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Liebe Kameradinnen und Kameraden,
liebe Freunde und Unterstützer des THW-Roth,
Corona war für die meisten bis vor einem Jahr nur eine Biermarke. Seit
Anfang des Jahres beherrscht das Corona-Virus unser Leben - und das
wird es auch noch mindestens bis ins nächste Jahr hinein tun.
Die große Herausforderung für alle Vereine liegt im Erhalt ihrer Mitglieder und Arbeitsfähigkeit. Viele Veranstaltungen sind ausgefallen, Termine abgesagt worden und Kontakte zu kurz gekommen.
Es zehrt. Es geht vieles kaputt, was bis dato selbstverständlich war. Die
Einschränkungen machen träge. Es geht ja auch ohne. Daheim hat man
auch viel zu tun und am Sofa ist es auch schön. Man verliert den Schwung, den Antrieb, die Motivation und
der harte Kern eines jeden Vereins steht vor der Herausforderung, nach Corona und den damit einhergegangenen Beschränkungen das normale Leben im Verein wieder in Gang zu bringen.
In unserem Ortsverband konnten wir - trotz Beschränkungen - den regulären Dienstbetrieb ab dem Sommer unter Einhaltung von Abstand und mit Maske wieder aufnehmen. Es tat gut, dass am Hof wieder etwas
los war. Allmählich kam wieder Schwung in den Ortsverband - es gab auch viel zu tun. Ausbildung mit dem
neuen Teleskoplader, Erprobung der neuen Ausstattung der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen und viel
Ergänzungsausstattung der anderen Gruppen.
Seit Beginn der Corona-Krise ist das THW für den Freistaat und für die einzelnen Städte und Landkreise im
Einsatz. Begonnen mit dem Transport von Schutzausstattung und Desinfektionsmitteln, lieferten wir Beatmungsgeräte und nun Schnelltests. Ausstattung für die Impfzentren ist in Planung. Auch bei der Planung
von Notfallkrankenhäusern und dem Aufbau von Teststellen war das THW eingebunden. Mit Fachberatern
stehen wir den Verantwortlichen auf allen Ebenen zur Verfügung, um die Möglichkeiten des THW an technischer und logistischer Unterstützung zu prüfen.
Die Corona-Pandemie ist der längste Einsatz des THW und bestätigt die angestoßenen Reformen aus dem
Rahmenkonzept.
Dennoch bleibt der Umbau des THWs ein großer Kraftakt für das Ehrenamt, der im Hauptamt nicht gesehen
wird, oder zumindest zu keinem Widerhall führt. Die vielen zusätzlichen Stellen und die stetige Professionalisierung verändern das Wesen des THWs. Die Helfer mitzunehmen und die Führungskräfte dabei nicht zu
überfordern ist die große Herausforderung.
Für unseren Ortsverband bin ich optimistisch gestimmt. Die Grundausbildung entwickelte sich gut und wir
konnten einige Neue in diesem Jahr bei uns begrüßen. Die Corona Einschränkungen wurden gemeistert und
unsere Ausstattung verbessert sich stetig.
Aber nicht alles läuft erfreulich: Es fehlt der Fortschritt bei unserer neuen Liegenschaft. Trotz Anerkennung
des Bedarfs gestaltet sich der Prozess der Erkundung und der Beauftragung unheimlich zäh und demotivierend und wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr Fahrt aufnehmen können.
Ich darf mich bei allen bedanken, die unseren Ortsverband getragen, geführt und gelebt haben sowie bei
allen, die sich über die Jugend oder die Helfervereinigung für einen starken Bevölkerungsschutz engagieren. Nur durch Sie und Euch haben wir die Ausstattung, die Mittel und die Hände und Köpfe, um die Behörden und Einsatzleitungen vor Ort zu unterstützen und - gemeinsam mit Feuerwehr und den anderen Hilfsorganisationen - die Menschen zu schützen.
Ich wünsche Ihnen und Euch ein gesundes und friedliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Manfred Loy
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KAMERADSCHAFTSABEND 2019
EIN RÜCKBLICK AUF EIN JAHR VOLLER SCHNEE UND VERÄNDERUNGEN
Die Helferinnen und Helfer des THWOrtsverband Roth feierten ihre traditionellen Kameradschaftsabend mit zahlreichen
Ehrengästen und blickten auf ein ausbildungs- und einsatzreiches Jahr 2019.
Neues THW-Rahmenkonzept
Fachkompetenzen

bringt

neue

Ortsbeauftragter Manfred Loy ging in seiner Rede auf die Neustrukturierung des Technischen Hilfswerks ein.
Das neue Rahmenkonzept soll wesentliche Kompetenzen des THW erweitern und stärken. Auch beim Ortsverband Roth wurde eine neue Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung stationiert. Diese wird einerseits insbesondere die Einsatzmöglichkeiten bei der Stromversorgung und in der Hochwasser- und Starkregenbekämpfung deutlich verbessern, andererseits die vorhandene Beleuchtungskompetenz erhalten. Zweiter
Baustein des Neukonzepts ist eine ebenfalls neue Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen für den Rother Ortsverband. Mit Stolz berichtete Loy, dass bereits alle Positionen mit der bestehenden Mannschaft besetzt wurden, dabei sowohl erfahrene Helfer als auch Nachwuchskräfte Verantwortung übernommen und schon nötige
Qualifikationen durch Lehrgänge erworben haben. Jedoch stehe die zu den Fachgruppen gehörige Einsatzausstattung des Bundes derzeit noch aus. Manfred Loy sah zudem den aktuell sehr starken Aufbau hauptamtlichen Personals beim THW kritisch: Dies könnte das ursprüngliche Ziel, nämlich das Ehrenamt zu unterstützen,
konterkarieren und Prozesse und Entscheidungen unnötig verkomplizieren.
Aktive Jugendarbeit und Einsätze nach Naturereignissen
Das THW Roth betreibt zudem eine sehr aktive Jugendarbeit. Viele Ausbildungen und Ausflüge stehen bei
der 25-köpfigen Jugendgruppe jährlich auf dem Programm. Großer Höhepunkt war 2019 die Teilnahme am
Bundesjugendlager in Rudolstadt/Thüringen. Im Bereich der zahlreichen Einsätze war besonders das Schneechaos in Süddeutschland zum Jahresbeginn herausragend. Hier unterstützte das THW Roth eine Woche lang
mit Baufachberatern, die die Statik von Dächern und Gebäuden bewerteten, mit einem Kranfahrzeug, um
Helfer beim Räumen von Dächern zu sichern oder mit Bergungsgruppen, die dort in Handarbeit die Schneemassen von den Dächern räumten. Hier war die Staatliche Feuerwehrschule Geretsried einer der Schwerpunkte. Beim schweren Unwetter in Roth und Umgebung unterstützte das THW die Feuerwehren beim Freischneiden von Windbruch und dem Sichern von Gebäuden und Gebäudeteilen.
Viel gefragte THW-Fachberater
Besonders gefragt waren 2019 die Fachberater und Baufachberater, die nicht nur im Landkreis Roth zu Einsätzen wie dem Bombenfund bei Wendelstein oder Großbränden, sondern auch überörtlich zu einem Tiefgaragenbrand in Nördlingen alarmiert wurden. Insgesamt bilanzierte der Ortsverband 35 Einsätze mit 2.500
Einsatzstunden. Abschließend bedankte sich der Ortsbeauftragte beim Förderverein, der seit vielen Jahren
über Spendenaktionen die Ausrüstung des Ortsverbandes stetig erweitert. Dieses Jahr hat der Verein im
Hinblick auf die Anforderungen der neuen Fachgruppen eine große Investition getätigt. Mit Hilfe der Spender war es möglich, einen neuen Teleskoplader zu beschaffen. Mit diesem kann schweres Gerät wie etwa
das Zubehör großer Havariepumpen schnell und sicher eingesetzt und auch bei anderen Unglücksfällen besser geholfen werden. Zu guter Letzt dankte Manfred Loy seinen Helfern und Führungskräften für die geleistete Zeit und Energie, insbesondere Einsätze zu bewältigen oder die Monatsausbildungen zu konzipieren und
zu gestalten.
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Ehrung verdienter Helferinnen und Helfer
Als Höhepunkt des Kameradschaftsabends waren die Ehrungen verdienter Helferinnen und Helfer vorgesehen: Gudrun Hampeis und Janis
Geier wurden für zehnjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Jeweils
eine besondere Laudatio wurden Karl Goller für 50-jährige Mitgliedschaft und Hermann Scharnagl für 60-jährige Mitgliedschaft zuteil. Das
THW-Helferzeichen in Gold erhielt Udo Hüttlinger. Gleich drei THWEhrenzeichen in Bronze - eine Auszeichnung nach dem deutschen Ordensgesetz - wurden an die Gruppenführer Martin Baader, Christian
Hoffinger und Martin Schwendner
verliehen. Alle drei Helfer sind seit
vielen Jahren im THW Roth hoch engagiert, nehmen Führungsaufgaben
wahr und haben den Ortsverband in der Vergangenheit wesentlich geprägt und weiterentwickelt.
Dank und Anerkennung durch die Ehrengäste
Landrat Herbert Eckstein bedankte sich bei den Ehrenamtlichen und bestärkte Manfred Loys Kritik, Bürokratie
sollte ab- und nicht aufgebaut werden. Josef Nieser, Vertreter der THW-Regionalstelle in Ingolstadt, ging in
seinem Grußwort ebenfalls auf die Personalsituation ein und bat um Geduld, damit sich die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihre Aufgaben einarbeiten können. Als Verantwortlicher für die Ausstattung der
Ortsverbände versprach er, diese schnellstmöglich zu beschaffen. EU-Abgeordnete Marlene Mortler dankte
den ehren-amtlichen Helfern ebenfalls und betonte, wie gerne sie zu den Ehrenamtlichen kommt, um sich vor
Ort ein direktes Bild machen zu können. Den manchmal auch gefährlichen Einsatz der THW-Helfer auf den
Autobahnen würdigte der Leiter der Polizeiinspektion Roth, Martin Junglas, auch im Namen der Verkehrspolizei Feucht. Abschließend ging Kreisbrandmeister Hans Wolfsberger auf den mehrfach genannten Begriff
"THW-Familie" ein und betonte die gute Zusammenarbeit und den immer weiter wachsenden Zusammenhalt
der Hilfsorganisationen. Wer Interesse an ehrenamtlicher Tätigkeit hat kann gerne im THW Roth vorbeischauen und sich ein genaues Bild machen.
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KAMERADSCHAFTSABEND 2019 - BILDER UND EINDRÜCKE
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MOTORSÄGEN-LEHRGANG FÜR DIE EINSATZKRÄFTE IN SCHERNFELD
Zum wiederholtem Mal machten sich THW Kräfte auf den Weg ins
Walderlebniszentrum Schernfeld, um sich in Theorie und Praxis im
Umgang mit Motorsägen fortzubilden. Im Jahr 2020 waren die
Helfer aus Hilpoltstein und Roth gemeinsam auf der Qualifizierung.
Dafür nahmen die Einsatzkräfte abermals
zwei Tage Urlaub , um die sichere Handhabung von Motorsägen zu trainieren. Doch bevor die Motorsägen zu laufen
begannen, galt es eine vorherige ordnungsgemäße Baumbeurteilung, Begutachtung des Umfelds, Festlegung von Fällrichtungen und sogenannten Rückweichen als „Fluchtweg“
für den Kettensägenführer durchzuführen. Erst danach kam die eigentliche „Königsdisziplin“ bei der
sicheren Anwendung
einer Vielzahl von verschiedenen Schnitttechniken,
die je nach Lage entsprechend zum Einsatz kommen. Ein Dank gilt den Ausbildern des Walderlebniszentrums Schernfeld.

Bewegung für Mensch und Maschine...

Der Förderverein des TWH Roth bedankt sich...

Auch zur kalten Jahreszeit müssen Einsatzfahrzeuge und Fahrer den Bedingungen entsprechend einsatzbereit sein. Auf einer anspruchsvollen Route wurden im Januar sowohl Fahrern als
auch technischem Gerät entsprechende Eigenschaften abverlangt. Denn: Bewegung hält fit!
Auf dem 210km langem Rundkurs wurden besonders das "Fahren im geschlossenem Verband"
mit dem entsprechenden Regeln wie Mindestabstand, Verhalten an Kreuzungen mit Sonderrechten und der fahrerischen Aufmerksamkeit geübt,
um die Kolonne nicht abreißen zu lassen. Insgesamt für Mensch und Maschine eine anspruchsvolle Angelegenheit.

bei der Dr. Rose
Pabst Stiftung,
die im Jahr
2013 gegründet. 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. Nachdem bereits im letzten Jahr
die Anschaffung eines Teleskopladers unterstützt
werden konnte, sind wir uns sicher, auch dieses
Jahr im Sinne der Stifterin zu handeln. Mit der
finanziellen Unterstützung soll nicht nur die Arbeit
des THW Roth wertgeschätzt, sondern auch die
ehrenamtliche Hilfe am Nächsten erleichtert werden. Die Stiftung ist eine von über 50 ihrer Art in
Nordbayern, für die die HypoVereinsbank mit
weiteren Organisationen ehrenamtliche Vorstände entsendet und damit die Verwaltung der Stiftungen sichert.
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JANUAR 2020 - EINE IM AUSBAU BEFINDLICHE 4-SPURIGE BUNDESTRAßE...
...EIN PLATZ FÜR DAS THW ZUR BELEUCHTUNGSÜBUNG
20 Helferinnen und Helfer des Ortsverbandes Roth übten bei der Januar-Ausbildung das Ausleuchten großer Flächen auf der im Bau befindlichen Bundesstraße 2. Das Ergebnis war beeindruckend.
Mehrere tausend Quadratmeter Straße in gleißendem Licht – das kam heraus, als beim ersten Ausbildungsdienst des Jahres die Helferinnen und Helfer des Ortsverbandes Roth ihre Strahler, Flächenleuchten und den
leistungsstarken Flutlichtmast in Betrieb nahmen. Leuchtmittel mit insgesamt 27.000 Watt Leistung waren nötig, um die vier Fahrstreifen des noch im Bau befindlichen Abschnitts der Bundesstraße 2 bei Wernsbach auf
eine Länge von mehreren Hundert Metern auszuleuchten. So konnten die Einsatzkräfte nicht nur den Aufbau
üben, sondern auch überprüfen, ob die Lichtquellen in richtigem Abstand und passender Höhe angeordnet
waren und alle Stromaggregate unter Last auf Störungsfreiheit testen.
Eine Kernaufgabe des THW besteht in der Unterstützung
der Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen bei
Großschadensereignissen, sei es mit Manpower, Strom, Logistik, schwerem Gerät oder eben mit Licht. Dank der in
Roth stationierten Fachgruppe Beleuchtung ist hier ausreichend Material und vor allem ein großer Erfahrungsschatz
vorhanden, um solche umfangreichen Beleuchtungsaufgaben
schnell und zuverlässig durchführen zu können. Auch nach
der Neustrukturierung des Technischen Hilfswerks im Herbst 2019
und dem Wegfall aller Beleuchtungsgruppen im THW
steht mit der neuen Fachgruppe Notinstandsetzung und
Notversorgung diese Option weiterhin in vollem Umfang
zur Verfügung. Dies konnten die Helferinnen und Helfer
bei ihrer nächtlichen Übung eindrucksvoll unter Beweis
stellen.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Autobahndirektion Nordbayern und den beteiligten Baufirmen für die
einzigartige Übungsmöglichkeit auf der Bundesstraße 2.
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HEBEN UND BEWEGEN SCHWERER LASTEN
...DIESES MAL...86/31 AUF MAßKRUG
In einer Zeit, als klassische Ausbildung noch möglich war, stand das „Heben
und Bewegen von Lasten“ im Programm der Monatsausbildung. Dabei mussten
die Helferinnen und Helfer mit schwerem Gerät vor allem Fingerspitzengfühl
zeigen.
Seilzug, Hebekissen und Hydraulikheber sind im THW die Werkzeuge der Wahl,
wenn es darum geht tonnenschwere Lasten anzuheben oder vom Fleck zu bewegen.
Die Helferinnen und Helfer übten in ihrer Februarausbildung den richtigen und sicheren Umgang mit diesen Geräten. Nach der theoretischen Einweisung in Handhabung und Einsatzmöglichkeiten
am Freitagabend, ging es am Samstag an die
praktische Umsetzung. Neben dem Ziehen eines
liegengebliebenen LKWs mit Hilfe des Seilzugs
hatten sich die Ausbilder noch eine besondere
Aufgabe überlegt: Einen Mannschaftslastwagen
sicher auf vier Bierkruge abstellen.
Mit Hebekissen und Hydraulikhebern war das
Anheben des Fahrzeuges zwar kein Problem, beim
Absetzen auf die Gläser war allerdings genaue
Absprache und Fingerspitzengefühl gefragt. Am
Ende stand aber fest: Vier Bierkrüge tragen mindestens drei Tonnen.

STURMTIEF "SABINE" BESCHÄFTIGT DIE EINSATZKRÄFTE IM LANDKREIS ROTH
Rother THW-Helfer waren für die UGÖEL (Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleiter) Landkreis Roth, als Fachberater sowie beim Bergen von Gebäudeteilen im Einsatz.
So wie viele Hilfsorganisationen in ganz Deutschland hatten auch
die Hilfskräfte aus Roth ein "Stelldichein" mit Sabine. Schon ab
01.00 Uhr des 10.02.2020 haben Rother THW-Helfer als Mitglieder der UGÖEL des Landkreises Roth in der Kreiseinsatzzentrale (KEZ) Einsätze mit organisiert, dokumentiert und disponiert.
Während der gesamten Einsatzdauer war auch immer ein THWFachberater als Ansprechpartner in der KEZ vertreten.
Am späten Vormittag folgte dann eine Anforderung unseres THW-Baufachberaters und des Kranfahrzeugs
nach Wendelstein. Dort hatten Sturmböen zwei Kamine von einem Mehrparteienhaus gerissen. Diese kamen
in einer Dachschräge zum liegen und drohten abzustürzen. Gemeinsam mit der Feuerwehr Schwand und der
Feuerwehr Wendelstein konnten die Gebäudeteile mittels Ladekran sicher zu Boden gebracht werden. Weitere Einsätze erfolgten bei der Feuerwehr Kleinschwarzenlohe. Hier konnten umsturzgefährdete Bäume gesichert werden.
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Liebe Mitglieder und Förderer,
liebe Leserinnen und Leser,
wie bei vielen anderen Vereinen liegt auch hinter unserer THW-Helfervereinigung ein
einerseits schwieriges, aber auch sehr ruhiges – ja zu ruhiges – „Coro a-Jahr“ 2020:
Alle unsere Vereinsaktivitäten die wir über viele Jahre hinweg organisiert, die uns ans
Herz gewachsen und an denen unsere Mitglieder gerne mitgewirkt oder diese besucht
haben, waren im zu Ende gehenden Jahr nicht möglich. Die Höhepunkte im Jahreslauf
wie u sere traditio elle „Charly-Ker a“ oder die Karfreitags a deru g usste ersatzlos e tfalle . Da ei si d do h gerade die gesells haftli he Akti itäte das „Salz i der Suppe“ des Verei slebens! Dennoch durchleben wir eine herausfordernde Zeit, in der es für die Vereine nicht einfach ist mit ihren
Mitgliedern in Kontakt zu bleiben, diese in die Vereinsarbeit einzubinden oder zumindest darüber zu informieren. So konnten wir bis dato auch nicht zu unserer Jahreshauptversammlung einladen, um Euch auf dem Laufenden zu halten.
Natürlich war die THW-Helfervereinigung nichtsdestotrotz auch im abgelaufenen Jahr ein zuverlässiger Partner
und tatkräftiger Unterstützer für unseren Ortsverband. Das ist wesentlicher Sinn und Zweck unseres Vereins.
Und so haben wir diese Hilfe auch in 2020 nach Kräften fortgeführt. Aufgrund der besonderen Situation haben
wir dabei ein herausragendes Vereinsprojekt – eines der Größten in der Vereinsgeschichte - bisher ohne große
Öffentlichkeitswirksamkeit erfolgreich umgesetzt: Seit Oktober 2019 befindet sich unser fabrikneuer MerloTeleskoplader im Ortsverband! Diese Investition wurde ja in der letzten Jahreshauptversammlung vorgestellt
und ein entsprechender, wegweisender Beschluss der Mitglieder für diese Anschaffung gefasst. Von der dringenden Notwendigkeit eines solchen Einsatzgeräts waren wir seit Langem überzeugt. Darin bestätigt wurden
ir s ho i August diese Jahres: Mit u sere „Merlo“ u terstütze ir ge ei sa
it de Ka erad*i e
vom THW Schwabach die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kammerstein beim Ablöschen eines mit Textilien beladenen Sattelaufliegers, der auf der Autobahn A 6 in Flammen stand. Feuerprobe im wahrsten Sinne des Wortes
bestanden!
Der Helferverein verfügt zwischenzeitlich über mehrere Einsatzfahrzeuge und Gerätschaften, die den Ortsverband bei seinen Hilfeleistungen einen wichtigen und unersetzbaren Dienst erweisen. Die Vereinsmittel wurden
in 2020 dazu verwendet, diesen Fuhrpark mit Kundendiensten, Reparaturen und Versicherungsbeiträgen instand zu halten bzw. den laufenden Unterhalt zu gewährleisten. Der Einsatzwert des neuen Teleskopladers
wurde durch eine Anbauschaufel, einem Rückfahrkamerasystem sowie einem Digitalfunkeinbau optimiert.
I s eso dere für die Bereits haftsdie ste i Sa he „Te h is he Hilfeleistu g auf Verkehrs ege “ (THVDienst) wurden zudem Funkgeräte als Ersatz für defekte Geräte beschafft.
Wie Ihr seht ist i diese Jahr „ ur“ der gesells haftli he Teil des Verei sle e s zu kurz geko
e . Ihre Auftrag und Vereinszweck hat die THW-Helfervereinigung Roth e.V. auch in diesem Jahr mehr als erfüllt – für eine
zeitgemäße, moderne Ausstattung des Ortsverbandes und zum Wohle der Allgemeinheit. Deshalb sage ich
auch gerne in diesem Jahr unseren Vereinsmit-gliedern, Helferinnen und Helfern und Förderern ein ganz herzlihes „Da kes hö “ für die große U terstützu g!
Für die bevorstehenden Weihnachtstage wünsche ich Ihnen und Euch eine besinnliche und ruhige Zeit. Auf ein
baldiges persönliches Wiedersehen im Kreise der Vereinsfamilie!
Karl Goller

1. Vorsitzender der THW-Helfervereinigung Roth e.V.
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NEU IM OV - DIESEL-GABELSTAPLER
Dank der zusätzlichen Gelder, die als finanzielle Hilfen für den langwierigen CoronaEinsatz an die Ortsverbände verteilt wurden, konnten wir in Roth unseren mittlerweile
in die Jahre gekommenen Elektrostapler
durch einen modernen, ergonomischen Diesel-Gabelstapler ersetzen, Der Linde H20
evo - ein zwei Jahre altes Gebrauchtgerät
mit wenig Betriebsstunden – ist ein kleines
Kraftpaket:
Neben einer Hubkraft von 2 Tonnen, einer
Hubhöhe von gut drei Metern und einer Geschwindigkeit von 20 km/h stellt vor allem
die geschlossene Fahrerkabine eine tolle
Verbesserung zum Vorgängermodell dar.
Mit dem neuen Stapler wird vor allem die Logistik auf dem Gelände des Ortsverbandes deutlich schneller,
sicherer und komfortabler werden. Und ganz nebenbei bringt er mit seiner feuerroten Karosserie einen weiteren Ton in unseren ohnehin farbenfrohen Fuhrpark.

Manfred Loy einstimmig als Ortsbeauftragter bestätigt - Janis Geier neuer Stellvertreter
Die für den Frühsommer geplante Wahl des Ortsbeauftragten musste aufgrund der Corona-Pandemie auf
September verschoben werden. Mit Janis Geier wurde auch ein neuer Stellvertreter berufen.
Corona hatte den Dienstbetrieb des THW schon seit März stark beeinträchtigt. Opfer dieser Beschränkungen wurde im Frühjahr rauch die alle fünf Jahre stattfindende Wahl des Ortsbeauftragten. Erst im Spätsommer konnte die Wahl nachgeholt werden, so dass sich alle Wahlberechtigten des Ortsverbandes am
11. September unter freiem Himmel zum Urnengang
in der Unterkunft trafen. Manfred Loy, der schon die
... und dann war da noch...
vergangenen fünf Jahre den Ortsverband Roth anein Storchennest für die Gemeinde
führte, stellte sich für eine weitere Amtsperiode zur
Büchenbach... Ein Kran für alle Fälle!
Wahl. Der Wunsch der Rother Kameradinnen und
Kameraden war eindeutig: Mit nur einer Enthaltung
wurde er einstimmig für weitere fünf Jahre in seinem
Amt bestätigt. Als Nachfolger von Matthias Heyder,
der zehn Jahre stellvertretender Ortsbeauftragter
war, wurde Janis Geier berufen.
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FACHBERATER 2020 - WIEDER VIEL GEFRAGTE ANSPRECHPARTNER
Die Fachberater des Technischen Hilfswerks Roth waren auch im
Jahr 2020 viel gefragte Ansprechpartner für die anderen Einsatzorganisationen, allen voran für die Einsatzleiter der Feuerwehren im Landkreis Roth. Durch die gute Zusammenarbeit auf
Landkreisebene sind die THW-Fachberater bereits seit vielen
Jahren umfassend in die Alarmierungsplanung fest eingebunden.
Gewissermaßen als „Außendienstler“ des Technischen Hilfswerks
rücken sie in der Regel als erste THW-Kräfte zu den Einsatzorten
aus und stehen den Feuerwehr-Einsatzleitern stets mit „Rat und
Tat“ zur Seite. Auch wenn sich durch den Einsatzdienst der Fachberater nicht immer weiterführende Einsätze für (Fach-)Gruppen
oder den gesamten Technischen Zug ergeben, wird deren Expertise an den Einsatzstellen gerne angenommen. Im Jahr 2020 bei
rund 25 Alarmierungen.
Einsatzschwerpunkte Corona-Pandemie und „Straße und Schiene“
Als die Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 ihren (vorläufigen) Höhepunkt erreichte, hat sich ein Führungskreis der „Behörden und Organisationen mit Sicherheits-aufgaben (BOS)“ gebildet. In diesem Führungskreis
hat neben den Führungskräften der anderen Organisationen wie Feuerwehren, Rettungs- und Betreuungsdienst, Integrierte Leitstelle und Polizei auch ein THW-Fachberater für die beiden Ortsverbände Roth und
Hilpoltstein mitgewirkt. In der Regel wurden im Führungskreis bei täglichen Digitalfunk-Konferenzen der jeweilige Einsatzstatus der Organisation, Schutz- und Ausrüstungsmaßnahmen, besondere Ereignisse oder Anforderungen an die Hilfskräfte ausgetauscht und besprochen. Zudem fanden auch – aufs nötigste beschränkt
– persönliche Besprechungen im Zusammenwirken mit der Führungsgruppe Katastrophenschutz statt, in denen
unter anderem Fragestellungen wie die Einrichtung eines Behelfskrankenhauses vorbereitet und erörtert wurden.
Bedingt durch die hohe Anzahl an Schienenverbindungen und Bundesstraßen sowie Bundesautobahnen im
Landkreis Roth sind Hilfeleistungen in diesen Bereichen für das Technische Hilfswerk schon immer ein Einsatzschwerpunkt. In 2020 waren auffällig viele Einsätze der THW-Fachberater im Bereich der Zugstrecke Nürnberg-Augsburg – die durch die Gemeinden Rednitzhembach, Büchenbach, Roth, Georgensgmünd und
Röttenbach verläuft – zu verzeichnen. Einsatzoptionen sind bei Zugunfällen beispielsweise die Unterstützung
bei gegebenenfalls nötigen Räumungen der Züge und der
Transport von Fahrgästen. Weitere Einsätze folgten im Jahr
2020 nach zum Teil sehr schweren Verkehrsunfällen auf der
Bundesstraße B 2 bei Wernsbach und den Bundesautobahnen
A 6, A 9 und A 73. Hierbei stellt sich in der Regel die Frage
von Bergungs- und Ausleuchtungsmaßnahmen durch das Technische Hilfswerk bei Unfällen mit Schwerlastverkehr.
Darüber hinaus kommt es immer wieder auch zu gemeldeten
Bränden in Industriebetrieben, wie in diesem Jahr in Wendelstein, Roth und Abenberg. Dies gilt auch für Alten- und Pflegeheime, für die in 2020 zwei Mal im Bereich Wendelstein entsprechende Alarmierungen ausgelöst wurden. Im Fall eines
Falles können hier die THW´ler helfen, die hohe Anzahl von
betroffenen Personen aus den Gebäuden zu verbringen.
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BAUFACHBERATER – ÜBERÖRTLICH MIT KNIFFLIGEN AUFGABEN KONFRONTIERT
Absolute Spezialisten ihres Faches sind die beiden THW-Baufachberater des THW-Roth. Mit ihrer fundierten
Ausbildung im Baugewerbe, THW-spezifischen Ausbildungslehrgängen und reichlich Einsatzerfahrung sind sie
immer dann gefragt, wenn es um die Beurteilung der Standfestigkeit von Gebäuden oder Gebäudeteilen
geht. Dies ist etwa im Rahmen von größeren Bränden oder auch mechanischen Einwirkungen auf Ge- GASEXPLOSION NÜRNBERG SÜDSTADT
bäude – wie nach Unfällen – der Fall. Der räumliche Einsatzbereich beschränkt sich dabei nicht nur
auf den Landkreis Roth, sondern die Anforderungen
erfolgen überregional.
Allein im Jahr 2020 waren die THWBaufachberater unseres Ortsverbandes vier Mal
beim benachbarten Ortsverband in Nürnberg eingesetzt. Zwei Mal im Rahmen von Großbränden –
unter anderem eines historischen Gasthauses in der
Nürnberger Innenstadt – einmal nach einem Teileinsturz eines Wohnhauses im Rahmen von stattfindenden Umbauarbeiten sowie ein weiteres Mal bei der
Beurteilung eines stark einsturzgefährdeten Salzsilos. Zuletzt beurteilten sie im November gemeinsam
mit ihrem Kollegen aus dem OV Hilpoltstein die
Tragfähigkeit eines historischen Fachwerkhauses
nach einem Wohnungsbrand in der Schwabacher
Altstadt und berieten die Kameraden der Feuerwehr beim Ablöschen von Brandnestern.

Im Juli 2020 wurden das Baufachberaterteam zu
einer Gasexplosion in die Nürnberger Südstadt
gerufen. Dort musste die Statik des beschädigten
Mehrfamilienhauses beurteilt werden.

In all diesen Situationen beraten die Baufachberater nicht nur die verantwortlichen Einsatzleiter über die
Gefahren beim Betreten der Gebäude durch Einsatzkräfte, sondern Arbeiten auch Abstütz- und Aussteifungsmaßnahmen aus, begleiten diese fachlich und setzen sie mit um.
Im Rahmen der Corona-Pandemie waren unsere Baufachberater zudem bei der Erkundung und Planung von
möglichen Behelfskrankenhäusern zuverlässige und kompetente Ansprechpartner für die Katastrophenschutzbehörde.

FLUGHAFEN NÜRNBERG – SANDSILO DROHT UMZUSTÜRZEN
Nachdem bei einer routinemäßigen Kontrolle eines Sand-Silos
eine Beschädigung festgestellt wurde, folgte ein großangelegter
Einsatz des Technischen Hilfswerks am Flughafen Nürnberg, um
das Bauwerk zu stabilisieren. Zur Beurteilung des Schadens und
der Planung des weiteren Vorgehens wurden die Baufachberater
aus Roth und Hilpoltstein hinzu gerufen.
Für die notwendigen Abstützarbeiten wurden weitere Einheiten
des THW Nürnberg alarmiert. Massive Holzbalken wurden durch
die ehrenamtlichen THW-Helfer zu einer Stützkonstruktion verbaut und mit dem Kran an die vorgesehene Stelle gehoben.

S e i t e | 13

LOGISTIK UND INFRASTRUKTUR IM KAMPF GEGEN DIE COVID-PANDEMIE
Seit Frühjahr 2020 wurde das Technische Hilfswerk von der Bayerischen Staatsregierung mit der
Beschaffung, Verteilung und den Transport von Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln betraut.
So gingen auch wir Rother THWler gemeinsam mit den anderen 110 bayerischen Ortsverbänden in den Corona-Einsatz.
Ab dem 4. Mai übernahmen wir zusammen mit den Hilpoltsteiner Kameradinnen und Kameraden den Transport der vom
Land Bayern beschafften Materialien. Zunächst wurden täglich
bis zu drei LKW-Ladungen vom Ortsverband Ingolstadt aus
den Zentrallagern in München abgeholt und im hauseigenen
Umschlaglager für die einzelnen Landkreise kommissioniert.
Nach einem ausgeklügelten System wurden dann die einzelnen Ortsverbände zwei- bis dreimal in der Woche termingerecht abgerufen und mit den Materialien in ihre Heimatlandkreise zurückgesandt. Dort wurden die Waren den Mitarbeitern der Landratsämter übergeben, die die Weiterverteilung
an Arztpraxen, Schulen, Kliniken, Alten- und Pflegeheime organisierten.
Martin Baader hatte als Einsatzleiter für unseren OV alle Hände voll zu tun, um die Kraftfahrer bedarfsgerecht einzuteilen; er stand dafür fortwährend mit dem OV Hilpoltstein und der Verteilstelle in Ingolstadt in
engem Kontakt. Stand eine Lieferung an, machten sich immer zwei eingeteilte Kraftfahrer mit unserem MLW4
auf den Weg nach Ingolstadt. Bei den Fahrten mussten die Hygienemaßnahmen streng eingehalten werden,
um die Einsatzfähigkeit der Ortsverbände nicht durch Infektionsausbrüche zu gefährden.
Am 30. Juni endete fürs erste dieser außergewöhnliche Logistikeinsatz, die Lager der Kreise waren ausreichend gefüllt und das Infektionsgeschehen hatte sich entspannt – das THW hatte seine Aufgabe erfolgreich
erfüllt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Ortsverbände Hilpoltstein und Roth immerhin 190.000 FFP-Masken,
30.000 Liter Desinfektionsmittel, 5780 Schutzanzüge, 7800 Schutzbrillen und 75.400 Paar Schutzhandschuhe
in den Landkreis Roth transportiert und damit einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Ausbreitung von
Covid-19 geleistet.
Im Oktober kam ein weiterer Einsatz auf das THW Roth zu: Die Fachgruppe N baute kurzfristig zwei Zelte
SG 300 inkl. Beleuchtung in der neuen Corona-Teststrecke auf, so dass parallel zwei Personen aus ihren Autos heraus witterungsunabhängig getestet werden können.
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FEUERPROBE BESTANDEN - TELELADER IM EINSATZ AUF DER A6
Langwierige Bergungsmaßnahmen zog ein LKW-Brand auf der Autobahn A 6 nach sich. Teleskoplader des THW Roth war zur Beräumung der Brandlast im Einsatz.
Am Samstag in den frühen Morgenstunden geriet
ein mit Textilien beladener Sattelschlepper auf der
Autobahn A6, zwischen den Anschlussstellen
Neuendettelsau und Schwabach-West, in Brand und
wurde dabei völlig zerstört. Der Fahrer konnte
glücklicherweise die Zugmaschine in Sicherheit bringen, bevor der Auflieger in Vollbrand geriet. Das
Ablöschen der Ladung – viele Tonnen Kleidungsstücke - durch die zuständigen Feuerwehren, federführend der Feuerwehr Kammerstein, gestaltete sich
aufgrund zahlreicher hartnäckiger Glutnester
schwierig.
Zur Bergung des Aufliegers wurden deshalb die THW-Ortsverbände Schwabach und Roth hinzugezogen. Mit
Hilfe des Zweischalengreifers des Logistikkippers aus Schwabach wurde die Brandlast vom Auflieger geborgen, sukzessive von den Löschtrupps der Feuerwehren abgelöscht und anschließend mit dem Teleskoplader
zum Abtransport verladen. Dank der Niederhalterschaufel konnten die auf der Straße verteilten wassergetränkten Kleidungsreste zusammengeschoben und in
bereitgestellte Schuttmulden gefüllt werden. Die Verpflegung der Einsatzkräfte während des langwierigen
Einsatzes erfolgte durch die Johanniter SchwabachRoth. Vielen Dank dafür.
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EINSATZÜBUNG DER FACHGRUPPE N - AUSBILDUNG UNTER HYGIENEVORSCHRIFTEN...
Explosion im Betonwerk!!! Glücklicherweise nur eine Einsatzübung unter strikten Hygienevorschriften. Das Einsatzszenario
sah eine angenommene Gasexplosion vor, die die Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung mit Bravour lösen
konnte.
Deshalb übte die Fachgruppe N am Freitagabend in einer Einsatzübung das Ausleuchten der Einsatzstelle und die Rettung verletzter Personen. Nach
einer fiktiven Explosion in
einem Wendelsteiner Betonwerk mussten die Helfer*innen zunächst mit dem
Lichtmastanhänger die Einsatzstelle ausleuchten. Desweiteren galt es
zwei „verletzte“ Mitarbeiter des Betriebs zu retten. Angenommen
wurde eine unter einem Betonteil eingeklemmte Person und deren
Kollege, der sich an sogenannten Armierungseisen ebenfalls schwer
verletzt hatte. Die Herausforderung für die Einsatzkräfte lag darin,
die Befreiung der Verletzten trotz des erforderlichen Einsatzes
schwerer hydraulischer Rettungsgeräte wie Schere und Spreizer, Büffelwinden sowie Motortrennschleifern, möglichst schonend umzusetzen.

Großeinsatz in der THW-Küche
Was sich im März - noch vor den Corona-Einschränken wie auf den Bildern gut zu erkennen - liest wie ein
harmloser Workshop für "OV-Köche zur Wissensauffrischung", entpuppte sich als durchaus großes KochEvent.
Aus dem Ortsverband Roth machten sie unsere drei
wichtigsten Helfer auf den Weg nach Ingolstadt, um ihr
Wissen in Zeit- und Themenplanung, Warenkunde und
Mengenkalkulation auf den neuesten Stand zu bringen.
Wie
Gudrun
versichern konnte, waren trotz
des kompakten
Tagesablauf
genügend Platz
für
Ideenaustausch,
Tipps,
Kontakte
und
natürlich
der
Verkostung.
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SPIELPLATZ FÜR MASCHINISTEN - LADER- UND PUMPENAUSBILDUNG IN DER SANDGRUBE
Gemeinsame Übung unserer Teleskopladerfahrer mit der Fachgruppe Räumen des OV Nürnberg
und Pumpenausbildung unserer Fachgruppe Wasserschaden/ Pumpen.
Die Maschinisten für des neuen Teleskoplader waren gemeinsam mit der
Fachgruppe Räumen unseres NachbarOrtsverbandes aus Nürnberg in einer
Sandgrube bei Wendelstein unterwegs.
Dort gab es sehr realistische Möglichkeiten die hohe Leistungsfähigkeit des neuen Einsatzgeräts gemeinsam mit den
Nürnberger Räum-Spezialisten zu testen
und beispielsweise deren LKW-Kipper
zu beladen, Rampen zu bauen und
Wurzelstöcke zu roden.
Ebenso hat am letzten Juni-Wochenende
die
Fachgruppe
Wasserschaden/Pumpen den Einsatz der großen
Tauchpumpen, von denen jede stolze
6.000 Liter/Minute (oder ca. 40 Badewannen) leistet, sowie die Verlegung
längerer Schlauchstrecken geübt. Besonders die schweren Gerätschaften sind
hier eine Herausforderung für die Hilfskräfte.
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NEUES THW-RAHMENKONZEPT – NEUAUSRICHTUNG AUCH IM OV ROTH
Im September 2019 wurden mit der Umsetzung des neuen Rahmenkonzeptes viele Änderungen in der Struktur des THW angestoßen. Eine grundlegende Neuerung war dabei die Umwandlung aller 2. Bergungsgruppen in die neuen Fachgruppen Notversorgung und Notinstandsetzung (FGr N). Zukünftig sollen die Grundfähigkeiten jedes Ortsverbandes gestärkt werden und damit im Einsatz ein autarkes Handeln ermöglichen. Da
das Thema „Licht“ nun auch den neuen Gruppen zugeordnet wird, fallen im Gegenzug die Beleuchtungsgruppen im THW weg – und damit auch die bisherige Fachgruppe Beleuchtung im Ortsverband Roth. Stattdessen verfügt der Ortsverband seit 2019 über eine Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen (WP).
Die Kernaufgaben der Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung umfassen
- Das Beleuchten einer Punkteinsatzstelle oder einer Fläche/Strecke
- Elektroarbeiten bis ca. 50 kVA
- Pumparbeiten
- Durchführung von Technischer Hilfe und
- Arbeiten und Transporte auf Wasser
Darüber hinaus soll die Fachgruppe vor allem die Logistik, die Unterbringung und Versorgung der eigenen
Einheiten des Ortsverbandes sicherstellen.
Um die gestellten Aufgaben meistern zu können, wird
sie mit umfangreichem Equipment ausgestattet: Neben
einem Multifunktionsanhänger, einem Gabelstapler und
einer mobilen Tankanlage werden Stromerzeuger von
13 bis 50 kVA und ein Schlauchboot vorgehalten.
Im Ortsverband Roth konnte von der aufgelösten Fachgruppe Beleuchtung das vorhandene Material übernommen werden. Neben dem Beleuchtungskraftwagen
und dem Lichtmastanhänger sind jetzt vor allem die
umfangreichen Beleuchtungsmittel der Fachgruppe N
zugeordnet. Das weitere Material wird dann in den
kommenden Jahren sukzessive ergänzt. Auch der 32
Jahre alte Bel-KW soll in absehbarer Zeit von einem
neuen Mehrzweckgerätewagen ersetzt werden.

Der BelKW bleibt in der Fachgruppe N als
Platzhalter, bis ein Mehrzweckgerätewagen
als moderner Nachfolger zur Verfügung steht.

Die Kernaufgabe der neuen Fachgruppe WP ist es, große Mengen Wasser über lange Strecken zu transportieren. So beseitigt sie bei Überschwemmungen und Überflutungen Schmutz- und Abwasser u.a. aus Kellern,
Verkehrsanlagen und der Kanalisation. Sie kann aber beispielsweise auch Löschwasser bereitstellen oder
verbrauchtes oder verunreinigtes Löschwasser abpumpen.
Um diese Aufgaben zu erfüllen, verfügt die Fachgruppe WP über zahlreiche Pumpen mit einer Leistung von
bis zu 6.000 Liter / Minute, umfangreiches Schlauchmaterial und Faltbehälter in unterschiedlichen Größen.
Die Fachgruppe WP hat den MLW IV der zweiten Bergungsgruppe übernommen und zusätzlich einen LKW
mit Ladebordwand erhalten. Als Ergänzung der bisherigen Ausstattung ist unter anderem noch eine Anhängerpumpe vorgesehen.
Insgesamt hat das neue Rahmenkonzept zu einer grundlegenden Neuausrichtung des Ortsverbandes Roth
geführt. Mit den Fachgruppen N und WP gewinnt der Ortsverband neue Fähigkeiten und behält gleichzeitig
bisherige Stärken bei, etwa in der Beleuchtung.
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JULI 2020 - EIN ALTER NEUER IN DER FACHGRUPPE WASSERSCHADEN/ PUMPEN
Mit dem neuen Rahmenkonzept hat unser Ortsverband 2019 eine Fachgruppe Wasserschaden/
Pumpen zugewiesen bekommen. Daher stand die Beschaffung großer Mengen Materials an: Neben
zahlreichen Pumpen, Schläuchen und Zubehör fehlte noch ein Siebentonnen-Lastwagen mit Pritsche
und Ladebordwand.
Im Juli 2020 konnten wir in Roth ein entsprechendes Fahrzeug aus unserem Patenortsverband in Empfang
nehmen: Dank der Lieferung eines neuen LKW an das THW in Pfaffenhofen wurde der bisherige Einsatzwagen dort frei und konnte an uns abgegeben werden.
Der Mercedes, Baujahr 1995 ist ein Einzelstück im THW-Fuhrpark. Ursprünglich für Logistikaufgaben vom
Landesverband Bayern beschafft hat er schon etliche Kilometer im In- und Ausland bewältigt, unter anderem
bei Hilfseinsätzen in Bosnien. Nach seiner Zeit beim Landesverband wurde er dem Ortsverband Pfaffenhofen
für die Pumpengruppe übergeben.
Trotz seines hohen Alters und seiner üppigen Laufleistung hat er auch ein paar Vorteile: Dank seiner nach
vorne gelegten Auspuffanlage kann er für Gefahrguttransporte genutzt werden, außerdem hat er mit gut
9,5 Tonnen Nutzlast eine höhere Zuladung als gefordert. Seinen dritten Lebensabschnitt wird er nun bei uns in
Roth verbringen und uns hoffentlich treue Dienste leisten.
Funkrufname

Heros Roth 38/43

Besatzung

1+1

Baujahr

1995

Leistung

155 KW

Nutzlast

9,5 t

Besonderheiten:
Gefahrguttransportausstattung
Schiebeplanen zum seitlichen Beladen
Aufgabe:
Transport der Pumpenausstattung der Fachgruppe WP
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OKTOBER 2020 – AUSBILDUNG MIT DEM NEUEN FALTBEHÄLTER DER FACHGRUPPE WP
Im Oktober konnten wir einen besonderen Ausrüstungsgegenstand in Dienst stellen: Einen faltbaren
Großbehälter mit 24.000 Liter Volumen. Dies entspricht in etwa dem Fassungsvermögen von 160
Badewannen. Der Behälter ist zur Zeit noch ein Einzelstück im THW, soll aber in den kommenden
Jahren flächendeckend eingeführt werden.
Gedacht ist dieser Großbehälter beim Technischen Hilfswerk insbesondere, um den Feuerwehren für die Bekämpfung von Großbränden Löschwasser bereit zu stellen bzw. zu puffern. Gerade bei größeren Waldbränden ist es erforderlich, das Löschwasser zu den Einsatzstellen zu transportieren und dort auch zu „lagern“, um die Brandbekämpfung ohne Unterbrechungen durchzuführen. Insgesamt sind bei der Fachgruppe
„Wasserschaden/Pumpen“ vier solcher Behälter mit einem Fassungsvermögen von insgesamt dann 96.000
Litern vorgesehen. Mit entsprechenden Anschlüssen ist es auch möglich, die Faltbehälter „in Reihe“ miteinander zu verbinden. Für die Wasserentnahme sind Anschlüsse zu den gängigen Feuerwehr-Normen vorhanden.
Nachdem das Material ziemlich schwer ist und in der Regel nicht mehr per Hand bewegt werden kann,
kommt in diesem Zusammenhang auch regelmäßig unser neuer Teleskoplader zum Einsatz. Auch Helferinnen
und Helfer unseres Patenortsverbandes THW OV Pfaffenhofen, die ebenfalls über eine solche Fachgruppe
verfügen, haben an der Ausbildungsveranstaltung teilgenommen.

NEUE ROLLCONTAINER FÜR DIE FACHGRUPPE N
Nach Jahren des Wartens konnte die Fachgruppe N 2020
ihre 6 neuen Rollcontainer in Empfang nehmen. Ursprünglich
noch für die 2. Bergungsgruppen bestimmt, können in die
Wagen die Gerätschaften der Gruppe verstaut werden und
ermöglichen eine schnelle und sichere Entnahme. Wenn das
Trägerfahrzeug zu anderen Transportzwecken benötigt wird,
können sie dank des Rollensystems zügig entladen werden.
Da nun noch das passende Fahrzeug mit Pritsche und Ladebordwand fehlt, sind die Container vorübergehend im
MLW IV der Fachgruppe WP verlastet.
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EINSATZ AUF DER A73 - AUSLEUCHTEN NACH LKW-UNFALL
Am 28.10.2020, in den frühen Morgenstunden, ging es
für die Einsatzkräfte des
THW Roth zu einem Beleuchtungseinsatz auf die Autobahn A 73. Zwischen Wendelstein und dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd hat ein
in Richtung Nürnberg fahrender Sattelzug die dortige
Baustellenabsicherung bzw.
Fahrbahnverschwenkung
übersehen und erhebliche Teile davon gerammt. Die Folge waren langwierige Bergungsarbeiten...

Transporthilfe für die
Johanniter Roth-Schwabach
Nachdem die Johanniter oft für uns Einsatzkräfte zur Stelle sind - siehe Einsatzbericht auf Seite 15 - konnten wir uns an
dieser Stelle revanchieren. Für die Erweiterungen in ihrer Unterkunft um einen
Raum für Gefahrstoffe, musste ein Container seinen Standort wechseln. Für den
Tansport und das passgenaue Versetzen
des immerhin 1,6 Tonnen schweren Bauteils an den zukünftigen Standort kam
unser Kranwagen zum Einsatz. Dank großer Ladefläche und hoher Kranleistung
konnte die Aufgabe zügig und ohne
Problem erledigt werden

Hierbei kam es unter anderem auch zum Auslaufen größerer Mengen Dieselkraftstoffs. Die Primärmaßnahmen,
wie etwa die Absicherung der Unfallstelle, das Abbinden
von ausgelaufenen Betriebsstoffen und der Aufbau von
Ölsperren wurde von den zuständigen Feuerwehren Feuerwehr Wendelstein, Freiwillige Feuerwehr Röthenbach b.
St. W. e.V., Feuerwehr Kleinschwarzenlohe sowie der
Freiwillige Feuerwehr Feucht getroffen. Das THW wurde
zum Ausleuchten der Unfallstelle und Unterstützung der
Bergungs- und Aufräumarbeiten alarmiert und hat die
Kamerad*innen der Feuerwehren abgelöst. Der THWEinsatz konnte bei Sonnenaufgang dann ebenfalls beendet werden.
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OV - CLASSICS - DAS JAHR 2004
VOM UNTERGANG DER TITANIC BIS ZUM PROTESTSCHREI DES SAN PUGLIO

Der Rückblick in dieser Ausgabe führt uns in das Jahr 2004, welches durch sehr viele Einsätze und Aktivitäten
geprägt war. Im Dezember 2003 halfen Manfred Loy und Thomas Gruber mit 1.300 weiteren THWEinsatzkräften bei der Flutkatastrophe in Frankreich. Die Stadt Arles stand teilweise 1 m unter Wasser, ca.
acht Millionen m³ mussten in die umliegenden Flüsse gepumpt werden.
Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde der Iran durch ein schweres Erdbeben erschüttert. Die Rother THWHelfer unterstützen mit einer Kleidersammlung, sortierten und verpackten die eingesammelte Winterkleidung,
damit diese in den Iran geflogen werden konnte. Der neue GKW 1 - später auf den Namen "Hermann" getauft - kam gleich zu einem Einsatz, als das Sturmtief "Gerda" einen Baum entwurzelte. Die Rother Helfer
kümmerten sich darum, sicherten und zerlegten den Baum.
Ende Februar gab es einen bisher einmaligen Einsatz fürs Rother THW: das Passagierschiff "MS Gracioso" lief im MainDonau-Kanal vor der Schleuse Leerstetten
voll Wasser! Ein Fenster unterhalb der
Wasserlinie hatte der Belastung nicht
standgehalten, das Schiff sank. Passagiere waren glücklicherweise nicht an Bord,
da das Schiff von einem Wartungstermin
kam. Nach Ermittlung und Abdichtung des
Lecks durch die Taucher der Berufsfeuerwehr Nürnberg war die Aufgabe der
Rother Helfer, unterstützt durch weitere
THW-Einheiten, das eingedrungene Wasser wieder abzupumpen. Es war ein ganz
besonderes Gefühl, durch ein halb versunkenes Schiff zu laufen und dort Saugschläuche und Pumpen zu platzieren. Nach mehreren Tagen des Pumpens war die MS Gracioso wieder auf Normalniveau gebracht und
konnte ihren Weg in die Werft antreten.
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Ein weiteres Highlight war die 2-Tage-Übung, die dieses Mal zusammen
mit den Reservisten der Bundeswehr abgehalten wurde. Gemeinsam
stellte man sich den Herausforderungen von sechs Ausbildungsstationen.
Abends wurde dann die Kameradschaft gepflegt. Einige Wochen später sprachen die Reservisten eine Gegeneinladung aus, interessierte
Helfer nahmen an einer Schießübung auf dem Bundeswehrgelände teil.
Die meisten hielten hierbei zum ersten Mal eine Schusswaffe in der
Hand.
Für gute Stimmung sorgten diverse
Termine, bei denen auch die Angehörigen der Helfer teilnahmen wie
die Karlfreitagswanderung, die
legendäre Charly-Kärwa oder ein
Weinfest. Der beim Weinfest gefasste Plan, die bei der Schweißausbildung angefertigte Skulptur als
Kunstwerk "Protestschrei des San Puglio" für 3.200,- Euro bei eBay zu
verkaufen, schlug leider fehl, es fand sich überraschenderweise kein Bieter...
Auch in 2004 war das THW
Roth bei Verkehrsunfällen
gefordert, mal ging es darum, die Ladung eines Lasters zu
bergen (Schweinenetzfett!), mal durchbrach ein PKW die Leitplanken und stürzte eine Brücke herab, bei einem Einsatz auf
der A9 ging es darum, mittels Ölsperre eine Umweltkatastrophe durch auslaufendes Gefahrgut zu verhindern.
Die Helfer waren auch in verschiedensten Ausbildungen gefordert, Funken stand auf dem Plan, es gab ein Seminar zum Bierkistenstapeln (ohne Flaschen!!!) und im Oktober ging es um die Bergung Verschütteter aus Höhlen. Aufgrund
des gewachsenen Fuhrparks - neben dem neuen GKW 1 kam auch ein selbst beschaffter Kipper mit
Ladekran und ein Stromerzeuger hinzu - mussten die Stellflächen vergrößert werden. So arbeiteten alle an
der Vorbereitung für die neue Garage mit.
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