
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermine 

2022 

Jahresrückblick 
Technisches Hilfswerk Roth

   



 
 

WERBUNG DRUCKEREI  



 
 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
liebe Freunde des THW Roth, 

 

habt Ihr/ haben Sie schon vorgesorgt?  

Nein, gemeint ist hier nicht die Gesundheitsprophylaxe oder 

Altersvorsorge, sondern einfach für den Winter: 

Ist daheim ausreichend Wasser gelagert?  

Liegen Batterien und Taschenlampen parat?  

Sind genügend haltbare Lebensmittel zuhause?  

Fragen, die uns lange Zeit nicht beschäftigt haben, treten 

plötzlich wieder ins Bewusstsein. Ratgeber und Checklisten 

mit Empfehlungen für den Notfall gibt es genug, doch not-

wendig ist zukünftig vor allem eine neue Einstellung. 

Bislang sind wir gewohnt, jederzeit einkaufen zu können, wir 

bezahlen überall ohne Bargeld mit Karte, Handy oder Uhr 

und bis auf Karpfen gibt es Sommers wie Winters die glei-

chen, nicht saisonalen Gerichte in fast unbegrenzter Menge.  

In der momentanen Situation spüren wir, dass das nicht selbstverständlich ist. Was, wenn nicht mehr alles 

einfach so reibungslos funktioniert? Supermarktregale leer sind, der Strom weg ist, kein Geld mehr aus 

den Automaten kommt, die Beleuchtung zuhause dunkel bleibt? 

Kurzum: Auch wenn ein Umdenken in der Gesellschaft begonnen hat, so wird es noch länger dauern, bis 

Vorsorge Teil unseres Lebens wird. Dazu müssen sich Gewohnheiten ändern und Errungenschaften der 

Digitalisierung – die, wenn alles funktioniert, unser Leben erleichtern - hinterfragt werden. 

Im THW sind wir gewohnt, uns intensiv und systematisch vorzubereiten und so auch mit schwierigen 

Situationen umgehen zu können. Wir beschäftigen uns mit diesen Szenarien und daraus entstehenden, 

möglichen Einsatzaufgaben und bilden unsere Helferinnen und Helfer gezielt dafür aus. So sind wir in der 

Lage, auch im Notfall uns selbst, aber vor allem auch unseren Mitmenschen effektiv helfen zu können.  

Auf den folgenden Seiten blicken wir auf ein ereignisreiches Jahr in unserem Ortsverband zurück, das von 

vielen Ausbildungen, zahlreichen Einsätzen und einer starken Gemeinschaft geprägt war. 

Ich wünsche Euch/ Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre! Bleiben Sie gesund! 

Mit kameradschaftlichen Grüßen, 

 

   

   

Manfred Loy               Ortsbeauftragter THW Ortsverband Roth  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im vergangenen Jahr haben unsere Helferinnen und Helfer trotz einiger Coronabeschränkungen 

wieder viel ehrenamtliche Zeit und eine Menge Herzblut in den Bevölkerungsschutz investiert: 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sie leisteten 2022 über  

8000 Einsatzstunden. 

Über 16.500 Stunden verbrachten 

sie in Ausbildungen und mit der Erhaltung der 

Einsatzbereitschaft. 

9 Helferinnen und 47 Helfer 
engagieren sich aktiv im THW Ortsverband Roth. 

17 Kinder und Jugendliche 
zwischen 10 und 18 Jahren gestalten in unserer 

Jugendgruppe ihre Freizeit und lernen spielend helfen.  

Immer auf dem Laufenden bleiben:             www.thw-roth.de               facebook.com/thw.roth                @thwroth 

Rückblick 2021 - Kleine Weihnachtsüberraschung: Da unsere 

traditionelle Weihnachtsfeier 2021 aufgrund der Pandemie zum 

zweiten Mal ausfallen musste, ließ sich unsere Küchencrew etwas 

Besonderes einfallen: Alle Helferinnen und Helfer bekamen einen 

kleinen Weihnachtsgruß persönlich nach Hause gebracht. Neben 

selbstgemachten Leckereien aus der Küche für den abendlichen 

Online-Jahresabschluss gab es unseren Jahreskalender sowie ein 

kleines Weihnachtsgeschenk. 



 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

liebe Mitglieder und Förderer, 

  

auch in diesem Jahr nutze ich sehr gerne die Gelegenheit, Sie/ Euch zum Jah-

resschluss über die wichtigsten Vereinsaktivitäten der THW-Helfervereini-

gung Roth e.V. auf dem Laufenden zu halten:  

Erst wenige Wochen liegt unsere Jahreshauptversammlung für das Jahr 2021 

zurück, bei der auch turnusgemäß Neuwahlen der Vorstandschaft auf der Ta-

gesordnung standen. Es freut mich sehr, dass die Mitglieder unserem Schatz-

meister Jakob-Peter Biburger, meinem Stellvertreter Thomas Gruber und auch 

mir persönlich erneut mit sehr großer Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen 

haben. Vielen herzlichen Dank dafür! In dieser Konstellation sind wir nunmehr 

seit Jahrzehnten gemeinsam für die THW-Helfervereinigung Roth e.V. verant-

wortlich tätig und arbeiten permanent daran, dem Ortsverband dringend nötige, zusätzliche Einsatzmittel zu be-

schaffen. Herzlichen Dank auch denjenigen Vereinsmitgliedern, die sich neu für Ämter zur Verfügung gestellt 

oder in der Vergangenheit ausgeübt haben: Dr. Michael Oberfichtner fungiert künftig als Schriftführer (vorher 

Andreas Rieger), Matthias Heyder und Martin Schwendner bleiben Kassenprüfer und die Beisitzer für die neue 

Wahlperiode sind Robert Haberkern, Alexander Hartmann-Zachow und Peter Wunschel. 

In der Vereinsversammlung hatten die Anwesenden außerdem über eine sehr hohe Investition in den Fahrzeugun-

terhalt unseres LKW MAN mit Ladekran zu entscheiden. Das Fahrzeug wurde im Jahr 2012 durch die Helferver-

einigung in einem sehr guten, gebrauchten Zustand angekauft. In den letzten zehn Jahren hat es für den Ortsver-

band bei zahlreichen Einsätzen viele wertvolle Dienste geleistet. Besonders für den Einsatz unserer Großpumpen 

und des Teleskopladers ist der MAN unverzichtbar! Mit der technischen Überholung des Ladekrans und der Ros-

tentfernung und Neulackierung der LKW-Pritsche stehen jetzt Instandhaltungsmaßnahmen in einer Größenord-

nung von rund 35.000 Euro an. Die Versammlung hat sich einstimmig für diese Maßnahme ausgesprochen, um 

das Fahrzeug auch weiterhin dauerhaft nutzen zu können. Allerdings werden mit dieser hohen Ausgabe auch un-

sere Rücklagen bis auf das nötigste Minimum aufgezehrt. Es wird dem Verein einiges an Kraft kosten, unsere 

Vereinsmittel wieder aufzufüllen und für notwendige zukünftige Investitionen ein ausreichendes Finanzpolster zu 

schaffen! 

Ich erinnere mich sehr gut daran, als ich mein Grußwort für die Hermine 2021 geschrieben und die Missstände 

beim Neubau einer neuen Unterkunft für unser THW aufgezeigt habe. Leider hat sich seitens der Bundesanstalt 

THW hier keine Verbesserung eingestellt. Mittlerweile sind wir im Jahr fünf des Verfahrens – geprägt von einer 

völligen Intransparenz uns Ehrenamtlichen gegenüber. Ich befürchte, eine Lösung dieses Problems – das uns wirk-

lich unter den Nägeln brennt - wird noch lange auf sich warten lassen. 

Abschließend sage ich 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-Hel-

fervereinigung bitte auch weiterhin treu! 

Für die bevorstehenden Weihnachtstage wünsche ich 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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlreiche Gäste feierten am 9. September gemeinsam mit uns die offizielle Über-

gabe und Segnung von drei neuen Einsatzfahrzeugen und einem Gabelstapler. 

Obwohl einige der neuen Fahrzeuge schon seit über zwei Jahren bei uns zuverlässig ihren Dienst tun, 

konnten wir aufgrund der Coronabeschränkungen erst in diesem September zur offiziellen Vorstel-

lung in einem größeren Kreis einladen. Neben einer großen Delegation der Landkreisfeuerwehren 

durften wir auch unsere Europarlamentsabgeordnete Marlene Mortler, den Bundestagsabgeordneten 

Ralph Edelhäußer, die stellvertretende Landrätin Edeltraud Stadler, den Rother Bürgermeister An-

dreas Buckreus sowie zahlreiche weitere geladene Gäste auf unserem Hof begrüßen. 

Während die beiden großen LKWs und der Gabelstapler direkt vom THW gestellt und über den Bund 

finanziert wurden, kam für die Anschaffung des Teleskopladers in vollem Umfang die Helfervereini-

gung auf. Dank der Mitgliedsbeträge und großzügigen Spenden langjähriger Unterstützer und Förde-

rer konnte 2019 das fabrikneue Gerät gekauft werden. Zahlreiche Einsätze belegen inzwischen, dass 

der Lader eine äußerst sinnvolle Ergänzung der Fähigkeiten des Ortsverbandes darstellt. Im Rahmen 

der Veranstaltung übergab Karl Goller als Vorsitzender des Vereins nun auch ganz offiziell die 

Schlüssel an unseren Ortsbeauftragten Manfred Loy. 

Nach der Segnung durch die beiden Pfarrer Joachim Klenk und Christian Konecny durften – wie es 

bei uns Tradition ist – verdiente Mitglieder die drei neuen Großfahrzeuge auf ihren Namen taufen: 

Stellvertretend für ihren verstorbenen Mann, unseren ehemaligen Ortsbeauftragen, gab Karin Jung 

dem neuen Flaggschiff im Fuhrpark, einem Mehrzweckgerätewagen, den Namen Wolfgang. Erwin 

Streit verlieh dem nagelneuen Mercedes Arocs der Fachgruppe Wasserschaden/ Pumpen seinen Vor-

namen und Rudi Goller ist zukünftig Pate des Teleskoplader.    

(Foto: Marco Frömter / RHV) 

 



 
 

THW-Helfervereinigung wählt neuen Vorstand 

Neben den Neuwahlen bestimmt eine große Investition in den beste-

henden Fuhrpark die Jahreshauptversammlung des Fördervereins. 

 

Am Freitag, 16.09.2022 fand die 

Jahreshauptversammlung der 

THW-Helfervereinigung Roth 

e.V. statt. 1. Vorsitzender Karl 

Goller konnte rund 25 Vereins-

mitglieder in der THW-Unter-

kunft willkommen heißen. Nach 

dem Bericht über das Geschäfts-

jahr 2021 und dem Kassenbericht, 

standen insbesondere mit den 

Neuwahlen der Vorstandschaft 

und einer hohen Investition in die 

Instandhaltung des LKW-Lade-

kran zwei wichtige Punkte auf der 

Tagesordnung. 

Die langjährigen 1. und 2. Vorsitzenden des Helfervereins, Karl Goller und Thomas Gruber, sowie der eben-

falls seit vielen Jahren amtierende Schatzmeister Jakob-Peter Biburger wurden mit großer Mehrheit von der 

Versammlung in ihren Ämtern bestätigt.  

Auch bei den Kassenprüfern bleibt alles beim Alten: Matthias Heyder und Martin Schwender wurden in diese 

Ämter wiedergewählt. Als Schriftführer fungiert künftig Dr. Michael Oberfichtner. Beisitzer für die kom-

mende Wahlperiode sind Robert Haberkern, Alexander Hartmann-Zachow und Peter Wunschel. 

Mit einer hohen Investition in die Instandsetzung des LKW-Ladekran hat die Verbandsversammlung einen 

wichtigen Beschluss gefasst. Nach einer Nutzungsdauer von 10 Jahren und zahlreichen Einsätzen beim Tech-

nischen Hilfswerk Roth sollen etwa 35.000 Euro aus Vereinsmitteln aufgewendet werden, um den LKW-

Ladekran im November 2022 technisch zu ertüchtigen, Rost zu entfernen sowie neu zu lackieren. Damit wird 

das von der Helfervereinigung im Jahr 2012 gebraucht beschaffte Fahrzeug für eine weitere, dauerhafte Nut-

zung auf Vordermann gebracht. Der MAN ist für das Einsatzkonzept des Rother THW – insbesondere für 

den Hochwasserschutz und den Einsatz des ebenfalls vereinseigenen Teleskopladers – unverzichtbar.  

 

 

 

 

 

 

 

Hilfe für Menschen in der Ukraine: Anfang April bekamen wir eine 
Anfrage der Initiative „Roth hilft“: Im Rahmen der Ukrainehilfe hatten 
Einzelhändler aus dem Landkreis eine große Menge Lebensmittel 
und Hygieneartikel für eine Hilfsaktion gespendet. Diese mussten 
kurzfristig eingesammelt werden, um sie einem Transport an die 
polnisch-ukrainische Grenze mitzugeben. Zwei unserer Helfer 
sprangen ein, holten die Paletten mit unserem Mehrzweckgeräte-
wagen ab und brachten Sie zur Sammelstelle in Roth. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach langer Coronapause konnten 2022 wieder 

viele Aus- und Fortbildungen auf Bereichs- und 

Standortebene sowie an den Ausbildungszentren 

stattfinden.  

Komplexe Geräte und Einsatzfahrzeuge verlangen eine fachge-

rechte und sichere Handhabung, damit Einsatzaufträge erfolg-

reich bewältigt werden können. Um vorhandenes Wissen aufzu-

frischen und neue Kompetenzen zu erlangen, besuchten unsere 

Helferinnen und Helfer neben den monatlichen Ausbildungswo-

chenenden im Ortsverband viele Fortbildungen auf Regionalstel-

lenebene: 

Im Technischen Zug übten sie den Umgang mit Maschinen in der 

Gesteins- und Metallbearbeitung - dabei insbesondere mit dem 

neuen Plasmaschneidgerät der Bergungsgruppe. Außerdem stan-

den neben Einsatzübungen, einer Kettensägenausbildung und ei-

nes Erste-Hilfe-Trainings der Aufbau und Betrieb von Wasserför-

derstrecken und des Faltbehälters der Fachgruppe WP auf dem 

Programm. 

Überregional wurden Veranstaltungen zu den Themen Sprech-

funk, Tiefbauunfälle, Absturzsicherung, Fahren auf dem Wasser, 

Motorsägen und Feldkochen sowie ein Fahrsicherheitstraining für 

LKWs angeboten, an denen jeweils auch Rother Helferinnen und 

Helfer teilnahmen. Im Juli fand eine Einsatzübung aller Ortsver-

bände des Regionalstellenbereichs Ingolstadt in Neuburg an der 

Donau statt, bei der die Hochwasserschutzwände entlang der Do-

nau als Probe für den Ernstfall aufgebaut wurden. 

Außerdem absolvierten zwei Kraftfahrer eine Ausbildung zum 

Ladekranbediener und vier Helfer legten den Führerschein für 

Flurförderfahrzeuge ab. Über Mittel des THW konnten dieses 

Jahr auch wieder zwei wichtige CE-Scheine finanziert werden, so 

dass auch zukünftig ausreichend Fahrer für unsere Lastkraftwa-

gen einsatzbereit sind. 

In den Räumen des Ortsverbandes fanden 2022 zwei landesweite 

Tagungen der Fachgruppen Notinstandsetzung/ Notversorgung 

und Wasserschaden/ Pumpen statt, die von den Führungskräften 

der Fachgruppen organisiert wurden und an denen Helferinnen 

und Helfer aus ganz Bayern teilnahmen. 

Unsere Baufachberater waren im Oktober auf der Ideellen Spezi-

alisierung beim Ortsverband Berchtesgadener Land und bildeten 

sich mit Kameraden aus dem Landesverband im Bereich Georisi-

ken und dem Einsatzstellensicherungssystem ESS fort. 

 

 

 



 
 

 

 

   

  

 

 

   

Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen 
Dieses Jahr konnten wir neben zwei erfahrenen Helfern auch drei neue Helferan-

wärter aus der Grundausbildung im Technischen Zug willkommen heißen. 

Corona machte es Ihnen dieses Jahr nicht leicht: Immer wieder mussten aufgrund der Pandemie Termine 

ausfallen und es war lange unsicher, wann und wie die GA-Abschlussprüfung stattfinden sollte. Am Ende 

bewiesen unsere drei Neuen Durchhaltewillen und meisterten - gemeinsam mit über 20 Anwärterinnen 

und Anwärtern aus dem ganzen Regionalbereich Ingolstadt – die diesjährige theoretische und praktische 

Abschlussprüfung im Ortsverband Gunzenhausen. Wir freuen uns, mit Patrick, Thomas und Tony drei 

tatkräftige Helfer in den Gruppen begrüßen zu dürfen!  

Weitere Verstärkung erhalten wir mit Christian, der wegen eines Wohnortwechsels als ausgebildeter 

Fachhelfer vom Ortsverband Nürnberg zu uns gekommen ist und Bastian, der als Pumpenspezialist aus 

Pfaffenhofen den Weg nach Roth gefunden hat. Herzlich willkommen! 

 

    
Patrick Kellenter 

Ber 

 

Thomas Irgang 

 

Tony Osasuyi 

 

Christian Hanft 

 

Bastian Hinter 

 



 
 

Mit 2.000 Alubalken gegen die Fluten 
Über 180 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer von Feuerwehr, Rettungsdienst 

und THW nahmen am 30. Juli an einer großangelegten Übung am Donauufer in 

Neuburg teil. Auch der Ortsverband Roth war mit dabei. 

Um im Ernstfall eines Hochwassers gerüstet zu sein, müssen die mobi-

len Elemente der sogenannten Dammbalkensperre in regelmäßigen Ab-

ständen probeweise auf- und abgebaut werden. 

Etwa 800 Meter zieht sich die mobile Hochwasserwand an der Ufer-

promenade an der Donau entlang. Mehr als 200 Stützen, knapp 1.800 

Schrauben und 2.000 Alubalken sollen innerhalb weniger Stunden auf-

gebaut werden. Neben dem Aufbau ist der Transport der Materialien 

und Logistik für die Ehrenamtlichen herausfordernd. Mit mehreren 

Lastkraftwagen, Tiefladern und Radladern transportierten THW-Kräfte 

die Einzelteile zur richtigen Einsatzstelle. Dort angekommen warteten 

bereits mehrere Gruppen von THW und Feuerwehr auf die Bauteile, 

um diese gemeinsam zu einem Hochwasserdamm zu verbauen. 

In den letzten Jahren kam das System bereits mehrfach gegen Hochwasser der Donau zum Einsatz. Zuletzt waren 

zumindest Teil davon im Januar 2018 eingesetzt gewesen. Insgesamt waren über 100 THWler aus sieben Ortsver-

bände an der Übung beteiligt. Wie eingespielt und vertraut die Einsatzkräfte mit dem System sind und wie gut alle 

Organisationen zusammengearbeitet haben, sieht man deutlich, wenn man die Uhrzeit zum Übungsende betrach-

tet: Um Punkt 15.00 Uhr waren alle Einzelteile auf Paletten aufgeräumt und fertig zurück im zentralen Lager – 

Rekord!  (Text/ Bilder: Michael Matthes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Auf der Suche nach einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung stieß ich 2020 auf das 

THW Roth. Mir ist es wichtig, dass ich anderen Menschen im Notfall helfen kann, dafür 

bekommen wir hier regelmäßig intensive Aus- und Weiterbildungen. Man kann sich 

individuell weiterentwickeln und die Kamerad*innen stehen einem mit Rat und Tat zur 

Seite. Auch das gemeinsame Miteinander bei den verschiedenen Festen macht sehr viel 

Spaß, man trifft und unterhält sich und verbringt schöne Stunden zusammen.“ 

Mark Weber, Fachhelfer in der Bergungsgruppe 



 
 

Orange ist das neue Blau!        

In der Fachgruppe Wasserschaden/ Pumpen schreitet der Aufbau weiter voran: 

Ausstattung und Ausbildung ermöglichen einen wirkungsvollen Einsatz.  

Eine neue Farbe hält Einzug beim THW Roth: Als Kennzeichnung der Ausrüstung der Rother Fachgruppe WP 

dienen zukünftig orangene Markierungen an allen Gegenständen. Von diesen gibt es mittlerweile sehr viele im 

Ortsverband: 600 m F-Schläuche, etliche Schieber, Armaturen, Kupplungen und Werkzeuge lagern in den Gitter-

boxen und füllen zusammen mit den Pumpen und Faltbehältern die Ladeflächen der beiden Großfahrzeuge. Die 

Farbmarkierungen dienen vorrangig der Zuordnung, wenn Pumpengruppen mehrerer Ortsverbände gemeinsam 

tätig werden. Jeder OV hat eine eigene Farbe, so dass nach Übungen und Einsätzen die Ausstattung schnell wieder 

richtig verteilt werden kann. 

Sehr gefragt war im vergangenen Jahr der ebenfalls 

knallorangene Faltbehälter mit 24.000 Liter Fas-

sungsvermögen: Da dieser Behältertyp im THW 

zwar zukünftig in allen Fachgruppen WP vorgese-

hen, aber noch nicht weit verbreitet ist, wurde er im 

September eigens für die große Übung des bayeri-

schen HCP-Moduls (High Capacity Pumping Mo-

dul, eine Einheit des EU-Katastropheneschutzes) 

angefordert. 

Hauptthema des Ausbildungsjahres im Ortsverband 

war neben dem Tandembetrieb von Pumpen der 

Aufbau und Betrieb von längeren Wasserförderstre-

cken und die Überprüfung der vorhandenen Pum-

penleistungen. Dazu wurde im Juni eine große 

Übung am Rothsee angesetzt, bei der mit Hilfe eines Durchflussmessgerätes die theoretischen Fördermengen aus 

den Kennlinien der Tauchpumpen mit den tatsächlich gemessenen Werten abgeglichen werden sollten. Hierfür 

wurde von den Helferinnen und Helfer des Technischen Zuges eine Schlauchstrecke vom Auslauf des Sees bis zur 

Dammkrone verlegt und die einzelnen Messstellen mit Hilfe des Nivelliergerätes der Baufachberater höhenmäßig 

vermessen. Die anschließende Auswertung hat gezeigt, dass alle Pumpen die erwarteten Kennwerte erreichen, so 

dass zukünftig den Führungskräften der Fachgruppe eine fundierte Bemessungsgrundlage für Förderstrecken zur 

Verfügung steht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugend 2 Daniel!! 

     Jugend in Aktion!  



 
 

Endlich wieder Gemeinschaft erleben! 
Nach langen Phasen der virtuellen Treffen konnte unsere Jugendgruppe 

wieder praktische Ausbildungen und spannende Ausflüge durchführen. 

Wie auch im letzten Jahr startete das Jahr 2022 für die THW-Jugend Roth wieder mit coronabedingten Online-

Ausbildungen. Hierbei wurden viele unterschiedliche Themen behandelt, die größten und weiterhin wichtigsten 

Punkte waren natürlich Spiel, Spaß und in Kontakt bleiben. Aber THW-spezifisches durfte auch nicht fehlen: So 

wurden unter anderem Schutzausstattungen, verschiedene Werkzeuge und die unterschiedlichen Fachgruppen im 

Technischen Hilfswerk behandelt. 

Da das THW aber nicht nur aus Theorie und Onlineausbildungen besteht, war das Ziel, möglichst schnell wieder 

mit Präsenzausbildungen beginnen zu können. Im April ging es damit endlich los! Mit neuen Ideen und Themen 

startete der Präsenzdienst, zunächst mussten die Grundkenntnisse aufgefrischt werden. Nachdem dies innerhalb 

kurzer Zeit gelang, waren alle startklar für das Jahr 2022. 

Neben regulären Ausbildungen standen unter-

schiedliche Events an: So waren einige Jung-

helfer*innen zusammen mit erwachsenen 

Helfern für die Öffentlichkeitsarbeit bei der 

Ausstellung Rund ums Rad in Roth, dem Rot-

her Altstadtfest und dem Büchenbacher Wei-

herfest vertreten. Dort standen sie interessier-

ten Bürger*innen Rede und Antwort und be-

treuten die Aktionen für Jung und Alt. In den 

Sommerferien veranstalteten sie eine Floß-

bauaktion auf dem Dorfweiher in Büchen-

bach, die bei den teilnehmenden Kids tollen 

Anklang fand. 

Neben diesen „dienstlichen“ Aktivitäten 

durfte natürlich der Spaß auch nicht zu kurz 

kommen: So machten wir gemeinsame Ausflüge in einen Hochseilgarten und eine von der Regionalstelle organi-

sierte Fahrt in einen Trampolinpark nach Ingolstadt. 

Als einer der letzten größeren Ereignisse fand im Oktober 2022 das Leistungsabzeichen der THW-Jugend in 

Schweinfurt statt. Hierbei zeigten die vier Teilnehmer*innen, Giada, Juliane, Lukas und Maximilian, dass sie - 

trotz der langen Coronaunterbrechung der letzten beiden Jahre - die Inhalte und Handgriffe der Praxisausbildungen 

nicht vergessen haben: Sie absolvierten alle vier erfolgreich das Leistungsabzeichen in Bronze.  

Herzlichen Glückwunsch! 

 

 

 

 

 

 

 

„Ich bin Jugendsprecherin und seit 4 

Jahren beim THW dabei. Mir gefal-

len besonders größere, nachgestellte 

Einsätze, die wir üben. So können wir 

spielerisch lernen, zu helfen. Toll ist, 

dass alles so locker beigebracht 

wird, wir viel lachen und alle Humor 

haben.“ 

Juliane Staudigel, Jugendhelferin 

„Ich wollte schon immer zum 

THW, weil mich die Technik und 

der Katastrophenschutz sehr inte-

ressieren. Neue Sachen lernen und 

helfen, wenn etwas passiert. Nicht 

nur danebenstehen und zusehen, 

sondern „richtig“ und fachmän-

nisch helfen können.“ 

Maximilian Franz, Jugendhelfer 



 
 

 

 

 

 

 

 

Viele Technische Hilfeleistungen auf den Autobahnen, nächtliche Explosionen auf einem 

Campingplatz und zwei tragische Flugunfälle führten zu einem einsatzreichen Jahr für 

das Fachberater-Team und die Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks Roth.       

Das Rother THW-Fachberater-Team war im Jahr 2022 häufiger gefordert als noch im Vorjahr allein bis Ende 

Oktober wurden die Fachberater zu mehr als 20 Einsätzen alarmiert. Waren 2021 noch eine Reihe von Unfällen 

mit Schienenfahrzeugen zu verzeichnen, so lag in diesem Jahr der Schwerpunkt – wie schon so oft in der Vergan-

genheit – auf Technischen Hilfeleistungen im Rahmen von Verkehrsunfällen mit Lastkraftwagen oder mehreren 

PKW. Insbesondere das Alarmstichwort „THL 4 – VU LKW“ führte die Fachberater bei ihren Einsatzfahrten mehr 

oder weniger regelmäßig zu Einsatzstellen auf den hiesigen Autobahnen. Auch zu „Brand LKW (B 3)“ mussten 

die Disponenten der Integrierten Leitstelle (ILS) Mittelfranken-Süd in 

den vergangenen 12 Monaten mehrfach alarmieren. Diese Brände zie-

hen nicht selten einen umfangreichen und aufwendigen Bergungsein-

satz des gesamten Technischen Zuges nach sich, um die Feuerwehren 

bei der Brandbekämpfung zu unterstützen und ausgebrannte Fahr-

zeuge zu bergen, wie etwa am 20.06. des Jahres am Autobahndreieck 

Feucht. Gegenstand weiterer Fachberater-Alarmierungen war bei-

spielsweise der „Austritt von Gefahrstoffen“, „Gebäudeeinsturz“ oder 

ein „Brand Gewerbe-/Industriegebäude“. 

Der Mai und der Juni 2022 waren die arbeitsreichsten Monate für die 

Fachberater. Besonders hervorzuheben ist eine Explosion auf einem 

Campingplatz bei Wallesau. Im Juni ereignete sich am Flugplatz 

Gauchsdorf zudem ein tragischer Flugunfall mit einem Kleinflug-

zeug, bei dem die beiden Piloten ihr Leben verloren.  

 

 

 

 

 

 

 

„Einsatz für das THW Roth!“ 

Starkregenereignis Eckersmühlen: Am 26. August 

tobte sich über dem Rother Ortsteil eine Unwetterzelle 

aus, als Folge standen über 60 Keller unter Wasser. 

Das THW Roth unterstützte die örtlichen Feuerwehren 

beim Auspumpen der Einsatzstellen, unsere Baufach-

berater begutachteten kleinere Gebäudeschäden, die 

durch das eingedrungene Wasser entstanden waren. 



 
 

Wohnhausbrände beschäftigten Baufachberaterteam  
 

Das Jahr 2022 war gerade mal knapp drei Wochen alt, als unser beiden Baufachberater von der Feuerwehr Aurach-

höhe zu einem in Vollbrand stehenden Haus in Barthelmesaurach gerufen wurden. Dort hatten sich die Flammen 

durch die Dämmung der Holzbalkendecke in alle Bereiche des Erdgeschosses gefressen, so dass die Löschtrupps 

an die verbliebenen Glutnester nur durch Entfernen der Deckenverkleidung in einem zusätzlichen Innenangriff 

herankommen konnten. Unsere Baufachleute begutachteten daraufhin - unter anderem von oben aus dem Korb der 

Abenberger Drehleiter - die durch Brandeinwirkung und Löschwasser stark geschädigte Konstruktion und gaben 

der Einsatzleitung Empfehlungen für eine sichere Vorgehensweise beim Betreten des Gebäudes. 

Im Laufe des Jahres wurden unsere Baufachberater dann noch zu weiteren Gebäudebränden gerufen: 

In Rohr kam es im Frühjahr zu einem Kellerbrand infolge ei-

nes technischen Defekts. Durch die Hitze wurde die Beton-

steindecke stark beschädigt, so dass eine Einschätzung der 

Resttragfähigkeit erforderlich wurde. Bei einem Wohnungs-

brand am Rother Altstadtring forderte im Herbst die Feuer-

wehr die Baufachberatung zur Beurteilung der durch den 

Brand und das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogene Erd-

geschossholzbalkendecke an. Mithilfe von Schnellbaustützen 

der Feuerwehr konnte hier ausreichende Sicherheit für die 

Nachlöscharbeiten im Innenangriff gewährleistet werden. 

Im Sommer wurde ein Baufachberater nach Cadolzburg geru-

fen, da hier ein historischer Giebelstein auf die Straße zu stür-

zen drohte. Zusammen mit der örtlichen Feuerwehr konnte die 

Gefahr beseitigt werden. 

Zur Beurteilung von kleineren Gebäudeschäden beim Starkre-

genereignis in Eckersmühlen und der Abstützung eines be-

schädigten Discounterdachs war das Team ebenfalls im Ein-

satz.  

Im Falle einer Alarmierung der Fachberater sieht das Einsatzkonzept des THW Roth immer ein Ausrücken im 

Zweier-Team vor. Von den insgesamt sechs Fachberatern (darunter zwei Baufachberater) fungiert im Einsatzfall 

ein THW´ler primär als Fachberater. Der zweite Helfer fährt das Einsatzfahrzeug und übernimmt auf Weisung des 

Fachberaters an der Einsatzstelle administrative Aufgaben.  

An dieser Stelle gilt den Einsatzleitern der anderen Hilfsorganisationen – in der Regel der Feuerwehren – großer 

Dank für die stets sehr gute, kollegiale und freundschaftliche Zusammenarbeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrophenfall in Bayern: Infolge des COVID-19-Infektionsge-

schehens rief der bayerische Innenminister im November 2021 er-

neut bis Mitte Mai 2022 den landesweiten Katastrophenfall aus. Die 

zentrale Logistik übernahm dabei der THW-Landesverband Bay-

ern, so dass unsere Kraftfahrer wie schon im Jahr zuvor regelmä-

ßig unterwegs waren, um wichtige Hygieneartikel wie Masken, 

Schnelltests und andere Schutzausstattungen aus dem oberbaye-

rischen Zentrallager in den Landkreis Roth zu bringen. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beschädigte Stütze machte Absicherung notwendig 

 
Am frühen Abend des 8. April 2022 wurde eine tragende Holzstütze eines Verbrauchermarktes von einem 

Kleinlaster angefahren. Die zuständige Feuerwehr Wendelstein sicherte den aufliegenden Dachbalken zu-

nächst provisorisch mit Schnellbaustützen und forderte zur weiteren Beurteilung der Schäden die Bau-

fachberater des THW Roth über die ILS Mittelfranken Süd an. 

Sie begutachteten den Schaden und stellten fest, dass der Stützenfuß durch den Anprall vollständig zerstört 

wurde und er dadurch das Gewicht des Daches nicht mehr aufnehmen konnte: Messungen mit dem Nivel-

liergerät ergaben, dass sich die betroffene Ecke bereits deutlich abgesenkt hatte. Daraufhin wurden Ein-

satzkräfte des THW Roth nachalarmiert, die als Abstützung ein Schwelljoch aus Holzbalken, das die ab-

zuleitenden Kräfte sicher in den Untergrund ableiten kann, errichteten. Danach konnte die Einsatzstelle 

wieder der Feuerwehr übergeben werden. Der Rückbau der temporären Sicherung erfolgte nach der Sa-

nierung im November 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nachdem ich 2020 beim Infoabend des Ortsverbandes Roth war, wollte ich 

Teil der THW-Familie werden. Hier finde ich eine Mischung aus dem, was 

mir wichtig ist: Neue, spannende Herausforderungen, persönliche Grenzer-

fahrungen und eine Menge Kameradschaft, Wertschätzung und Spaß. Und 

das Beste daran: Man hilft dabei Anderen und tut Gutes!“ 

Svenja Dillinger, Fachhelferin in der Bergungsgruppe 



 

Zwei Flugzeugabstürze im Landkreis Roth –  

Das THW führte die Bergungsmaßnahmen durch 
 

Am Sonntag, den 19. Juni ereignete sich am Flugplatz 

Schwabach in Gauchsdorf bei Büchenbach ein fol-

genschwerer Flugunfall, der zwei Menschenleben for-

derte. 

Ein Kleinflugzeug, das auf dem Weg von Klagenfurt 

nach Düsseldorf unterwegs war, wollte gegen Mittag 

eine Zwischenlandung einlegen, stürzte aber etwa 150 

m vor der Landebahn aus geringer Höhe in ein Mais-

feld. 

Daraufhin wurde neben den Einsatzkräften der Feuer-

wehren aus der Gemeinde Büchenbach und zahlrei-

chen Kräften des Rettungsdienstes auch der THW-

Fachberater aus Roth durch die Integrierte Leitstelle 

Mittelfranken Süd zur Unfallstelle alarmiert. Er beriet 

im Verlauf der Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen 

die Einsatzleitung in Fragen der Bergung und des 

Transports des Flugzeugs. Die beiden Piloten konnten 

leider nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden.  

Am späten Nachmittag erfolgte eine Nachalarmie-

rung weiterer Einsatzkräfte der Ortsverbände Roth 

und Schwabach. Aufgabe war die Unterstützung der 

vor Ort befindlichen Sachverständigen der Staatsan-

waltschaft und der Experten der Bundesstelle für 

Flugunfalluntersuchung bei der Unfallaufnahme und 

Sicherstellung der Trümmerteile, die Zerlegung des 

sichergestellten Fluggeräts sowie dessen Verladung 

und Abtransport. Dazu wurde das Wrack mit unserem 

Teleskoplader geborgen und auf dem Multifunktions-

anhängers unseres Nachbarortsverbandes Schwabach 

verladen, dessen Helfer mit dem Gespann das Flug-

zeug zur weiteren Untersuchung abtransportierten. 

Am Samstag, den 10. September kam es in der Nähe 

von Thalmässing erneut zum Absturz eines Kleinflug-

zeugs, auch hier verunglückte der Pilot tödlich. Mit 

den Bergungsaufgaben wurden die Kameraden des 

Ortsverbandes Hilpoltstein beauftragt. Zum Abtrans-

port der Flugzeugteile forderten sie unseren LKW mit 

Ladekran an. Das Wrack wurde von den Helfern der 

beiden Ortsverbände in eine nahegelegene Lagerhalle 

für weitere Untersuchungen gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Brand auf Campingplatz:  

Großeinsatz für die Rettungskräfte des Landkreises 
 

Kurz vor Mitternacht auf den 15. Mai 2022 kam es 

auf dem Campingplatz Waldsee am Wallesauer Wei-

her bei Roth zu einer heftigen Detonation einer Gas-

heizung. Durch die rasche Brandausbreitung fingen 

zahlreiche Campingwagen Feuer. Nur ein Großaufge-

bot an Rettungskräften aus Roth und Umgebung 

konnten Schlimmeres verhindern. Besondere Gefahr 

ging dabei von den zahlreichen Gasflaschen aus, die 

in den brennenden Wohnwagen installiert waren. Im-

mer wieder kam es dadurch während der Löscharbei-

ten zu Verpuffungen, erhitzte Flaschen mussten zum 

Kühlen in den See gestellt werden. 

Im Zuge der Alarmierung unter dem Stichworten Ex-

plosion/Gefahrstoffe wurde auch der Fachberater des 

THW Roth zur Einsatzstelle gerufen. Zu diesem Zeit-

punkt standen bereits Teile des Campingplatzes in 

Vollbrand und dichter Rauch durchzog den Nacht-

himmel. Unmittelbar nach dem Eintreffen an der Ein-

satzstelle erhielt das THW dann auch einen Einsatz-

auftrag: Ausleuchten der Zufahrtswege und der aus-

gedehnten Brandstelle, um dadurch ein gefahrloses 

Arbeiten der Löschtrupps und gegebenenfalls eine zü-

gige Evakuierung der verbliebenen Gäste zu ermögli-

chen. 

 

Dafür wurden zeitnah zwei Technische Züge der 

THW-Ortsverbände Roth und Hilpoltstein nachalar-

miert. Diese sorgten für den Rest der Nacht mit 

Scheinwerfern, Powermoons® und einem Lichtmast-

anhänger für eine taghelle Ausleuchtung. Der Einsatz 

für die knapp 30 Helferinnen und Helfer des THW en-

dete mit der Dämmerung in den frühen Morgenstun-

den. 

 

Durch die kameradschaftliche Zusammenarbeit der 

rund 200 eingesetzten Rettungs- und Hilfskräfte 

konnte eine schlimmere Katastrophe verhindert und 

weite Teile des Campingplatzes vor der Zerstörung 

bewahrt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Unfallschwerpunkt Autobahn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 kam es auf den Fernstraßen im Einsatzgebiet des Orts-

verbands zu mehreren schweren LKW-Unfällen, die unsere 

Einsatzkräfte forderten. 

Laster mit Gefahrgut kippt auf der A73 um 

 Am 6. Mai kurz nach Mitternacht wurden die Helferinnen und 

Helfer des Ortsverbandes unsanft durch ihre Funkmeldeemp-

fänger aus dem Schlaf gerissen: Nachdem ein Lastzug in einer 

engen Kurve der Überleitung der Autobahn A73 auf die A9 in 

Richtung Berlin von der Fahrbahn abgekommen und das Zug-

fahrzeug umgekippt war, wurden umfangreiche Bergungsar-

beiten notwendig. 

Die Erkundung durch die örtlichen Feuerwehren der Ge-

meinde Wendelstein ergab, dass der LKW neben Stückgut 

auch Gefahrstoffe geladen hatte und als Besonderheit einen 

Gasantrieb besaß. Glücklicherweise waren alle Gebinde unbe-

schädigt und es bestand keine Gefahr eines Austritts, dennoch 

musste bei der Bergung des Fahrzeugs mit großer Sorgfalt vor-

gegangen werden. Die Polizei forderte die Unterstützung des 

THW an, um die Einsatzstelle für die Arbeiten des Abschlep-

punternehmens weiträumig auszuleuchten. Die Fachgruppe 

Notversorgung/ Notinstandsetzung rückte daraufhin mit dem 

Lichtmastanhänger und umfangreicher Beleuchtungsausstat-

tung aus. Vor Ort wurde mit LED-Flächenleuchten und den 

Strahlern des Lichtmastes der gesamte Arbeitsbereich taghell 

ausgeleuchtet, so dass der Abschleppunternehmer sicher das 

umgestürzte Fahrzeug von der verkeilten Leitplanke trennen 

und aufrichten konnte. Der Einsatz für das THW endete in den 

frühen Morgenstunden. 

Schwerer LKW-Auffahrunfall auf der A9 

Bereits einen Monat zuvor, am späten Abend des 6. April 2022 

ereignete sich auf der Autobahn A 9 zwischen den Anschluss-

stellen Allersberg und Feucht, Fahrtrichtung Nürnberg, ein 

folgenschwerer LKW-Unfall. Bei der Kollision eines mit Obst 

beladenen Sattelzugs mit einem Schwertransport und dessen 

Begleitfahrzeug, verloren zwei Menschen ihr Leben. 

Den anrückenden Einsatzkräften bot sich ein Bild der Verwüs-

tung: Neben den beiden völlig zerstörten Fahrzeugen war die 

komplette Ladung des Sattelzugs auf der Fahrbahn ver-

streut. Daher zog der Verkehrsunfall sehr aufwendige Ber-

gungsmaßnahmen für die eingesetzten Rettungskräfte - insbe-

sondere der Feuerwehr Allersberg und das Technischen Hilfs-

werk Roth - nach sich. 

  

 

 

 



 
   

Neben dem Ausleuchten der Unfallstelle unterstützten die Helfe-

rinnen und Helfer die Feuerwehrkräfte bei der Bergung der einge-

klemmten Personen mittels der Seilwinde des GKW und zerlegten 

Fahrzeugteile für den Abtransport. Parallel wurden die Fahrbahnen 

mit dem Teleskoplader und in Handarbeit gereinigt und etliche 

Tonnen Obst und Verpackungen für den Abtransport durch das 

Bergeunternehmen in Schuttmulden geladen. Der Einsatz der 25 

Helferinnen und Helfer des THW Roth dauerte bis in den Vormit-

tag des folgenden Tags. 

Lastwagen brennen auf der A9 und A6 

Am 20. Juni forderte ein brennender LKW ein Großaufgebot an 

Hilfskräften auf der Autobahn A9 bei Feucht: Das vom vorderen 

Bereich des Aufliegers ausgehende Feuer des mit 18 Tonnen Müs-

liriegeln beladenen Sattelzugs griff nach und nach auf das gesamte 

Fahrzeug über. Die Brandbekämpfung der Feuerwehren aus den 

Marktgemeinden Wendelstein und Feucht gestaltete sich aufwen-

dig, da die Isolierung des Kühlaufbaus und das dichtgepackte La-

degut einen direkten Löschangriff behinderte. Um die Ladung 

überhaupt ablöschen zu können war es erforderlich, die Wände des 

Aufliegers mit der Niederhalterschaufel unseres Teleskopladers zu 

öffnen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes bestand die Aufgabe un-

serer Helferinnen und Helfer in der Entladung des Brandschutts, 

der Zerlegung des Aufliegers, dem Ausleuchten der Einsatzstelle 

sowie der groben Säuberung der Fahrbahn. 

Am 28. Oktober brannte erneut der Auflieger eines Sattelzugs, 

diesmal auf der A6 bei Roth. Dabei hatte sich wohl Lithiumschrott 

selbst entzündet, der in Fässern verladen war. Unsere Helfer entlu-

den die Fässer, damit diese mit speziellem Löschgranulat durch die 

Feuerwehren Nürnberg und Postbauer-Heng befüllt werden konn-

ten. Im Anschluss unterstützten wir die Einsatzkräfte beim Trans-

port und der Zwischenlagerung auf einer Deponiefläche, auf der 

etwaige weitere chemische Reaktionen unter Aufsicht der Feuer-

wehr kontrolliert ablaufen konnten, bevor das Brandgut der weite-

ren Entsorgung zugeführt werden sollte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Neuer LKW mit Ladebordwand in Dienst gestellt 
Mit dem leistungsstarken Mercedes Arocs schreitet die Modernisierung des Fuhr-

parks im Ortsverband Roth auch dieses Jahr weiter voran. 

Anfang März erhielt unsere Fachgruppe Wasserschaden/ Pumpen einen neuen LKW mit Ladebordwand, der sei-

nen 27 Jahre alten Vorgänger ablöst. Auf ihm sind zukünftig die Pumpen, Armaturen und Schläuche verlastet, bis 

zur Lieferung der noch ausstehenden 24 Rollcontainer werden diese Materialien in Gitterboxen verstaut. Um die 

Fachgruppe zu komplettieren, fehlen nun noch - neben den Containern - die Anhängerpumpe mit 5000 l/min För-

derleistung sowie ein Zweiachsanhänger mit Lafette als Transportkomponente.  

Gemeinsam mit dem Mannschaftslastwagen MLW 4 und dem Mehrzweckgerätewagen MzGW stehen dem Orts-

verband nun moderne, leistungsfähige Einsatzfahrzeuge mit großer Transportkapazität zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adieu, alter Labo! Gerade mal 2 Jahre war er im Ortsverband 

Roth, der Vorgänger unseres neuen LKW mit Ladebordwand. Sein 

THW-Leben begann 1995 beim Landesverband Bayern, für den er 

viele zehntausend Kilometer bei Hilfseinsätzen, z.B. nach Bosnien 

zurücklegte. Bevor er 2020 seinen Weg zu uns fand, fuhr er lange 

Zeit für die Fachgruppe WP in Pfaffenhofen. Seine Laufbahn ist mit 

dem Weggang aus Roth noch nicht beendet: Er leistet mittlerweile 

im Ortsverband Ingolstadt weiter zuverlässig seinen Dienst. 



 
   

  

 

 

  

 

Auch dieses Jahr begeben wir uns auf Zeitreise - 16 Jahre zurück ins Jahr 2006: Kalte 

Wintertage, Hochwasser, Platz für neue Einsatzfahrzeuge und ein Auto in der Hauswand. 

Im Januar war Fingerspitzengefühl gefragt, die Ju-

gendgruppe lud zum Carrera-Abend ein, im Slotcar-

Racing wurde um Rang und Bestzeiten gekämpft. 

Der Winter 2006 zeigte sich von seiner eisigen Seite, 

sogar der Main-Donau-Kanal fror zu und etliche Bin-

nenschiffe mussten auf ihrer Fahrt eine Zwangspause 

einlegen. Diese Schiffe, die nun vor den Schleusen 

festsaßen, wurden vom Rother THW mit Frischwas-

ser versorgt. 

Was die Schiffe blockierte, bot ein paar hundert Meter 

weiter ganz andere Möglichkeiten: Das THW Roth 

veranstalte mit dem Seewirt wieder „Dance on Ice“ 

auf der Rothsee-Vorsperre: Mit der gesamten Be-

leuchtungskapazität des OVs wurde die Nacht zum 

Tag gemacht, über 1.000 Besucher genossen die rut-

schige Eisfläche bei Musik und Verpflegung. 

Das Winterwetter war auch der Grund für den großen 

Einsatz im Februar: Niederbayern versank im Schnee, 

die Rother Helfer waren in Freyung-Grafenau einge-

setzt, um mit der örtlichen Feuerwehr Dächer zu 

beräumen. Nach einem Tag Einsatz und ca. 1.400 m² 

vom Schnee befreiter Dachfläche konnte wieder die 

Heimfahrt angetreten werden. 

Boah, war das kalt – und wieder ein Eis-

Einsatz: im Main-Donau-Kanal hatten sich durch den 

Schleusenbetrieb Eisschollen übereinander gescho-

ben, die MS Josephine fuhr auf dieses Paket auf und 

blieb hängen. In Zusammenarbeit mit einem Eisbre-

cher setzte das Rother THW die Seilwinden der 

GKWs ein, gemeinsam konnte das Binnenschiff so 

ins freie Kanalwasser gezogen werden.  

In Sachen Ausbildung wurde im Rahmen der Zivil-

Militärischen Zusammenarbeit (ZMZ) Neuland betre-

ten, erstmals übten die Helfer vom OV Roth gemein-

sam mit Reservisten der Bundeswehr und der Feuer-

wehr Wendelstein. Die Übungsstationen hießen 

„Sandsäcke füllen“, „Wasserförderung“ und „Panzer-

platten legen“, es war somit für jede Gruppe auch et-

was komplett Neues dabei. Die Zusammenarbeit lief 

reibungslos, zum Abschluss gab es Eintopf aus der 

Kasernenküche. 

  OV Classics – Das Jahr 2006 

Vielen Dank an Erwin, sein Jahrbuch und das Fotoar-

chiv waren auch für diese Classics die besten Quellen. 



 

 

 

 

 

 

Im März taute der ganze Schnee, was zu einer enor-

men Hochwasserlage führte. Die Rother Helfer waren 

in Pfaffenhofen an der Ilm, in Vohburg und Manching 

mehrere Tage im Einsatz. Hier war vor allem Sand-

sackverbau angesagt, bei den teils schon sehr durch-

geweichten Dämmen eine nicht immer ungefährliche 

Aufgabe. 

Auch die Kameradschaft kam nicht zu kurz – am Kar-

freitag fand die gemeinsame Osterwanderung statt, 

auf der Götschen fand eine Klausur statt, auf der 

Zweitagesübung in Langlau gab es nicht nur den Ber-

gungsfünfkampf, sondern es wurde auch ein bisschen 

gefeiert. Dazu konnte im OV die neue Garage einge-

weiht werden, die seitdem Raum für die neuen Ein-

satzfahrzeuge bietet. Die Charly-Kerwa wurde feier-

lich begangen, und im WM-Studio wurde die deut-

sche Mannschaft angefeuert. 

Der THW-Nachwuchs die Betreuer waren auch sehr 

fleißig: neben dem Girl’s Day waren die Rother  
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Junghelfer auch am 1. GFB-Jugendtag vertreten, nah-

men am Bundesjugendwettkampf in Nördlingen teil 

und feierten zehn Jahre THW-Jugend. Dazu gab’s die 

Teenie Night, das Ferienprogramm mit Bierkistensta-

peln und bei „Huckleberry Potter“ einen Seilsteg 

übers Wasser. 

Ein paar Spezial-Einsätze gab es auch – neben der hel-

denhaften Rettung einer Katze aus einem Baum 

wurde die Polizei bei Verkehrskontrollen unterstützt, 

mehrfach gab es Einsätze auf den umliegenden Auto-

bahnen und die Beleuchtungskompetenz der Rother 

Helfer war auch beim Papstbesuch gefragt. In 

Schwanstetten raste ein Autofahrer mit seinem Ge-

fährt in ein Wohnhaus, welches dann statisch abgesi-

chert werden musste.

Zu guter Letzt… ein herzliches Dankeschön an unser Küchenteam, das uns 

auch 2022 mit köstlichen Speisen verwöhnt hat, sei es bei Ausbildungen, nach 

langen Einsätzen oder bei Feierlichkeiten! Hierfür haben Sie nicht nur viel Zeit 

in Einkauf, Zubereitung und anschließender Küchenreinigung gesteckt, sondern 

nahmen auch am „Kompetenzzentrum Feldkoch/ Koch OV“ in Schwabach teil. 



 
   

 

 

 

 

 

 

Alle Bilder THW Roth außer: 

Seite 4: Marco Frömter, RHV 

Seite 8: Michael Matthes, THW PAF 

Seite 12 + 16: Bernhard Bergauer, 
THW HIP 

Seite 15: Liam Flory, THW HIP 

Auflage 300 Stück 

 

 

13. Jahrgang, Auflage 350 Stück 

 


