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Liebe Kameradinnen und Kameraden,
liebe Freunde und Unterstützer des THW-Roth,
die Corona Situation hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr
verbessert. Dennoch sind wir weit weg von unserem normalen Leben. Gerade jetzt steigen die Corona-Zahlen vor dem Winter wieder
deutlich an und Politik und Gesellschaft befassen sich erneut mit
stärkeren Einschränkungen.
Für viele ehrenamtlich getragene Organisationen war es bereits
jetzt ein Kraftakt, das Vereinsleben wieder anzuschieben. Gerade in
Zeiten der Distanzierung und der Lockdowns ist es sehr schwer, im
Ehrenamt Nachwuchs zu finden, was die demografischen Probleme
vieler Vereine weiter verschärfen wird.
Man müsste auch hier sagen: „Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen!“ Auf in die Vereine und vor
allem auch: Auf in die Verantwortung, um unser Miteinander aktiv zu gestalten!
Das THW war seit Beginn der pandemischen Lage mit Transporten von Schutzausrüstung und Impfzubehör für die Bevölkerung, den Freistaat und die Landkreise dauerhaft im Einsatz. Woche für Woche wurde
transportiert und verteilt, so dass die amtlichen Stellen sich auf die Pandemiebekämpfung konzentrieren
konnten.
Jetzt wurde erneut der Katastrophenfall ausgerufen und eine schwierige Zeit liegt vor uns.
Der Corona-Einsatz ging nahtlos über in die größte Unwetterkatastrophe in Deutschland seit Jahrzehnten.
Über 2 Millionen Einsatzstunden haben mehr als 15.000 Helferinnen und Helfer aus ganz Deutschland bisher geleistet, um den Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu helfen.
Etwa 20 davon kamen aus Roth und bargen Schwemmgut, transportierten Material, erkundeten und führten Einheiten und übernahmen weitere logistische Aufgaben, wie die Rückführung von verliehener THW
Ausstattung.
Auch vor Ort hat uns der Regen zu schaffen gemacht. Im Sommer wurden wir nach Allersberg gerufen, um
eine durch Starkregen überflutete Baugrube auszupumpen, und in Zell unterstützten wir das THW Hilpoltstein bei der Bekämpfung der Überschwemmung bei Regens-Wagner.
Für die vielen Stunden, in denen sich unsere Helferinnen und Helfer engagiert haben, wurden sie von
Freunden und Angehörigen unterstützt und häufig von ihren Arbeitgebern freigestellt.
Dafür möchte ich mich auch im Jahr 2021 herzlich bedanken! Sowohl durch aktive als auch durch passive
Unterstützung lebt der Bevölkerungsschutz in Deutschland.
Für die gute Zusammenarbeit mit unseren Freunden von Polizei, Feuerwehr, BRK und den anderen Hilfsorganisationen danken wir sehr.
Für das Jahr 2022 wünsche ich uns allen ein Ende der Pandemie und viel Gesundheit, Glück und Erfolg.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Manfred Loy
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LADUNGSBERGUNG - OV ROTH MIT KRAN UND TELESKOPLADER IM EINSATZ
Technische Hilfeleistung in der
Nacht des 16. Feburar 2021. Ein
LKW-Gliederzug verunglückte und
forderte die Expertise des
Ortsverbandes.
In den frühen Morgenstunden des 16.
Februar gegen 03.00 Uhr wurde der
Ortsverband zu einer Technischen
Hilfeleistung alarmiert. Ein LKWGliederzug kam bei Schneeregen auf
der Autobahn A 73 zwischen dem
Autobahndreieck Feucht und dem Autobahnkreuz
Nürnberg-Süd
ins
Schleudern und krachte in die Leitplanken. Infolgedessen hatte der Anhänger seine gesamte Ladung verloren. Die jeweils rund 450 Kilogramm
schweren Logistikpaletten kamen teils auf der Fahrbahn, teils unterhalb einer Böschung neben der Autobahn
zum liegen. Für die Bergung dieser Ladungsteile war insbesondere der Einsatz unseres MAN-Ladekrans sowie
unseres Teleskopladers erforderlich. Mit dem Ladekran wurden die Paletten geborgen und anschließend per
Teleskoplader zum Abtransport verladen. Außerdem mussten sperrige Fahrzeugteile des Anhängers mit Motortrennschleifern zerlegt und ebenfalls verlastet werden. Gegen 08.00 Uhr war die Unfallstelle durch das
Technische Hilfswerk geräumt und der Einsatz konnte beendet werden.

LKW AUS DEM SCHNEE BEFREIT...
Kleine Ursache, große Wirkung!
Nachdem sich ein PKW auf
schneebedeckter Fahrbahn am
Abend des 8. Februar gedreht
und dadurch einen Stau verursacht
hatte, waren viele LKW's
eingeschneit. Ein Weiterkommen
war deshalb nur durch Hilfe des
THW möglich.
Anfang Februar hatte auch in Franken der Winter mit teils massiven Schneefällen Einzug gehalten. In Folge
dessen kam es auch im Bereich der Autobahn A 6 am Autobahndreieck Roth zu starken Verkehrsbehinderungen. Aufgrund einer Verkehrsstörung mussten viele Lastkraftwagen an einer Steigung anhalten und sind dann
aufgrund der Schneeglätte anschließend nicht mehr weitergekommen.
Die Allradfahrzeuge des THW Roth mussten eingreifen, die LKW's freischleppen und über die Steigung helfen. Mehr als vier Stunden waren die rund 25 Helfer im Einsatz.
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LICHT ! LADER ! LADEKRAN !
BIERTRANSPORTER STEHT
AUF DER A9 IN FLAMMEN
Ein in Brand geratener
Sattelauflieger, auf der A9
zwischen Allersberg und
Hilpoltstein, beschäftige die
Einsatzkräfte von Feuerwehr
und THW bis weit in die
Nacht des 9. März 2021
hinein.
Ein LKW-Brand auf der A 9
hat einen stundenlangen Bergungs- und Beleuchtungseinsatz
für das THW Roth nach sich gezogen. Auf Höhe des Parkplatzes Göggelsbuch war ein Sattelauflieger mit
etwa 1.200 Getränkekisten in Brand geraten und weitestgehend ausgebrannt. Mit der Alarmierung der
zuständigen Feuerwehren aus Allersberg und Göggelsbuch wurden auch die THW-Fachberater der THWOrtsverbände Hilpoltstein und Roth zur Unterstützung an die Einsatzstelle gerufen. Nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehren wurden weitere Einsatzkräfte des THW Roth zur Ausleuchtung und
Beräumung der Brandstelle sowie Zerlegung des ausgebrannten Sattelaufliegers nachalarmiert. Hierbei
kamen neben dem Lichtmastanhänger auch der Teleskoplader mit Niederhalterschaufel und der LKW mit
Ladekran und Zweischalengreifer zum Einsatz, um den stark verschmolzenen Brandschutt zu beräumen.

GELUNGENE KOOPERATION MIT ANGEHENDEN MASCHINENBAUTECHNIKERN
Projektarbeit von Nürnbergern Maschinenbautechnikern ermöglicht zukünftig einen ergonomischen
Transport des Teleskoplader-Zubehörs
In Kooperation zwischen der Helfervereinigung
des THW Roth und Schülern der Rudolf-DieselFachschule Nürnberg konnte Anfang des Jahres im
Rahmen eines Unterrichtsprojektes die Planung und
der Bau eines Transportgestells für die Schaufel,
den Lasthaken und die Gabel des Laders realisiert
werden.
Mit der professionell geschweißten und verzinkten
Konstruktion können nun alle Geräte gebündelt
und sicher verzurrt auf dem LKW-Kran verlastet
und transportiert werden und im Einsatzfall direkt
mit dem Lader oder mittels Kranhaken in einem
Stück entnommen und umgehend in den Einsatz gebracht werden. Erste Bewährungsproben hatte das Gestell
bereits bei zwei Ladungsbergungs-Einsätzen auf der Autobahn. Herzlichen Dank geht daher an die Schülerprojektgruppe für die durchdachte Konstruktion und die fachmännische Umsetzung!
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Liebe Mitglieder und Förderer,
liebe Leserinnen und Leser,
spätestens wenn sich unsere „Öffis“ im Herbst an die Redaktion der „Hermine“
machen und ihre Beiträge zusammen stellen, kommt auch für mich als Vereinsvorsitzender der THW-Helfervereinigung Roth e.V. die Zeit, das bisherige Jahr
Revue passieren zu lassen: Wie haben wir das Vereinsleben gestaltet? Welche
Ziele haben wir uns als Förderverein gesetzt? War es ein gutes Jahr für unser THW
oder „zwickt“ es vielleicht irgendwo?
Leider war ein „normales“ Vereinsleben auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie wieder nicht möglich.
Zwar hat sich die Situation insgesamt etwas entspannt, dennoch mussten wir im Jahr 2021 erneut weitestgehend auf unsere gesellschaftlichen Höhepunkte – allen voran unsere traditionelle Charly-Kerwa - verzichten. Als kleiner Trost war es aber zumindest heuer im Rahmen der Corona-Vorgaben möglich, zu einer
Jahreshauptversammlung einzuladen und Euch auf dem Laufenden zu halten. Eine Verpflichtung, der wir
gerne nachgekommen sind! Das anschließende gemeinsame Grillen hat für etwas „Normalität“ im Verein
gesorgt.
Die letzten Jahre machen deutlich: Helfervereinigung auf örtlicher Ebene sehr stark
In den vergangenen Jahren waren durch die Mitgliederversammlung oft schwierige Entscheidungen über
nötige Anschaffungen von Fahrzeugen und Ausstattung zu treffen. Viele Unterstützer und Förderer wurden für unsere Ideen begeistert und motiviert, durch Spenden mitzuhelfen und letztendlich hat der Förderverein oft viel Geld in die Hand genommen. Ob man bei den großen Anschaffungen auf das „richtige
Pferd“ gesetzt hat, weiß man erst hinterher. Viele Einsätze in den letzten beiden Jahren bestätigen eindrucksvoll, wie stark die Helfervereinigung zu erfolgreichen Hilfeleistungen im Rahmen der örtlichen Gefahrenabwehr auf Landkreisebene beiträgt. Ausdrücklich möchte ich hier den Pumpeinsatz im Juni 2021 in
Allersberg nennen: Ohne die Ausstattung des Fördervereins mit Großpumpen und Kranfahrzeug wäre es
uns als THW´lern schlichtweg unmöglich gewesen, die Bewohner des angrenzenden Siedlungsgebiets vor
drohenden Überflutungen wirkungsvoll zu schützen! Unser Beschaffungskonzept geht auf!
Bedrückende Gebäudesituation
Setzt man die großen Bemühungen des Vereins ins Verhältnis zum Agieren der Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk in Sachen neue Liegenschaft für den Ortsverband, fällt diese Bilanz leider sehr ernüchternd aus.
Seit vielen Jahren herrscht in unserer Unterkunft in der Gildestraße große Platznot, obwohl wir auch hier
in der Vergangenheit mit Vereinsmitteln zusätzliche Garagen selbst finanziert und errichtet haben. Für
unsere ehrenamtliche Arbeit sind die derzeitigen Verhältnisse kaum mehr zumutbar und teils auch gefährlich. Trotz sehr starker Zuwächse von hauptamtlichen Personal und Finanzmitteln beim THW gibt es auch
im Jahr vier (!) nach „Projektbeginn“ keine greifbaren Fortschritte zum Neubau einer zeitgemäßen Unterkunft für den Ortsverband Roth. Solche Bearbeitungszeiten sind nicht akzeptabel, ein Armutszeugnis für
das Technische Hilfswerk und konterkarieren die ehrenamtliche Arbeit unserer Helferinnen und Helfer!
Abschließend sage ich auch gerne in diesem Jahr unseren Vereinsmitgliedern, Helferinnen und Helfern und
Förderern ein ganz herzliches „Dankeschön“ für die große Unterstützung!
Für die bevorstehenden Weihnachtstage wünsche ich Ihnen und Euch eine besinnliche und ruhige Zeit. Auf
ein weiterhin gutes Miteinander!
Karl Goller

1. Vorsitzender der THW-Helfervereinigung Roth e.V.
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ERNEUTER BRAND EINES LKW AUF DER AUTOBAHN
Binnen weniger Tage ist zum
zweiten Mal in der Region ein
LKW in Brand geraten. Auf
der Autobahn A 6 zwischen
Roth und dem Kreuz Nürnberg fing ein mit Elektroschrott beladener Sattelauflieger Feuer.
Trotz des schnellen Eingreifens
durch die Feuerwehr brannte er
aus und wurde komplett zerstört. Wegen der schwierigen
Lösch- und Bergungsmaßnahmen
musste die A 6 stundenlang gesperrt werden.

RÜSTHOLZSATZ ERWEITERT EINSATZSPEKTRUM
In Eigenleistung wurde 2021 durch die "Mittwochsgruppe" ein neuer Satz Rüstholz hergestellt. Damit
kann in Zukunft eine weitere Einsatzoption abgedeckt werden. U.a. zum Abstützen, Abfangen,
Unterbauen, Lastverteilen und Aussteifen lassen sich
die orangefarbenen Kanthölzer und Balken flexibel
nutzen. Erste gute Erfahrungen wurden bei einer
gemeinsamen Übung mit der Wasserwacht gesammelt, bei der mithilfe der Hölzer auf wenig tragfähigem Untergrund Fundamente für die Kranstützen
erstellt wurden.
Die Löscharbeiten der Feuerwehren aus
Schwabach,
Penzendorf
und
Großschwarzenlohe gestalteten sich dabei sehr
aufwändig. Aufgabe des THW Roth war dabei die Ausleuchtung der Unfallstelle, die
Beräumung der Brandstelle und Verladung
des Brandschutts sowie die Zerlegung des
Aufliegers für den Abtransport. Hierfür kamen
erneut der Teleskoplader und der Ladekran
zum Einsatz. Die Brandstelle war gegen 22.30
Uhr weitestgehend beräumt.
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THW JUGEND TROTZ(T) CORONA!!!
2021 – die Jugendarbeit und die Coronamaßnahmen gehen in Runde zwei:, Auch in diesem Jahr
war es notwendig, für eine erfolgreiche Jugendarbeit viel Kreativität und Hingabe aufzuweisen.
Als im Frühjahr die allzu bekannten Inzidenzzahlen in die
Höhe schossen, konnte die Ausbildung nicht mehr in Präsenz
stattfinden. Doch nach etwas Grübeln kam die Idee auf, eine
virtuelle „Ausbildung“ zu gestalten. Hierbei standen vor allem
Spaß und Kontakt der Teilnehmer im Vordergrund. So wurden in gemütlicher Runde schöne Abende verbracht, virtuelle
Hintergründe ausprobiert, Zeichenkünste erprobt und spielerisch Kenntnisse der Fachbegriffe abgefragt.
Kurze Zeit darauf sanken die Inzidenzzahlen, wodurch die Jugendausbildung in Präsenz erneut in den Startlöchern stand.
Nach wenigen Übungen zur Auffrischung des Wissens, waren
sowohl alle Junghelfer*innen als auch die Erwachsenen von
neuem vollkommen fit für weitere Herausforderungen.
Wie in der online Ausbildung, darf auch live der Spaß nicht
fehlen. Deshalb gab es zwischendurch immer wieder ein paar
Spiele, wie zum Beispiel Mister X in Lebensgröße, wofür drei
Gruppen bestückt mit Funkgeräten durch die Rother Innenstadt
zogen.
Anschließend an die Sommerferienpause fand die Mitgliederversammlung statt. Hierbei wurde das bisherige Jahr zusammengefasst, ein Ausblick für die Zukunft besprochen und gewählt. Ebenso auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön, an die bisherige Jugendleitung, bestehend aus
Johannes Schlitz und dessen Stellvertreter Klaus Braun – ein Urgestein der Jugendarbeit. Beide haben als
langjährige Jugendleitung hohe Hingabe und großen Einsatz bewiesen und die Jugend stark geprägt.

Herzlichen Glückwünsch an alle Gewählten!
Bedingt durch Corona musste 2021 das ersehnte Jugendzeltlager wiederholt ausfallen. Der geplante Ersatztermin ist anfangs der Sommerferien 2022.
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BERGUNG VON AUTOBATTERIEN NACH LKW-UNFALL
Am frühen Abend des 12. April ereignete sich auf der Bundesstraße B 2 zwischen den Anschlussstellen Wernsbach und Kiliansdorf ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem 7,5-Tonner und einem
Sattelschlepper.
Der mit Postpaketen beladene KleinLKW rammte den Sattelzug, der sich
auf dem Seitenstreifen befand. Dieser
wiederum hatte Autobatterien geladen. Von den in diesem Straßenabschnitt zuständigen Feuerwehren aus
Georgensgmünd und Kiliansdorf wurde zunächst der Rother THWFachberater gerufen, kurze Zeit später
unser LKW-Ladekran sowie der Teleskoplader an die Unfallstelle nachbeordert. Mit Hilfe des Laders und seiner
Palettengabel konnten die Batterien
schnell und sicher abgeladen werden
und der Sattelauflieger zur weiteren
Bergung vorbereitet werden.

GRÜßE AUS DER KÜCHE - DANKE DEM GROßARTIGEN TEAM
Im Jahr der Pandemie gab es für das Küchenteam trotzdem vielfältige Möglichkeiten, das kulinarische Können unter Beweis zu stellen. Ein großer Dank der Helfer an das Team!
Nach den starken Einschränkungen im Frühjahr fand im Juni auf Regionalstellenebene in Dillingen eine professionelle Fortbildung zur Bedienung der
Anfang des Jahres gelieferten Kombidämpfer statt. Dort überzeugten sich
Moni und Gudrun von den Errungenschaften der Technik. Bei richtiger
Handhabung lassen sich auf diesem Weg zügig größere Mengen an Speisen zubereiten bzw. regenerieren. Unsere Crew hofft, im Jahr 2022 auch
im Ortsverband damit Mahlzeiten anbieten zu können; die Geräte sind
vorhanden, es müssen vorab allerdings noch einige bauliche Umrüstungen
in der Unterkunft erfolgen.
Als im Spätsommer dank geringerer Infektionszahlen Präsenzveranstaltungen wieder möglich waren, stand das Team bereit! Neben der Verköstigung der Helferschaft an den regulären Ausbildungsdiensten und der
Marschverpflegung für den Weg ins Ahrtal im Juli, brachte der Herbst
zwei „Großaufträge“ fürs Küchenteam. Am 16. Oktober verwöhnten Moni und Gudrun bei der Grundausbildungsprüfung Prüflinge und Schiedsrichter aus dem ganzen Regionalbereich mit belegten Brötchen, Fingerfood und einem deftigen Mittagessen. Für den gastronomischen Rahmen der Sitzung der Landesjugend, die in
unserem Ortsverband ein Wochenende später stattfand, bekamen die beiden noch Unterstützung von Holger. Zu dritt bewirteten sie ein Wochenende lang die Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer mit Frühstück,
Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.
Seite |9

AUS DEM FUHRPARK - ERSATZ FÜR EINEN GELIEBTEN OLDIE
Im Frühjahr 2021 verabschiedete sich unser Beleuchtungskraftwagen BelKW in den wohlverdienten
Ruhestand. Nach 33 Jahren und einigen Umbauten waren seine Technik und sein Blechkleid trotz
guter Pflege dann doch veraltet und so angegriffen, dass es Zeit für einen Nachfolger wurde.
Als er 1988 als Mannschaftskraftwagen MKW neu zum Ortsverband Roth kam, herrschte in Europa noch der
kalte Krieg und der Schwerpunkt des THW lag auf dem Zivilschutz. Mit Mauerfall und Untergang der Sowjetunion änderte sich die weltpolitische Lage schon ein Jahr später dramatisch, auch das THW war davon
betroffen: Eine drohende
Auflösung der Bundesanstalt
konnte zwar verhindert werden, es stand aber 1996
eine umfangreiche Neustrukturierung an. Aus den
bisherigen
Bergungszügen
entstanden die Technischen
Züge mit ihren angegliederten Fachgruppen, im
Ortsverband Roth waren es
zwei Bergungsgruppen sowie
eine Fachgruppe Beleuchtung. So wurde aus dem
bisherigen MKW der Gerätekraftwagen GKW2 der
zweiten Bergung. Über die
Jahre erhielt er weitere Ausstattung und Aufgaben, doch bereits 2003 wurde ihm erneut eine andere Rolle
zugewiesen: Mit dem Neuzugang des aktuellen GKW1 wechselte er in die Fachgruppe Beleuchtung und firmierte seither unter dem Namen Beleuchtungskraftwagen BelKW. In den Folgejahren wurden umfangreiche
Umbauten im Gerätekoffer umgesetzt, damit das Material und Werkzeug, vor allem die Stative, Scheinwerfer und Kabeltrommeln darin Platz fanden.
Für seine gut 9 Tonnen Gesamtgewicht waren die
118 kW Motorleistung aus dem 6-ZylinderDieselmotor nicht gerade üppig, Steigungen erklomm er trotzdem, selbst mit Lichtmastanhänger
am Haken, langsam, aber beharrlich. Auch wenn
seine Technik robust und zuverlässig war, konnte er
die vergangenen Jahre nicht mehr mit den modernen Lastkraftwagen mithalten, 2018 überschritt er
dann auch mit 30 Jahren seine geplante Nutzungsdauer.
Mit der seit 2016 laufenden, erneuten Umstrukturierung des THW und der damit verbundenen Auflösung der Fachgruppen Beleuchtung zeichnete sich
schon eine Ablösung durch ein Neufahrzeug ab.
Dennoch durfte der BelKW noch bis 2021 als Platzhalter in der neuentstandenen Fachgruppe Notversorgung
und Notinstandsetzung (FGr N) seinen Dienst tun.
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… and I say hello!
Im Mai 2021 war es soweit: Unsere Kraftfahrer durften bei der Firma EMPL in Zehna-Elster den „Neuen“
abholen, einen Mehrzweckgerätewagen, das zukünftige Flaggschiff der Fachgruppe N.
Nachdem sich das Konzept beim Gerätewagen Logistik der Feuerwehren bewährt hat, beschafft das THW
mit dem MzGW zum ersten Mal ein Fahrzeug mit Mannschaftskabine, Gerätekoffer und Pritsche/Plane. Mit
213 kW Leistung und 18 Tonnen Gesamtgewicht ist der MAN TGM 18.290 fast doppelt so schwer und stark
wie sein Vorgänger von Iveco-Magirus.
Die Kabine bietet ausreichend Platz für den Fahrer und bis zu sechs Helfer, im Gerätekoffer sind neben dem
13 kVA-Stromerzeuger, dem Schleifkorb und einer Multifunktionsleiter vor allem die Materialien zur Verkehrsabsicherung untergebracht. Auf der Pritsche sind sechs Rollcontainer verladen, in ihnen befinden sich u.a.
die Tauchpumpen, Beleuchtungsgeräte, Kabeltrommeln und Handwerkzeuge der Fachgruppe. Über die Ladebordwand lassen sich
die Container problemlos auf- und abladen,
eine ausgeklügelte LEDBeleuchtung im Koffer
und auf der Pritsche
erleichtert die Geräteentnahme bei Dunkelheit.
Auch wenn wir unseren
BelKW nur schweren
Herzens abgeben, mit
dem MzGW erhalten
wir ein vielseitiges und
ergonomisches Fahrzeug,
das den aktuellen und
zukünftigen Anforderungen des THW hinsichtlich
Flexibilität im Bereich
Logistik und Transport
gerecht wird.
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HOCHWASSERKATASTROPHE IM AHRTAL
HELFERINNEN UND HELFER DES OV ROTH HELFEN IM KATASTROPHENGEBIET
Obwohl der Sommer auch bei uns in
Franken ausgesprochen niederschlagsreich war und der Deutsche Wetterdienst DWD rechtzeitig vor extremen
Unwettern in weiten Teilen NordrheinWestfalens und Rheinland-Pfalz gewarnt hatte, rechnete wohl kaum jemand mit den Verheerungen, die das
Tiefdruckgebiet Bernd am 14. und 15.
Juli 2021 in den Tälern der Eifel und
des Bergischen Landes anrichten würde.
Erschüttert sah man in den Medien Bilder
und Filme, wie Sturzfluten ganze Ortschaften im Ahrtal und andernorts fortrissen und
die Bewohner ohne Hab und Gut zurückließen. Straßen und Eisenbahnlinien, Gas- und
Wasserleitungen, Stromkabel und Abwasserkanäle waren insbesondere entlang der
Ahr weitestgehend zerstört. Schnell war erkennbar, dass zur Bewältigung dieser Schäden die örtlichen Kräfte
nicht ausreichen würden, eine großangelegte, bundesweite Hilfsaktion aller Einsatzorganisationen und unzähliger Freiwilliger begann.
Ende des Jahres 2021 steht nun fest, dass dieses Ereignis zum größten Einsatz des THW in seiner Geschichte
geführt hat: Alle 668 THW-Ortsverbände haben mit über 14.000 Helferinnen und Helfern aus ganz Deutschland über Monate hinweg Hilfe in den betroffenen Gebieten geleistet. In weit über 2.000.000 Stunden wurden um die 1300 Aufträge erfolgreich abgearbeitet, zu Spitzenzeiten von 2500 Einsatzkräften zeitgleich.
Die Lage forderte das ganze Spektrum des THW:
Neben einer Unzahl an Bergungs- und Räumaufgaben galt es, Schmutzwasser zu fördern, Strom zu
liefern, Brücken zu bauen, Bereitstellungsräume zu
betreiben, die Bevölkerung zu versorgen, Infrastruktur zu reparieren, Wasser aufzubereiten, Ölschäden
zu beseitigen und Führungsstellen zu besetzen. Allein
24 Brücken über die Ahr wurden bis Jahresende von
den Brückenbaugruppen errichtet, 7 Aufbereitungsanlagen lieferten monatelang viele Millionen Liter
sauberes Trinkwasser.
Auch die Helferinnen und Helfer des Ortsverbandes
Roth haben über Wochen im Katastrophengebiet in
Rheinland-Pfalz tatkräftige Hilfe geleistet. Gemeinsam mit anderen Ortsverbänden wurden taktische
Einheiten gebildet und zugeteilte Aufträge erledigt.
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In einem ersten Einsatz hat der Zugtrupp zusammen mit einer Bergungsgruppe aus Roth und den Ortsverbänden Ingolstadt und Nördlingen einen Technischen Zug mit Fachgruppe Räumen (TZ-R) mit 25 Einsatzkräften gebildet. Aufgaben des Zuges waren unter anderem im Raum Sinzig und
Altenahr die Beräumung und Befestigung von Straßen, das
Abtragen und Entfernen von oft mehreren Metern hohen
Bergen aus Treibgut, der Abriss einsturzgefährdeter Häuser
und die Bergung von Tierkadavern. Hinzu kamen etliche
Erkundungsaufträge für den Zugtrupp. Leider musste während dieses Einsatzes auch eine Leiche geborgen werden.
Nur wenige Tage später machten sich erneut Helfer des
Rother Zugtrupps auf den Weg ins Schadensgebiet. Gemeinsam mit dem Ortsverband Gunzenhausen leitete
der Zugtrupp einen Untereinsatzabschnitt in Bad Neuenahr. Hier betrieben die Helfer auch einen Info-Point,
an dem betroffene Menschen weiterführende Hilfe vermittelt bekamen und eine Tankstelle, an der Kraftstoff
für Notstromaggregate verteilt wurde. Zusammen mit den dort eingesetzten Einheiten des Technischen Hilfswerks aus Markt Schwaben, Ellwangen, Lengerich, Pforzheim und Rudolstadt wurde innerhalb einer Woche
eine Gaspipeline entlang der Ahr beräumt, Teile der zerstörten Heizungs- und Lüftungsanlage der Erich-KästnerSchule Ahrweiler demontiert und eine Baustraße für die
Entsorgung von Klärschlamm angelegt.
Im September und Oktober übernahmen Helfer unseres
Ortsbandes Logistikaufgaben, u.a. als Disponent für
Transporte im Einsatzabschnitt Mittleres Ahrtal. Neben der
Materialrückführung von den Schadensstellen in die Bereitstellungsräume stand weiterhin die Versorgung der
eingesetzten Einsatzkräfte mit Verbrauchsstoffen und Gerät im Mittelpunkt.
Das THW wird wohl auch im Jahr 2022 – natürlich mit deutlich weniger Kräften – mit Aufbauarbeiten in den
betroffenen Regionen beschäftigt sein. Die Dauer und Größe der Schadenslage hat unseren Ortsverband
wie alle Hilfskräfte in Deutschland stark gefordert, Helferinnen und Helfer waren tage-, manche wochenlang
im Einsatz. Ohne das Verständnis und die Mitwirkung unserer Familien und Arbeitgeber wäre ein solches
Engagement nicht möglich gewesen, daher an dieser Stelle ein großes Dankeschön dafür!
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ERSTE INKLUSIVE GRUNDAUSBILDUNGSPRÜFUNG IM UNSEREM ORTSVERBAND
Nach langer, coronabedingter Wartepause war es Mitte Oktober endlich so weit: 18 Helferanwärterinnen und -anwärter aus dem Regionalbereich Ingolstadt legten erfolgreich ihre Prüfung ab. Mit
dabei waren auch zwei gehörlose Prüflinge – eine Premiere im THW.
Unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen stellten sich die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer bei strahlendem Sonnenschein im
Ortsverband Roth der theoretischen und
praktischen Abschlussprüfung ihrer Grundausbildung. Nach dem schriftlichen Teil galt
es an verschiedenen Stationen, die erlernten
praktischen Fähigkeiten erfolgreich anzuwenden. Neben der Handhabung von Motortrennschleifer, Säbelsäge und Hydropresse, der Inbetriebnahme und Anwendung eines
Stromerzeugers
und
des
Rettungsspreizers sowie dem Aufstellen und
Besteigen einer Steckleiter ging es um den
Aufbau und Einsatz von Tauchpumpen, Flutlichtstrahlern und die sichere Anwendung von Knoten und Stichen.
Mit dabei waren dieses Jahr - zum
ersten Mal überhaupt im THW zwei gehörlose Bundesfreiwilligendienstleistende der Regionalstelle Ingolstadt. Insbesondere für
die beiden Gebärdendolmetscherinnen, die während der Prüfung
übersetzten, war die THW-Welt
mit ihren Fachbegriffen und Strukturen eine echte Herausforderung.
Die beiden Prüflinge meisterten
gemeinsam mit den anderen 16
ihre Aufgaben mit Bravour und
unterstützen zukünftig die hauptamtlichen Sachbearbeiter bei ihrer
Arbeit. Um sich ein Bild der inklusiven Ausbildung machen zu können,
waren auch der Bezirksschwerbehindertenvertreter Franz Zürn und
Michael Sickinger, Schwerbehindertenvertreter des Landesverbands, angereist und lobten die
reibungslosen Umsetzung der Prüfung. Wir gratulieren besonders
unserer Helferin Kathi!
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ZUSAMMENARBEIT MIT DEM LANDRATSAMT ROTH INTENSIVIERT
Während einer kurzen „Corona-Verschnaufpause“ im Sommer 2021
konnte die Zusammenarbeit zwischen dem THW Ortsverband Roth
und dem Landratsamt Roth weiter gestärkt werden.
Mit Abschluss einer gegenseitigen Vereinbarung wurde nun auch
offiziell vereinbart, dass der Ortsverband Roth weiterhin die Besetzung des Meldekopfs der Führungsgruppe Katastrophenschutz
(FüGK) des Landkreises Roth im Übungs- und Einsatzfall übernimmt
(KomFü).
Zur Aufgabe der KomFü gehört die Übernahme der gesamten (Einsatz-) Kommunikation der FüGK mit der Einsatzleitung vor Ort.
Neben den üblichen Kommunikationswegen sind hier weniger bekannte Kommunikationsmittel, wie zum Beispiel EPSweb (webbasiertes Einsatzprotokollsystem des Freistaats Bayern), im Einsatz. Um
auch in Stresssituationen ein reibungsloses Einsatzgeschehen zu ermöglichen, sind zwingend Spezialkenntnisse, wie der Umgang mit
EPSweb sowie Kenntnisse in der Stabsarbeit notwendig.
Die Mitglieder der KomFü nehmen nicht nur an den Übungen des
Landratsamtes teil. Im Rahmen von eigenen Ausbildungsveranstaltungen im Ortsverband werden diese Kenntnisse und Fähigkeiten geübt.
Der Ortsverband Roth unterstützt den Landkreis Roth neben der Arbeit in der KomFü mit weiteren sechs Helfern in der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UGÖEL).

THW-FACHBERATER: KOMPENTENTE UNTERSTÜTZUNG AN DEN EINSATZSTELLEN
Einsatzschwerpunkte der THW-Fachberater in
der Region waren lokale Schadensereignisse
auf den großen Verkehrsadern. Überregional
nimmt die Alarmierung für die hochqualifizierten Baufachberater zu.
Nachdem es im Gegensatz zum Vorjahr in 2021
keinen Abstimmungsbedarf im Corona-Krisenstab
der „Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)“ auf Landkreisebene gab, blicken
die THW-Fachberater auf ein insgesamt etwas
ruhigeres Jahr zurück. Im Rahmen von rund 15 Alarmierungen sind die Rother Fachberater zu unterschiedlichsten Einsatzstellen in ihrem Zuständigkeitsbereich im nördlichen Landkreis Roth ausgerückt, um nach
Unglücksfällen die zuständigen Einsatzleiter – in der Regel von den Feuerwehren – über mögliche Einsatzoptionen des Technischen Hilfswerks zu beraten. Im „Fall des Falles“ setzt der Fachberater eine entsprechende
Anforderung durch den Feuerwehr-Einsatzleiter auch in die Tat um und kümmert sich bei der Integrierten Leitstelle (ILS) Mittelfranken-Süd um die Alarmierung der erforderlichen THW-Kräfte.
Hatte in 2020 noch die Corona-Pandemie die THW-Fachberater gefordert, so waren in 2021 wie bereits in
den Vorjahren hauptsächlich die Verkehrswege auf „Straße und Schiene“ Einsatzschwerpunkte des Fachberater-Teams. Alleine vier Alarmierungen betrafen den Zugverkehr auf allen im Landkreis Roth bestehenden
Bahnlinien der ICE-, Regionalbahn- und Gredlbahn-Strecke. In solchen Fällen beteiligter Schienenfahrzeuge
geht es insbesondere um die Frage der Räumung von Zügen und des Weitertransports von Fahrgästen, wobei das Technische Hilfswerk unterstützen kann.
Weiteres Einsatzstichwort bei denen die Ansprechpartner des THW aufgrund der bestehenden Alarmierungsplanung mit alarmiert
werden sind Verkehrsunfälle mit Schwerverkehr, insbesondere mit beteiligten Lastkraftwagen oder Reisebussen. Im Jahr 2021 waren mehrere Anforderungen mit diesem Einsatzstichwort – hauptsächlich auf der Bundesautobahn A 9, aber auch auf Staatsstraßen –
zu verzeichnen. Darüber hinaus wurden die
THW-Fachberater im Jahr 2021 zu Einsätzen
infolge eines Flugunfalles mit einem Kleinflugzeug an einem Flugplatz, sowie zu einer Gewässerverunreinigung durch ausgelaufenes Öl
(„Öl auf Gewässer“) hinzugezogen. Die feste
Einbindung in die Alarmierungsplanung ermöglicht es, bei Bedarf zeitnah und auf „kurzem Weg“ weitere THW-Einsatzkräfte an die
Einsatzstelle zur Hilfeleistung und Unterstützung der primär zuständigen Organisationen
nachzuführen.
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Neben den Fachberatern waren 2021 auch die Baufachberater nicht nur im Landkreis Roth - gefragte Ansprechpartner. Bei Gebäudeschäden nach Bränden, Unfällen und Explosionen, unterstützten sie
mit ihrer Expertise auch die Einsatzleitungen bei überörtlichen Einsätzen in Mittelfranken und Oberbayern.
So kam es Ende März in der Nürnberger Südstadt zu einer Gasexplosion, in deren Folge eine Wohnungstrennwand einstürzte. Gemeinsam mit den Nürnberger Kollegen wurden die Schäden beurteilt und
Abstützmaßnahmen eingeleitet.
Nach starken Niederschlägen ging es im Juni erneut in die Frankenmetropole: Im Keller eines Mehrfamilienhauses in NürnbergGibitzenhof wurden durch die Bewohner große Risse in den tragenden Wänden festgestellt, die Berufsfeuerwehr rückte an. Die Baufachberater begutachteten daraufhin die Rissbildung gemeinsam mit
einem Vertreter der Bauordnungsbehörde und kamen zum Schluss,
dass wohl die Bodenplatte unterspült wurde. Um weitere Setzungen
zu verhindern, stützten die Helferinnen und Helfer des Ortsverbandes
Nürnberg die Schadensstelle provisorisch ab. Bei weiteren Untersuchungen des Eigentümers stellte sich in den
folgenden Tagen tatsächlich heraus, dass ein defekter Kanal Sand ausgespült hatte und dabei ein Hohlraum
unter dem Keller entstanden war.
Nur zwei Tage später wurde – nach erneuten, langanhaltenden Regenfällen - in Allersberg eine große Baugrube überflutet, bei
der neben den Großpumpen der Fachgruppe Wasserschaden/ Pumpen auch die
Messtechnik des Baufachberaterteams gefragt war. Aufgabe war, die Standsicherheit eines Baukrans am direkten Baugrubenrand einzuschätzen und mögliche Lageänderungen und Setzungen mithilfe eines Nivelliergeräts zu überwachen.
Bereits im Juli mussten unsere Baufachleute
erneut ausrücken: Bei einem Werkstattbrand in Büchenbach-Tennenlohe galt es,
die Gefahr des Einsturzes einer Giebelwand zu beurteilen. Im August wurden sie
gemeinsam mit dem Baufachberater aus
Hilpoltstein zu einem Einsatz nach Kösching
bei Ingolstadt alarmiert, hier hatte ein
PKW eine Garagenrückwand durchbrochen.
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Anfang August ging es erneut nach
Oberbayern: In Rohrdorf bei Pfaffenhofen an der Ilm war es zu einer heftigen Explosion gekommen, bei der eine
Doppelhaushälfte vollständig zerstört
und eine Person unter den Trümmern
verschüttet wurde. Da die andere
Hälfte des Gebäudes stark angeschlagen war, unterstützten die Baufachberater an zwei Tagen die THW
Ortsverbände Neuburg, Eichstätt,
Pfaffenhofen und Ingolstadt bei der
Einschätzung der Resttragfähigkeit und
überwachten die einsturzgefährdeten
Gebäudeteile während der Bergungsmaßnahmen mithilfe von Laserdistanzmessgeräten.
Ende September rückte das Team wiederum
nach Büchenbach aus. Der Bewohner eines
Zweifamilienhauses hatte absichtlich Brände im
Haus und der angrenzenden Werkstatt gelegt
und Gasexplosionen herbeigeführt, wodurch die
Gebäude erheblich geschädigt wurden. Da die
Polizei von einer unklaren Gefährdungslage
ausging, musste unter Polizeischutz eine erste
Begutachtung der Bausubstanz vorgenommen
werden. Im weiteren Einsatzverlauf wurden
Teile des Gebäudes als einsturzgefährdet bewertet, so dass unter anderem die freistehenden Giebel mithilfe eines Baggers niedergelegt
werden mussten.
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DREI NEUE AM HAKEN - ERFOLGREICHE LADEKRANAUSBILDUNG
Im August schulte unser
Bereichsausbilder Martin Baader drei Rother
CE-Kraftfahrer in der
sicheren Handhabung
von Ladekranen. Dabei
war nicht nur theoretisches Wissen über Lastverteilung und Gerätetechnik sondern auch
Fingerspritzengefühl im
Umgang mit der empfindlichen
Steuerung
gefragt. Ihr Können
durften die beiden frischgebackenen Kranfahrer Peter Bauer und Fabian Habel und unser „Auffrischer“ Stefan Lang nach vielen Übungen dann in der Praxisprüfung unter Beweis stellen: Es galt Holzklötze mit dem
Zweischalengreifer zu stapeln und Wassereimer auf schmalen Brettern mit dem Kranhaken zu balancieren.
Wir gratulieren zur bestandenen Ausbildung und freuen uns über die Verstärkung in der Kranmannschaft.

MEISTER DER PUMPEN - NEUE MASCHINISTEN FÜR DIE FACHGRUPPE WP
Im Juli fand auf dem Wasserübungsplatz der Bundeswehr in Ingolstadt eine mehrtägige Ausbildung an den
großen Schmutzwasserpumpen der Fachgruppen Wasserschaden/ Pumpen statt. Egal ob 5000, 15000 oder
25000 Liter/Minute Leistung, alle im THW gängigen Typen waren vertreten, um die Teilnehmer möglichst
umfassend zu schulen. Neben dem theoretischen Unterricht, in dem es u.a. um Bauarten und Leistungsdaten
ging, standen in der Praxis die Inbetriebnahme, der Betrieb sowie die Wartung und Instandhaltung der
Pumpen auf dem Programm. Mit dem umfangreichen Wissen und Können sind nun vier Maschinisten bereit für
den Einsatz an der zukünftig im OV Roth stationierten Pumpe mit 5000 Litern pro Minuten.
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BAUSTELLE VERSINKT IN FLUTEN NACH ÜBERGELAUFENEN REGENRÜCKHALTEBECKEN
Unwetterartiger Starkregen rief am frühen Abend des 10.06.2021 den Ortsverband Roth auf den
Plan: Der Notablass eines randvollen Regenrückhaltebeckens in Allersberg war übergelaufen und
setzte solche Wassermassen frei, dass eine unterhalb davon liegende Baugrube den Fluten zum
Opfer fiel.
Obwohl die örtlichen Feuerwehren mit Tragkraftspritzen eine
Ausweitung zu verhindern versuchten, war eine angrenzende
Siedlung durch den steigenden
Pegel akut bedroht. Auch die
Standsicherheit des Baukrans,
der unmittelbar am Baugrubenrand aufgestellt war, stand in
Frage. Aus diesen Gründen
alarmierte die Feuerwehr Allersberg die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen und das Baufachberaterteam des THW Roth.
Mit einer Pumpleistung von ca. 14.000 Litern pro Minute gelang es, den Wasserstand in der Baugrube allmählich zu senken und dadurch die nahegelegene Wohnsiedlung erfolgreich zu schützen. Parallel dazu wurden Sicherungsmaßnahmen an der Baustelle durchgeführt, um das immer noch eindringende Wasser direkt in
den Kanal umzuleiten. Durch das THW Hilpoltstein und die Feuerwehren Allersberg und Wendelstein wurden
Sandsäcke in den Bereich des Regenrückhaltebeckens transportiert, um dort den weiteren Abfluss zur Einsatzstelle zu reduzieren.
Durch die THW-Baufachberater wurde währenddessen die Standsicherheit des Baukrans beurteilt und laufend mit Hilfe des Nivelliergeräts die Lage der Kranfundamente überwacht. Da schon zu Beginn mit einem
länger andauernden Einsatz zu rechnen war, wurde die Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung
mit dem Lichtmastanhänger zur Beleuchtung der Einsatzstelle
angefordert. In den
späten Abendstunden
versorgte dann die
BRK-Bereitschaft
Georgensgmünd die
eingesetzten Helferinnen und Helfer mit
Essen und Trinken. Der
Einsatz der Rother
THW-Kräfte dauerte
noch bis in die Mittagsstunden des darauffolgenden Tages.
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LANG ANHALTENDE NIEDERSCHLÄGE SORGEN FÜR ÜBERFLUTUNG IM SÜDLICHEN LANDKREIS
Starke Niederschläge ließen die Bäche und Flüsse im Landkreis Roth über die Ufer treten und fluteten Straßen und Gebäude. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren und des THW waren über viele Stunden hinweg beschäftigt, Sandsäcke zu verbauen und Keller leer zu pumpen.
Am Abend des 9. Juli wurden die Folgen des anhaltenden Starkregens – es regnete besonders im südlichen Landkreis Roth bereits den
ganzen Tag - spürbar. Im Ort Zell bei Hilpoltstein hatte es die dortige
Einrichtung der Regens-Wagner-Stiftung schwer getroffen: Ein Rückstau an einer Verrohrung ließ die Roth über die Ufer treten und überschwemmte in kurzer Zeit große Teile des Geländes. Die Feuerwehren
aus Hilpoltstein und Zell konnten gemeinsam mit den Helfern des THW
Hilpoltstein zwar mit Sandsäcken ein Eindringen des Wassers in das
Erdgeschoss weitgehend abwenden, die Technikräume des Hallenbades und der Heizungsanlage im Untergeschoss wurden aber geflutet. Auf Anforderung unseres NachbarOrtsverbandes aus Hilpoltstein, der bereits auch an vielen anderen Stellen gegen die Folgen der Überschwemmungen kämpfte, löste die Leitstelle beim THW Roth Vollalarm für den Technischen Zug aus. Aufgabe der beiden Ortsverbände war das Auspumpen
der Keller, wobei auch etwa 5000 Liter eines ÖlLANGJÄHRIGE HELFER AUSGEZEICHNET
Wasser-Gemisches zu separieren waren. Das verunreinigte Wasser wurde in Faltbehältern
Auf jeweils 25 Jahre aktiven Dienst im Technischen
zwischengelagert und durch eine Fachfirma umHilfswerk konnten dieser Tage die Rother THWweltgerecht entsorgt. Der Einsatz endet erst in den
Helfer Martin Baader, Martin Danninger, Christian
späten Nachtstunden.
Hoffinger sowie Günter Vennemann zurück blicken.
Über zwei Jahrzehnte haben sich unsere Helfer im
THW engagiert, haben unzählige Übungseinheiten,
Ausbildungsstunden und Einsätze absolviert und oft
ihre Freizeit für dieses langjährige Engagement
geopfert. Im Rahmen einer Feierstunde wurden sie
nunmehr - gemeinsam mit Helfern unseres Nachbarortsverbandes Hilpoltstein - durch Landrat Herbert
Eckstein mit dem staatlichen Ehrenzeichen am Bande
ausgezeichnet.

Vielen herzlichen Dank unseren Helfern für insgesamt 100 Jahre ehrenamtliches Wirken im THW
und der Bereitschaft, Menschen in Not zu jeder Tages- und Nachtzeit zu helfen!
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HOCHWASSER GEMEINSAM BEWÄLTIGEN - FEUERWEHR UND THW ZIEHEN AN EINEM STRANG
THW Ortsverbände präsentieren ihre Einsatztechnik für Hochwasserlagen den Feuerwehren des
Brandmeisterbereichs Wendelstein-Schwanstetten.
Die Feuerwehren aus dem nördlichen Landkreis Roth
trafen sich am 27. September zur ersten
Unterkreisübung nach Ausbruch der Corona-Pandemie.
Zum
Übungsthema
„Starkregenlage
und
Hochwassermaßnahmen“ waren auch die THWOrtsverbände aus Roth und Hilpoltstein eingeladen, die
Pumpentechnik vorzuführen und ihr Know-How
weiterzugeben.
Während die Kolleginnen und Kollegen aus
Hilpoltstein am örtlichen Bauhof und in den
Schwarzachauen die Themen Sandsackfüllung, logistik und -verbau betreuten, präsentierten die
Rother Helfer ihre Ausstattung der Fachgruppe
Wasserschaden/Pumpen am Hof der Feuerwehr
Wendelstein.
Dort
informierten
sie
die
Feuerwehrleute über die technischen Möglichkeiten
des THW auf dem Gebiet der Wasserförderung
und Schmutzwasserableitung. Insbesondere die
Groß-pumpen mit insgesamt bis zu 14.000 Litern
Förderleistung pro Minute, die Schachteinlauftonne
sowie die Faltbehälter mit 16 m³ Fassungsvermögen
stießen auf reges Interesse

Die anwesenden Feuerwehrführungskräfte bedankten sich bei allen Teilnehmern für die Einsatzbereitschaft und die gute Zusammenarbeit. Die
Wasserschadensereignisse der letzten Monate in
Deutschland zeigten, wie wichtig eine starke Verzahnung und enge Zusammenarbeit aller ehrenamtlicher Hilfsorganisationen ist.

JANIS GEIER ZUM NEUEN STELLVERTRETENDEN
ORTSBEAUFTRAGTEN BERUFEN

Nach erfolgreichem Lehrgangsabschluss am THWAusbildungszentrum wurde Janis Geier am 28.
August 2021 endgültig zum neuen stellvertretenden Ortsbeauftragen berufen. In dieser Funktion
löste der 22-jährige Georgensgmünder bereits
vergangenes Jahr seinen Vorgänger Matthias
Heyder ab und ist zukünftig für den inneren Dienst
im Ortsverband Roth zuständig, leitet den Stab der
LuK und vertritt unseren Ortsbeauftragten Manfred
Loy in dessen Abwesenheit.
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OV - CLASSICS - DAS JAHR 2005
WASSER... (SAUTROGRENNEN/ÜBERSCHWEMMUNG) UND... HILFELEISTUNG FÜR JIM KNOPF
In unserer Rubrik OV Classics gehen wir diesmal auf Zeitreise ins Jahr 2005. Gleich zu Jahresbeginn unterstützten die Helfer des OV Roth die Veranstalter des Ingolstädter Schäfflertanz mit reichlich Beleuchtung. Im
Januar war auch ein Starkbierfest in der Unterkunft geplant, aber diese kameradschaftsfördernde Veranstaltung stand auf der Kippe, starker Schneefall und das damit einhergehende Verkehrschaos riefen die
Helfer in den Einsatz auf die umliegenden Autobahnen und nicht in die warme Stube. Nach getaner Arbeit
konnte schließlich doch noch gefeiert werden.
Die GFB-Übung wartete mit einer Vielzahl von Einsatzszenarien auf, im
Nördlinger Ries mussten Verletzte aus einem brennenden Brauereikeller
gerettet und aus einem nach einem schweren Bahnunfall verklemmten
Waggon befreit werden.
Organisationsübergreifende Kameradschaftsförderung stand beim ersten gemeinsamen Skiausflug der Rother Feuerwehrler und THW-ler auf
dem Programm. Es wurde berichtet, dass das Skiwetter wohl sehr nass
war, die Stimmung dafür eher feucht-fröhlich…
Der OV wurde zu klein – also bauten wir an! In 2005 wurde der Garagenneubau gestartet, damit alle Fahrzeuge auch ein Dach über dem
Dach haben.
Verschiedenste Einsätze auf den umliegenden Autobahnen forderten die
Helfer, einmal kippte ein Transporter mit Lebensmittel und einer großen
Menge Salatöl um – die Entsorgung war eine ziemliche Sauerei! In voller
Gefahrgutmontur musste ein anderer Einsatz geführt werden, hier traten
bei einem Unfall Polymerkügelchen aus, die aufgefangen und entsorgt werden mussten. Ein „Highlight“ war
der in Nachtstunden im Vollbrand stehende Autotransporter.
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Auch die Jugendgruppe war aktiv, neben der Ausbildung stand Seilbahnbau, Bierkistenstapeln und eine
„Carrera-Challenge“ auf dem Programm.
Ein Riesenspaß war auch das Sautrogrennen im Rahmen
der Haimpfarricher Kerwa, an dem das Rother THW
zwei „Bootsmannschaften“ stellte und unser OB Wolfgang Jung nahm auch teil!
Richtig gefordert waren wir beim Hochwassereinsatz in
Oberbayern. Hier galt es, so schnell wie möglich Sandsäcke zu füllen, damit diese zum Deichschutz verbaut
werden konnten. In Ermangelung von Sandsackfüllanlagen war hier körperlicher Einsatz gefragt! Doch die Rother Helfer machten das Beste daraus – ruck-zuck
waren aus Leiterteilen, Arbeitsleinen und gekürzten Leitkegeln eine Abfüllstation gebaut und es konnten palettenweise Sandsäcke produziert werden! Über mehrere Tage wurde so das Hochwasser bekämpft.
Bei der Zweitagesübung auf dem Übungsgelände in Langlau hatten sich die Führungskräfte wieder verschiedenste Einsatzszenarien ausgedacht, die dann abgearbeitet wurden. Die Stimmung war super und
auch das Miteinander kam nicht zu kurz.
Dass die Rother Helfer auch vor richtig
„schweren“ Aufgaben nicht zurückschreckten, zeigt diese besondere Aufgabe: der
OV Roth organisierte den Transport einer
Lok in das Museum Eisenhammer bei
Eckersmühlen.
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