machten sich am 18. Juni etwa 20 Helfer bei hochsommerlichen Temperaturen auf den Weg nach 
Pfaffenhofen a. d. Ilm. Gemeinsam wollten wir mit unseren Freunden auf dem Übungsgelände in 
Münchsmünster verschiedene Einsatzszenarien erproben. Der Tag begann mit einer Schwerstaufgabe: Mittels 
der Einsatzgerüstsysteme der beiden Ortsverbände, stand der Bau eines freitragenden Steges über etwa 20 
Meter auf das Aufgabenliste. Nahezu alles, was an Materialen auf den Materialanhängern verfügbar war, 
wurde für die Arbeit benötigt. Die zweite Herausforderung an dem Übungstag bestand im Aufgleisen eines 
Güterwaggons. Dazu war das Übungsgelände der perfekte Ort - wo sonst haben die Helfer schon einmal 
die Gelegenheit die Einsatzoption eines entgleisten Bahn-Waggons in Ruhe zu simulieren... 

Wichtiger Aspekt der Übungen war es auch, die Mannschaften und Geräte bunt zu mischen - so dass sich die 
Helfer auch untereinander austauschen konnten. Abschließend durfte auch ein gemeinsamer Grillabend nicht 
fehlen! Vielen herzlichen Dank den Helferinnen und Helfern vom Ortsverband Pfaffenhofen für die gute Zu-
sammenarbeit, die Organisation und die schöne Gastfreundschaft!  
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Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

liebe Freunde und Unterstützer des THW-Roth, 

flexibel, dynamisch und agil. Das sind Schlagworte, die man heute im-

mer öfter hört, wenn Eigenschaften beschrieben werden, die man 

braucht um beruflich erfolgreich zu sein.  

Dies spiegelt sich auch in unserer Kommunikation wieder. Wir sind je-

derzeit erreichbar und warten nur auf die nächste Neuigkeit und den 

nächsten Status, um selbst wieder zu reagieren. Vor dem heutigen 

Weltbild ist das sicher sehr positiv. Doch man könnte es auch von einer 

anderen Seite betrachten.  

Diese Flexibilität führt oft zu einem Abwarten, zu einem Taktieren ob nicht noch was besseres kommt. Zu-

sagen sind häufig vorbehaltlich zu verstehen. Eine kurze Nachricht auf dem Handy und schon ist abgesagt. 

Manche sollen so schon ganze Beziehungen beendet haben, ohne einem anderen in die Augen schauen zu 

müssen.  

Unverbindlichkeit wird mit Flexibilität gleichgesetzt und dadurch aufgewertet. Hier kommen wir 

"Ehrenamtler" ins Spiel. Wir, die Passanten an Altstadtfest oder Gewerbeschau in einem kurzen Gespräch 

davon überzeugen wollen, langfristig bei uns einzusteigen. Wir, die wir ein Angebot auf Dauer machen. Wir, 

die wir uns aufeinander verlassen können müssen. Wir, die sich verbindlich dem Allgemeinwohl verschrie-

ben haben.  

 

Passt das noch in die Zeit?  

Ich meine ja! Nicht für jeden, aber für alle, die nicht vergessen haben, worauf es im Leben wirklich an-

kommt. Gemeinsam für ein gutes Miteinander! Wir bieten jedem Motivierten verbindlich elf Ausbildungs-

wochenenden jedes Jahr. Der sichere Umgang mit unserem Gerät und die Ausbildung für die Arbeit in Ge-

fahrenlagen ermöglichen es uns, auch in gefährlichen Situationen Menschen zu helfen.  

Wir bauen auf das persönliche Engagement jedes Einzelnen. Wir bieten persönliche Entwicklungsmöglich-

keiten und Kameradschaft. Wir versprechen ein gutes Gefühl, wenn man Menschen in Not geholfen hat. 

Und das Ganze kostenlos Tag für Tag und Jahr für Jahr. 

Auch im Jahr 2018 wurden wir dabei wieder von Partnern, Freunden und Familien unterstützt. Dafür möch-

te ich mich sehr herzlich bedanken. Ihr seid es, die unseren Einsatz erst möglich machen! Eine große Stütze 

sind uns auch die Arbeitgeber, die uns das Helfen zu vielen Zeiten erst ermöglichen und damit einen we-

sentlichen Beitrag zum Bevölkerungsschutz in Deutschland leisten. 

Für die Verbesserung unserer Ausstattung und der guten Zusammenarbeit bedanke ich mich bei unserem 

Förderverein und den beiden Vorsitzenden Karl Goller und Thomas Gruber. 

Zu guter Letzt darf ich mich bei allen Kameradinnen und Kameraden des Ortsverbandes für die Leistung im 

vergangenen Jahr bedanken und wünsche uns allen ein gesegnetes Jahr 2019.  

 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

Manfred Loy 
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Unfall auf der Bahnstrecke Nürnberg - Treuchtlingen 

(gt) Am späten Nachmittag des 02.08.2018 zog ein schwe-
res Gewitter mit Starkregen und Windböen über Roth. Eine 
Eiche im Bereich der Bahnstrecke Nürnberg-Treuchtlingen 
hielt dem Wind nicht mehr Stand, fiel zwischen Roth und 
Unterheckenhofen in Richtung Gleiskörper und beschädigte 
die dortige Oberleitung. Dies wiederum hatte zur Folge, 
dass ein Personenzug beschädigt auf der Bahnstrecke liegen 
blieb. Mit dem Einsatzstichwort „Verkehrsunfall-Zug“ wurde 
neben den Feuerwehrkräften und Kräften des BRK, auch der 
Technische Zug des THW Roth zur Hilfeleistung alarmiert. 
Nachdem der Personenzug nicht mehr fahrbereit war, muss-
ten die Fahrgäste aus dem Zug evakuiert werden. Dies war 
aufgrund der Nähe zum Bahnhof Roth und durch die Bahn 
bereitgestellte Busse relativ einfach möglich. Die Feuerweh-
ren kümmerten sich um die Erdung der Starkstrom führenden 
Oberleitung. Ein Einsatz des Technischen Zuges war nicht 
erforderlich. Der THW-Fachberater stand vor Ort als An-
sprechpartner für die Einsatzkräfte zur Verfügung. Gleichzei-
tig wurde ein zweiter THW-Fachberater wegen der anhän-

gigen Unwettereinsätze in die Kreiseinsatzzentrale entsandt. 

VOHBURG - EXPLOSION BEI BAYERNOIL 

 
(gt/ra) Gegen 5.15 Uhr des 1. September 2018 ge-
schieht eine verheerende Katastrophe auf dem Gelän-
de der BayernOil-Raffinerie in Vohburg. Unzählige 
Gebäude in der Umgebung werden durch die Druck-
welle der Explosion in der Raffinerie in Mitleidenschaft 
gezogen. Der Katstrophenfall wird ausgerufen. Der 
Schaden ist immens - doch glücklicherweise sind die 
komplett zerstörten Verwaltungsgebäude am Sams-
tagvormittag nicht besetzt, so dass es "nur" Verletzte 
zu beklagen gibt. 

 
Bereits  
wenige Stunden nach dem Unglück zeichnet sich ab, dass die Maß-
nahmen zur Schadenbehebung länger andauern werden. Deshalb 
wird auch die Fachgruppe Beleuchtung und der Bauchfachberater 
aus dem Ortsverband Roth zur Schadenstelle angefordert. Einer-
seits galt es für die andauernde Brandbekämpfung der Feuerweh-
ren, durch eine umfangreiche Beleuchtung sicheres Arbeiten im zer-
störten Gelände zu ermöglichen. Zum anderen wurden durch die 
Hilfskräfte eine rund 600 Meter lange Schlauchstrecke zur Lösch-
wasserentsorgung mittels einer 4.500 Liter/Minute-Tauchpumpe 
eingerichtet. Nicht zuletzt war auch unser Baufachberater wieder 
als sach- und fachkundiger Ansprechpartner zur Beurteilung der 
Standfestigkeit von Anlagenteilen stark gefragt. Die eingesetzten 
Helfer waren bis Sonntagvormittag im Einsatz 

 
 

Übungs-Simulation beider Bergungsgruppen 
im Juli 2018. Eingeklemmter Radfahrer nach 
einem Unfall mit einem Klein-LKW. Ziel war 
die schnellstmögliche Bergung und Erstver-
sorgung des Verletzten. Dabei musste schwe-
re Gerät eingesetzt werden. Beeindruckt von 
der Übung zeigte sich die auch die Grund-
ausbildung!  
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Herzlichen Glückwunsch! 

 
 

Runde Geburtstage 
 

Christian Hoffinger – 40 Jahre  
Thomas Teck - 40 Jahre 

Karl-Josef Brunner - 40 Jahre 
 

Eugen Szczytynski - 60 Jahre 

 

 

Geburten 

 
Lia Elisa Haberkern - 26.02.2018 

 
Valerie Loy - 03.10.2018 

 

 

Hochzeiten 

 
Sandra und Sven Hampeis – 12.10.2018 
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Was war passiert...? 

Die WTD 91 (Wehrtechnische Dienststelle) ist das Technologiezentrum 
für die Bereiche Waffen und Munition der Bundeswehr. Sie ist mit einer 
Fläche von 200 Quadratkilometern der größte instrumentierte Schieß-
platz Westeuropas. Unglücklicherweise liegen große Gebiete auf einem 
trocken gelegten Moor. Unglücklicherweise fing gerade dieses Moor 
nach einem Waffentest im trockenen Sommer an zu brennen. Unglückli-
cherweise scheiterten erste Löschversuche. Das Ausmaß, das der Brand 
zu diesem Zeitpunkt angenommen hatte, waren so gravierend, dass in 
Bremen (90 km Entfernung) und in Hamburg (fast 200 km Entfernung) 
Brandgeruch wahrnehmbar war. Der Brand umfasste unterirdisch eine 
Fläche von mehr als 1.000 Fußballfelder. Bewohner der angrenzenden 
Orte drohte die Evakuierung und der Verlust ihrer Häuser. 

 

MOORBRAND IN MEPPEN - EINSATZ IM WTD 91 

 
(ra) Emsland – Meppen… nicht gerade ein Ausflugsziel, 
das einem sofort in den Sinn kommt. Es sei denn man ist Fan 
des dortigen Fußballvereins (der bereits bessere Zeiten 
hinter sich hat) oder man ist auf der Suche nach Relikten 
der ehemaligen Transrapid-Versuchsstrecke im Emsland. 

Beides stand mir nicht im Sinn, als am Freitag 21. Sep-
tember um 17.42 Uhr (ich hab nachgeschaut) mein Handy 
geklingelt hat. Am anderen Ende der Leitung unser Zug-
führer Thomas Gruber. Soeben ist die Anforderung an 
die Regionalstelle Ingolstadt gegangen, dass Führungs-
kräfte im Koordinationsstab für den Moorbrand in Mep-
pen gesucht werden. „Kannst Du dahin? Einsatzdauer eine Woche. Abfahrt morgen früh.“ So lauteten die 
knappen Angaben. Ich sehe im Ausdruck meiner Frau, was sie davon hält. Ich denke an meinen Arbeitgeber, 
den ich vor Montag nicht mehr erreichen werde. Und mir kommen die Gedanken an die Entbehrungen, die in 
dieser Woche vor mir liegen werden. Ich bitte um kurze Bedenkzeit – nur um 15 Minuten später zuzusagen. 

Danach gibt es einige Dinge zu erledigen. Packen, ein Feldbett holen 
und Ohrenstöpsel mitnehmen (aus Erfahrung!). Samstag ging es zu-
sammen mit einem Kollegen aus Ingolstadt auf die 650 km lange An-
reise. Gegen 19 Uhr Ankunft beim Ortsverband Meppen. Wir melden 
uns mit unserem Auftrag an und werden in die Wehrtechnische Dienst-
stelle geschickt. Vor Ort sind je zwei weitere Helfer aus den Ortsver-
bänden Hilpoltstein und Gunzenhausen. Anschließend beziehen wir 
unser Zelt und am nächsten Tag komplettiert sich unsere Mannschaft mit 

Helfern aus Lauf und Nordbayern. Zusammen mit Helfern aus dem bayerischen Ortsverband Mühldorf ist es 
unsere Aufgabe, die OPZ (Operationszentrale) der Bundeswehr zu unterstützen. Wir sind also keine THW-
Kräfte mehr, sondern Dienstleister für die Bundeswehr. Es gilt die Führungsstrukturen, der auf mehr als 1.500 
Einsatzkräfte angewachsenen Schadenslage, zu koordinieren und zu verschlanken. In 12-Stunden-Schichten 
(mit Übergaben an die nächste Schicht meist 14 Stunden) disponieren wir die Einsatzkräfte. Die nordbayeri-
schen Helfer von 20 Uhr bis 8 Uhr. Nachtschicht und Jetlag inklusive. 

Gearbeitet wird in der zur Operationszentrale eingerichteten Fahrzeughalle der Bundeswehr. Klassisch mit 
4-fach-Vordrucken. Bewährt - geschätzt - ausfallsicher, ohne EDV. Nach einer Woche in der OPZ dann die 
Abreise. Mit dem guten Gefühl geholfen zu haben. Die Kinder freuten sich auf mich - bis dahin warteten noch 
650 Kilometer im betagten VW T4. Nähere Informationen unter www.thw.de - Stichwort Moorbrand  
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FTT - ODER DIE DREI ? - JUGEND AUF DER BURG HOHENECK - FACHTECHNISCHES TRAINING 

 
(sj) FTT – Was ist das überhaupt, Ratlosigkeit bei den Jugendlichen und den Ausbildern. Doch nach einigen 
Informationen stand fest: Da müssen wir hin! Das FachTechnische Training, organisiert durch die Bezirksjugend 
des THW ist ein Wochenende an denen die Teilnehmer durch viele unterschiedliche Einsatzszenarien ihr Kön-
nen und das erlernte Wissen unter Beweis stellen können. 
 
Für drei unserer erfahrenen Jugendlichen ging es vom 11. bis 13. Mai mit dem Gerätekraftwagen auf die 
Burg Hoheneck. Nach einer kurzen Einführung in das Wochenende und gegenseitiger Vorstellung der Teil-
nehmer aus drei Jugendgruppen war schon der Start zum Training. Für das erste Einsatzszenario musste ein 
Hubschrauberlandeplatzes ausgeleuchtet werden. "Heros Mittelfranken stellen Sie Einsatzbereitschaft her“! 
 
Die Handgriffe der Kinder sitzen und so sind sehr schnell umgebende Hindernisse ausgeleuchtet und die 
Straße für den Verkehr gesperrt. Nach der zugehörigen Einsatznachbesprechung und dem Rückbau geht es 
zurück zur Burg und zügig ins Bett. Ein Uhr Nachts ist doch ganz schön spät, vor allem wenn man nicht weiß 
was einen am nächsten Tag erwartet.  
 

Pünktlich um acht Uhr am Samstag-
morgen sieht man viele verschlafene 
Gesichter nach dem nächtlichen Ein-
satz. Gegen die Müdigkeit hilft nur 
eins: Gemeinsamer Frühsport mit eini-
gen Dehnübungen. Die Ausbilder wis-
sen, was auf die Jugendlichen zu-
kommt und sie wissen, dass die Teil-
nehmer besser fit und wach sein soll-
ten. So dauert es nicht lange bis zur 
Alarmierung. Es geht mit Blaulicht los 

zum Einsatzort. Vor Ort ergibt sich für die Rother Teilnehmer folgende Lage: Es gilt einem verletzten Landwirt 
zu helfen - augenscheinlich mit Rückenverletzung. Somit ist als Ziel, der verletzten Person schonend zu helfen. 
Mit den örtlichen Begebenheiten entscheidet sich die Gruppe unter Anleitung des beistehenden Ausbilders für 
die Rettung mittels Mastkran. Hierbei wird ein Leiterteil mittels Greifzug über ein Widerlager gekippt. Das 
Hochziehen und Ablassen der verletzten Person erfolgt über ein in die Leiter eingehängtes Rollgliss. Heißt für 
den verletzten eine waagrechte Rettung in dem geschützten Schleifkorb.  
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Pausen sind an diesem Wochenende eher kurz gehalten. Nach erfolgreicher Rettung und kurzer Nachbespre-
chung des Szenarios erfolgt die nächste Alarmierung. Dieses Mal steht eine Vermisstensuche eines verletzten 
Waldarbeiters auf der Agenda. 
Das Waldstück ist mit dem geländegängigen GKW I schnell erreicht. Mit 15 Einsatzkräften wird das Wald-
stück systematisch abgesucht. Am Rückweg dann der erhoffte Erfolg: Die Jugendlichen finden die verletzte 
Waldarbeiterin und beginnen mit der Erstversorgung. Nach erfolgter Übergabe an den Rettungsdienst geht 
es zurück zur Burg Hoheneck zum Mittagessen. 
Mit einem entspannten Nachmittag - wie von einigen Teilnehmern erhofft - wird es nichts. Bevor die letzten 
Einsatzkräfte aufgegessen haben, gibt es eine neue Alarmierung: Abstützen eines Gefahrstofflagers. Zum 
einen ist es Aufgabe mittels Baustützen und einer Holzkonstruktion die Decke abzustützen. Als weitere Auf-
gabe gilt es mehrere Personen über eine schiefe Ebene zu retten.  
 

Nach einer kurzen Pause geht es 
weiter. Die Aufgabe besteht 
dieses Mal aus dem Retten einer 
Person aus einem Hochregalla-
ger unter beengten Verhältnis-
sen. Mit etwas Hilfe durch die 
Ausbilder gelingt auch dies, 
erneut durch Einsatz des Rollgliss 
und Schleifkorb. So langsam ist 
dem Elan und der Energie der 
Jugendlichen eine Grenze ge-
setzt. Es geht zurück zur Burg. 
Zeit zum Abendessen – Energie 
tanken für das, was wohl noch 
kommt...  

Klar lässt der nächste Alarm 
nicht lange auf sich warten. Ziel 

diesmal ist Neustadt an der Aisch. Nach kurzer Zeit entpuppt sich der Alarm als Fehlmeldung und Trick, alle 
Kinder nochmals auf das Auto zu locken. Es gibt ein Eis für alle als Belohnung für den doch sehr anstrengen-
den Tag. Zurück bei der Burg freut sich jeder auf eine kühle Dusche und man ist froh, dass man sich in ziviler 
Kleidung zu einem gemeinsamen Abend trifft. Endlich ist auch die Zeit gekommen, sich untereinander auszu-
tauschen, Freundschaften zu schließen und über Erlebtes zu berichten. Müde geht es in die Nacht - wobei die 
Jugendlichen ein bisschen Respekt vor einer möglichen Alarmierung haben. Doch es bleibt still und jeder kann 
seine Kraftreserven für den letzten Tag des Trainingswochenendes auffüllen. 
 
Der Sonntag beginnt mit Frühstück und Frühsport - und einer Alarmierung... Dieses Mal sind die Einsatzgrup-
pen durcheinander gewürfelt. Mehrere eingeklemmte Personen bilden das Einsatzszenario. An beiden Ein-
satzorten kommen die am Auto befindlichen Hebekissen zum Einsatz. Im einen Fall muss ein Heuballen auf 
einer Traktorgabel angehoben werden, im anderen Fall ist ein Hänger auf eine Person gekippt. Nach der 
zügigen Rettung der Personen erfolgt das Aufrichten des gekippten Hängers. Um nichts zu zerstören, wird 
der Hänger durch zwei Greifzüge sanft gedreht. Das Arbeiten der Jugendlichen wirkt erprobt und alle strah-
len Professionalität aus. Nach einer kurzen Nachbesprechung vor Ort geht es zurück. 
 
Fazit: Ein sehr gelungenes Wochendende - spannende Eindrücke und das gute Gefühl, dass der Nachwuchs in 
den Startlöchern steht! Macht Euch auf was gefasst - Ihr "Althelfer"! 
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Liebe Mitglieder und Förderer, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

ger e utze i h zu  Jahrese de 8 er eut die Gelege heit, i  u serer „Her i e“ aus Si ht 
der THW-Helfervereinigung Roth e.V. auf das vergangene Jahr zurück zu blicken: Nach einem 

recht turbulenten Jahr 2017 – mit einer Vielzahl von Einsätzen hauptsächlich auf den Bundesau-

tobahnen – lagen die Einsatzschwerpunkte 2018 in der Fachberatung, der technischen Hilfeleis-

tung bei Bränden und nach Starkregen. Die Führungskräfte des Ortsverbandes haben gemein-

sam mit der THW-Helfer erei igu g seit iele  Jahre  „Ha d i  Ha d“ i te si  dara  gear ei-

tet, die Einsatzoptionen und den Einsatzwert unseres Technischen Hilfswerks deutlich voran zu 

bringen. Einerseits wurde mit einer umfassenden und festen Einbindung des THW in das hiesige Alarmierungssystem ein 

unverzichtbarer Schritt in die richtige Richtung getan, um das THW optimal zur Unterstützung der primär zuständigen 

Feuerwehren einzusetzen. Hier gilt dem Landkreis Roth als Katastrophenschutzbehörde, aber besonders auch den Feuer-

wehrführungskräften großer Dank! 

 

Helferverei igu g hat ehr als ihre „Hausaufga e “ ge a ht 

Gleichermaßen hat auch die THW-Helfer erei igu g ehr als ur  ihre „Hausaufga e “ ge a ht. Mit iele  ert olle  
Investitionen stärken wir nunmehr seit Jahrzehnten den Einsatzwert unserer Organisation deutlich und gestalten die posi-

tive Entwicklung des Ortsverbandes maßgeblich mit! Ohne diese ergänzenden Ausstattungen wären viele unserer Hilfe-

leistungen überhaupt nicht möglich. Das haben uns in 2018 insbesondere die Einsätze in Breitenlohe (Großpumpe, MAN-

Ladekran), Walpersdorf (MAN-Ladekran) und die zahlreichen Fachberatereinsätze mit dem Kommandofahrzeug erneut 

deutlich vor Augen geführt. 

 

Teleskoplader soll durch Spenden finanziert werden 

Wie ich schon in meinem Grußwort vom Vorjahr angedeutet habe, wird auch das neue THW-Rahmenkonzept unseren 

Verein stark fordern. Der Helferverein hat deshalb zum Jahresbeginn 2018 eine breit angelegte Spendenaktion initiiert. 

Ziel der Spendenaktion ist die Beschaffung eines Teleskopladers für den Ortsverband, der im Rahmen der von der Bundes-

anstalt THW in Roth neu zu dislozierenden Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen eingesetzt werden soll. Das schwere 

Gerät dieser Fachgruppe ist ohne den neuen Lader nicht gut einsetzbar. Natürlich steht der Teleskoplader aber auch für 

alle anderen technischen Hilfeleistungen zur Verfügung. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich bei unseren Spen-

dern recht herzlich! Viele unserer Unterstützer halten uns seit langen Jahren die Treue und helfen uns. Beispielhaft nenne 

ich an dieser Stelle die Firmen Speck-Pumpen und Carl Schlenk AG, die Allianz AG, Daimler AG, die Raiffeisenbank am 

Rothsee sowie die Unterstützung durch Landrat Herbert Eckstein und Bürgermeister Ralph Edelhäußer (auch mit Mitteln 

der Sparkasse): Vergelt´s Gott! 

 

Natürlich werden wir auch im neuen Jahr unser Vereinsleben mit einer Reihe von gesellschaftlichen Veranstaltungen wei-

ter akti  fortführe . I h freue i h s ho  jetzt auf ei  Wiedersehe  ei u serer traditio elle  ie „lege däre “ Charly-

Kerwa oder der Kar(l)freitagswanderung. Leider werden wir bei diesen Gelegenheiten zwei unserer verdienten Kameraden 

u d „THW-Urgestei e“ i ht ehr treffe  kö e : Vo  u sere  la gjährige  Zugführer „Sepp“ Hederer u d Lud ig 
„Cher“ Brau  usste  ir u s i  8 für i er era s hiede . Wir werden Euch nicht vergessen – ruhet in Frieden! 

 

Abschließend sage ich auch unseren Vereinsmitgliedern, Helfern und Förderern ein ganz herzliches "Dankeschön" für die 

tatkräftige Unterstützung während des ganzen Jahres! Zum Erfolg unseres Vereins tragen besonders unsere Mitglieder 

bei, die sich bei unseren Aktivitäten persönlich mit einsetzen und einbringen. Bleibt der THW-Helfervereinigung bitte auch 

weiterhin treu! 

 

Für die bevorstehenden Weihnachtstage wünschen wir Ihnen und Euch eine besinnliche und ruhige Zeit. Einen guten 

Rutsch ins neue Jahr, sowie Glück, Gesundheit und persönliches Wohlergehen wünscht Ihr/Euer 

 

Karl Goller 

1. Vorsitzender der THW-Helfervereinigung Roth e.V. 
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BRAND  EINFAMILIENHAUS 

 
(gt) Ein Dachstuhlbrand im Rednitzhembacher 
Ortsteil Walpersdorf hat am späten Nachmittag 
des 6. November Feuerwehr, Rettungsdienst und 
das THW Roth gefordert.  
 
Zunächst wurde der THW-Fachberaterteam mit 
den zuständigen Feuerwehrkräften an die Ein-
satzstelle alarmiert. Schon nach kurzer Zeit wur-
de auf Anforderung der Feuerwehreinsatzlei-
tung der THW-Baufachberater Robert Haber-
kern nachgefordert, um den Zustand des schwer 
beschädigten Wohnhauses zu begutachten und 
das weitere Vorgehen abzustimmen.  
Bei Einbruch der Dämmerung kam die Fachgruppe Beleuchtung zum Einsatz, um die Feuerwehrkräfte über die 
Nachtstunden hinweg für die Brandwache zu unterstützen. Ebenfalls als hilfreich erwiesen sich die Dienste des 
THW-Ladekranes für die Beseitigung von Dachziegeln und Gebäudeteilen, so dass sich die Hilfskräfte ge-
fahrlos, ohne der Gefahr herabfallender Gebäudeteile ausgeliefert zu sein, nähern konnten. Beispielshaft 
war die Zusammenarbeit der eingesetzten Hilfskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und THW. 
 
 
 
 

GEMEINSAME ÜBUNG AN DER ICE-STRECKE NÜRNBERG-MÜNCHEN 

 
(gt) Die ICE-Schnellfahrstrecke Nürnberg-München ist auf Fahrgeschwindigkeiten von 300 Kilometern pro 
Stunde ausgerichtet. Südlich von Nürnberg verläuft die Strecke zu je 1/3 in Tunnelanlagen. Dies bedeutet 
eine hohe Anforderung an die Einsatzkräfte 
 
Die beiden THW Ortsverbände Hilpoltstein und Roth sind in die Alarmierung fest eingebunden. Im Oktober-
Ausbildungswochenende beübten die beiden Ortsverbände die wichtigsten Abschnitte der Bahnstrecke. Ne-
ben der Besichtigung der baulichen technischen Hilfseinrichtungen (insbesondere Löschwasser- und Notstrom-
versorgung sowie Bahnerdungseinrichtungen) wurde unter anderem der Betrieb eines Aufzuges zum Trans-

port von Rettungsgeräten in den Tunnel 
trainiert. Auf einer speziellen Bahnübungs-
anlage konnte zudem der Einsatz von 
Transportwägen auf Bahngleisen geübt 
werden. Damit können einerseits Einsatz-
mittel zur Unglücksstelle verbracht, aber 
auch Verletzte von der Unglücksstelle ab-
transportiert werden. Mit Werner Popp 
(Bezirksleiter Betrieb und Notfallmanager 
der Deutschen Bahn) und mit Kreisbrandrat 
des Landkreises Roth, Werner Löchl, konn-
ten zwei sehr fachkundige Referenten für 
das Ausbildungswochenende gewinnen. 
Die Ausbildung unter realen Bedingungen 
war eine wichtige Erfahrung und Auffri-
schung für einen hoffentlich nie eintreten-
den Ernstfall.  
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"DR. ROSE PABST-STIFTUNG" UND 

"CHARLOTTE ERMERT- STIFTUNG" 
 UNTERSTÜTZEN DAS THW-ROTH 

 
(gt) Ein großes "Dankeschön" geht an die beiden 
Spender der "Dr. Rose Pabst Stiftung" und der "Char-
lotte-Ermert-Stiftung" für ihre großzügige Spende im 
Jahr 2018 für die THW-Helfervereinigung. 
 
Der im Jahr 2013 gegründeten Frau Dr. Rose Pabst 
war es schon immer ein Anliegen, den Menschen zu 

helfen. Dies insbesondere dann, wenn sie ohne eigenes Verschulden durch Naturkatastrophen, Krankheit, 
materielle Not oder familiäre Probleme die Hilfe anderer benötigen. Um das Anliegen der Stifterin zu erfül-
len, schauen sich die Vorstände in jedem Jahr nach passenden Projekten um. Umso mehr freut es die Stif-
tungsvorstände Sandra Bührke-Olbrich und Andrea Lehner, dass durch das Netzwerk von Ingrid Hertel (Ver-
mögensnachfolgeexpertin bei der HypoVereinsbank) der Kontakt zum Technischen Hilfswerk entstanden ist. 
"Wir sind uns sicher, dass auch die diesjährige Förderung in Höhe von 5.000 Euro an das THW im Sinne der 
Stifterin ist", so die Meinung der Stiftungsvorstände. Das Technische Hilfswerk Roth plant die Anschaffung 
eines Teleskopladers für die Katastrophenhilfe. Mit der finanziellen Unterstützung soll nicht nur die Arbeit des 
THW Roth wertgeschätzt, sondern auch die ehrenamtliche Hilfe am Nächsten erleichtert werden. 
 
Die Charlotte Ermert-Stiftung wurde im Jahr 1998 gegründet. Frau Charlotte Ermert war es ebenfalls schon 
immer ein Anliegen, den Menschen zu helfen. Dies insbesondere dann, wenn sie ohne eigenes Verschulden 
durch Naturkatastrophen, Krankheit oder Unglück in Not geraten sind. Im Andenken an die Stifterin Charlotte 
Ermert und überzeugt von der wertvollen Leistung die das Technische Hilfswerk erbringt, freuen sich die Stif-
tungsvorstände Sandra Bührke-Olbrich und Helmut Oberleiter diese ehrenamtliche Arbeit zu würdigen. Mit 
der finanziellen Hilfe von insgesamt 2.000 Euro zu Gunsten des THW-Helfervereins Roth soll die Anschaffung 
eines Teleskopladers für den Einsatz in Katastrophenfällen unterstützt und dadurch auch die Arbeit des THW 
zur Hilfeleistung in Notfällen erleichtert werden. 
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Neue Helfer im Technischen Zug - 
erfolgreiche Grundausbildung! 

(gt/ra) Ein Heimspiel hatten unsere Prüfungsanwärter am 13. 
Oktober 2018 im Ortsverband Roth. Sechs Prüflinge stellten 
sich der Herausforderung, künftig aktive Mitglieder im Orts-
verband Roth zu sein - soviel vorweg... alle sechs sind im akti-
ven Dienst angekommen und verstärken unsere Mannschaft. 

Nach der theoretischen Prüfung galt es für die Helferinnen 
und Helfer, sechs Prüfungsstationen mit den unterschiedlichs-
ten Fachgebieten zu absolvieren. Das Spektrum reichte vom 
Arbeiten mit hydraulischen Rettungsgeräten (Schere und 
Spreizer), Greifzügen, Trennschleifern und dem Einsatz von 
Tauchpumpen - bis hin zum sicheren Transport von Verletzten 
und der Handhabung von Leitern. Eben einem Querschnitt 
der Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten, die im Rahmen der 
künftigen ehrenamtlichen Aufgaben auf die neuen Helfer 
zukommen können. Danke neben den fleißigen Prüflingen an 
den Ausbilder Peter Wunschel. 

Glückwüsche an: Nina Braun, Annika Hoffmanns, Nando 
Hoppe, Jonas Klaus, Daniel Mitin und Albert Peipp! 

A 73 - VERUNGLÜCKTER STÜCKGUT-LKW 

ERFORDERT UMFANGREICHE BERGUNGS-

MAßNAHMEN 

 
(gt) In den frühen Morgenstunden des Dienstag, 
02.10.2018 kam ein mit Stückgut beladener 
LKW-Gliederzug an der Anschlussstelle Feucht 
der BAB 73 nach links von der Fahrbahn ab. 
Dabei kippte die Zugmaschine nach links um und 
der Fahrer wurde in seinem Führerhaus einge-
schlossen. 

Glücklicherweise konnte er von den ersteintref-

fenden Feuerwehren aus Wendelstein, Röthenbach b. St. W. e.V. und Feucht nahezu unverletzt aus dem Unfall-

LKW befreit werden. 

Zeitgleich mit den Feuerwehren wurden die THW-Fachberater des THW Roth und 

des THW OV Lauf mit zur Einsatzstelle alarmiert. Aufgrund der aufwändigen Ber-

gung des Unfallfahrzeugs und der Ladung wurde nur kurze Zeit später der Techni-

sche Zug des THW Roth nachgefordert, der die Kollegen der Feuerwehren aus 

dem Einsatz herauslöste. Die technische Hilfeleistung der Rother Helfer erstreckte 

sich auf die großräumige Ausleuchtung der Unfallstelle sowie die Bergung und 

Verladung des Stückgutes in bereitgestellte Containermulden. Letztendlich musste 

der völlig zerstörte Aufbau des LKW mit schwerem Gerät für den Abtransport 

durch das Bergungsunternehmen zerlegt werden. Insgesamt dauerte der Einsatz 

des THW Roth von 01.45 Uhr bis etwa 09.00 Uhr an, bevor die ehrenamtlichen 

Kräfte wieder einrücken konnten. 
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OV - CLASSICS - DAS JAHR 2003 

 
(te) 2003 war in unserem OV viel gebo-
ten - neue Ausstattung, zahlreiche Ein-
sätze, Übungen, eine große Jubiläums-
feier und die Kameradschaft kam natür-
lich auch nicht zu kurz. Aber der Reihe 
nach: 

Noch im alten Jahr wurde die Ausrüs-
tung um ein neues Lichtmastaggregat 
erweitert, welches - kaum 24 Stunden 
bei uns auf dem Hof - schon in den 
ersten Einsatz kam. Die Rother Helfer 
unterstützten die Polizei bei der Suche 
nach der Tatwaffe eines Tötungsdelikts. 
Dabei war das neue Aggregat mit 
seinen 4 x 400 Watt-Scheinwerfern 
sehr hilfreich. 

Die Ausbildung zahlreicher Atemschutzgeräteträger im OV wurde mit neuer Ausrüstung belohnt: acht neue 
Überdruck-Geräte konnten in Dienst genommen werden.  

Im Winter gab es mehrere Einsätze auf den umliegenden Autobahnen, im Schneechaos rutschten sehr viele 
LKW in Lagen, aus denen sie nicht mehr herauskamen und mussten von unseren GKWs angeschleppt werden. 

Auch ohne Schnee gab es für die Helfer auf den Autobahnen 2003 viel zu tun, etliche verunfallte LKW muss-
ten aus kleinen Wäldchen befreit oder deren Ladung geborgen werden. Eine besondere "Sauerei" war ein 
umgekippter Kühllaster mit 2.400 Schweineschlegeln, die einzeln und von Hand geborgen werden mussten. 

Freundschaften wurden gepflegt, einem Besuch im OV Pfaffenhofen folgte die intensive Teilnahme einiger 
Helfer an der dortigen "Blue Night"... 

Die Rother Stadtgartenschau "Natur in Roth" stellte den OV 
vor eine sehr interessante Herausforderung. Um den geplan-
ten Skulpturenrundweg wie geplant umsetzen zu können, fehl-
te eine Überquerung des örtlichen Bachs. Nach kurzer Planung 
errichteten die Helfer hier einen beachtlichen Holzsteg, der 
zwei Monate lang von den Besuchern genutzt wurde. Das 
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Errichten des Stegs war eine tolle Sache für die Helfer, auch wenn es 
die eine oder andere ungeplante feuchte Erfrischung gab - die 
Wathosen waren nämlich nicht alle ganz dicht... 

Ein Spezialauftrag übernahm das THW an der neuen Rednitzbrücke bei 
Büchenbach, hier kürzten THW-Taucher mit Hilfe von Unterwasserbrenn-
schneider und Thermolanze die im Wasser befindlichen Spundwände. 
Der OV Roth unterstütz-
te hier mit Logistik und 
Materialbereitstellung. 

Im September feierte 
der OV Roth sein 50-
jähriges Jubiläum ganz 
groß auf dem eigenen 
Gelände und darüber 

hinaus. Viele andere OVs steuerten zur Ausstellung ihr Gerät 
mit bei und den interessierten Besuchern wurde ein großes 
Spektakel geboten 
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