
 
 
 

 

 
THW-Ortsverein Lauf a. d. Pegnitz 

Peter Döth übergibt das Amt des Ortsbeauftragten an 
 Marcus Sperber 

Grußwort 1. Bürgermeister Stadt Lauf a. d. Pegnitz 
Benedikt Bisping 
27. März 2009 

- es gilt das gesprochene Wort - 
 

Schnaittach, Sparkassensaal 

 

 

Anrede und Begrüßung der Ehrengäste, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Aktive und Freunde des Technischen Hilfswerks, 

 

am 12. September 1950 beauftragte der damalige Bun-

desinnenminister Gustav Heinemann den Pionieroffizier 

und THW-Gründungsvater Otto Lummitzsch mit der "Auf-

stellung eines zivilen Ordnungsdienstes". Damit begann 

die Geschichte der heutigen Bundesanstalt Technisches 

Hilfswerk in Deutschland. 

 

Zwei Jahre später wurde der Ortsverband Lauf a.d. Peg-

nitz gegründet und bezog sein erstes Domizil in der 

„Horchstelle“. Und das, was seine Mitglieder seitdem bei 

Einsätzen im In- und Ausland geleistet haben, verdient 

höchsten Respekt. 
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Sie waren und sind immer zur Stelle, wenn es darum 

geht, Menschen zu helfen. 

 

Sie haben beispielsweise im Iran ein Flüchtlingslager und 

in Rumänien eine Wasserversorgungsanlage aufgebaut, 

haben Hilfstransporte nach Russland, Rumänien und in 

die Ukraine durchgeführt und 1989 Übersiedler aus der 

DDR aufgenommen und betreut.  

Sie halfen in Bosnien-Herzegowina bei der Beseitigung 

der Kriegsschäden und bei den Aufbauarbeiten, versorg-

ten Flüchtlinge in Zaire / Ruanda mit Trinkwasser und wa-

ren bei der Jahrhundertflut an der Elbe ebenso im Einsatz 

wie bei Großbränden oder dem Orkan "Kyrill". 

 

Die Liste der Leistungen ließe sich noch beliebig erwei-

tern, so vielfältig ist das Aufgabengebiet, das die derzeit  

rund 100 aktiven Helfer, 28 Reserve- und Althelfer und 

über 30 Junghelfer nicht nur in den Bereichen Bevölke-

rungsschutz und Katastrophenhilfe zu bewältigen haben. 

So waren sie darüber hinaus hier in Lauf bei zahlreichen 

Festen und Veranstaltungen präsent und wirken schon 

seit vielen Jahren beim Ferienprogramm des Kreisjugend-

rings mit.  
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Fast 20 Jahre lang als Ortsbeauftragter an vorderster 

Stelle waren Sie, Herr Döth. 

 

Nach einer fundierten Ausbildung beim THW Lauf und an 

der Katastrophenschutz-Schule in Geretsried wurden Sie 

1986 zum Truppführer, 1987 zum Gruppenführer und 

1988 zum Zugführer ernannt. 

Nur wenige kennen die internen Abläufe so gut wie Sie, 

nur wenige können andere durch ihr Vorbild für eine Sa-

che begeistern und zum Mitmachen motivieren. So haben 

Sie und Ihr Team die vom Bund zur Verfügung gestellten 

Mittel nicht nur bestmöglich genutzt sondern in Eigenleis-

tung optimiert – wie den Mercedes-Sprinter, der als Proto-

typ geliefert und in vielen Arbeitsstunden gemeinsam aus-

gebaut wurde.  

Sie haben stets die Zeichen der Zeit erkannt und mit 

Weitblick agiert. Sie konnten Förderer und Sponsoren 

gewinnen, die Ihnen ermöglichten, die Ausstattung des 

Technischen Hilfswerks zu erweitern und zu verbessern. 

Zudem haben Sie sich für eine enge Zusammenarbeit mit 

der Feuerwehr und dem Förderverein Katastrophen-

schutz stark gemacht. Unter Ihrer Regie entstand darüber 

hinaus eine bundesweit einmalige Ausbildungsstrecke für 

Atemschutzgeräteträger. 
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Und auch bei zahlreichen humanitären Auslandseinsät-

zen und Hilfsgütertransporten haben Sie als Botschafter 

des Technischen Hilfswerks und der Stadt Lauf Einsatz 

gezeigt. Sie und Ihr Team tragen damit die Marke Lauf 

über die Stadtgrenzen unübersehbar.  

 

Ich freue mich, Ihnen heute, an dem Tag, an dem Sie Ihr 

Amt als Ortsbeauftragter an Ihren Nachfolger Marcus 

Sperber abgeben, noch einmal herzlich danken zu kön-

nen. Stellvertretend für all Ihre Kolleginnen und Kollegen 

des THW möchte ich Ihnen meine Anerkennung für Ihr 

außerordentliches Engagement aussprechen, denn bei 

Ihren zahlreichen Einsätzen sind nicht nur eine hervorra-

gende technische Ausbildung, Disziplin und Zuverlässig-

keit gefragt, sondern auch eine große Portion Idealismus, 

Improvisationstalent, Mut und Entschlossenheit. 

 

Sie haben in Ihrer Freizeit viele Stunden lang gelernt, sich 

das nötige Fachwissen angeeignet und trainiert, um im 

Ernstfall schnell und effektiv helfen zu können. Und Sie 

konnten durch Ihr Vorbild auch anderen Werte wie 

Pflichtbewusstsein und Verantwortungsgefühl vermitteln.  
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Lieber Herr Döth, liebe Mitglieder des Technischen Hilfs-

werks, 

 

Sicherheit und bürgerschaftliches Engagement, das sind 

zunächst zwei Begriffe, die auf den ersten Blick nichts 

miteinander zu tun haben.  

 

Entscheidend hierbei ist der Aspekt der Freiwilligkeit, der 

darüber steht. 

Das heißt in Ihrem Fall: Bereitschaft zu Verantwortung, 

die über die tägliche Pflicht hinausgeht.  

Nicht "Tu was", sondern "Wir tun was" ist das Motto, mit 

dem Sie in ihrem Umfeld wirken, und ich freue mich sehr, 

dass auch immer wieder junge Leute Ihrem Beispiel fol-

gen.  

 

Was können wir nun konkret tun, wie kann ich dem THW 

helfen? 

 

1. Anbei darf ich Ihnen meine Beitrittserklärung auf der 

Rückseite vom heutigen Festprogramm überreichen. 

Ausgefüllt mit „grüner Farbe“. 
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2. Wie bereits beim Ortstermin vor wenigen Tagen be-

sprochen, gehen Sie von einer noch stärkeren Un-

terstützung für die THW-Jugend aus.  

3. Gerne bringe ich mich auch außerhalb Laufs auf po-

litischem Wege dafür ein, dass das THW künftig 

besser mit ordnungsgemäßen und realistischen Be-

triebskostenzuschüssen von den THW-Träger in 

Berlin oder – gerne auch sonst in München - aus-

gestattet wird. Dies ist wichtig, auch für das selbst-

verständliche Miteinander von Ehren- und Hauptamt-

lichen. 

4. Wenn Sie wollen, reden wir über den Anschluss 

neuer Wärmeleitungen vom geplanten Hackschnit-

zelwerk für Ihr Gelände in Lauf. Das sollte ein wich-

tiger Beitrag zum Klimaschutz sein. Auswirkungen 

der Klimaveränderungen haben Sie auch heute in Ih-

ren Berichten angesprochen. 

5. Danke, dass auch Sie sich beim 1. Laufer Rettungs-

tag am 16. Mai aktiv beteiligen. 

6. Ein gutes Miteinander der Rettungskräfte ist uns in 

Lauf nun ein großes Anliegen. Daher darf ich Sie 

einladen, bei einer der neuen Feuerwehr-

Kommandanten-Halbjahrestreffen, das THW vorzu-
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stellen und die Zusammenarbeit noch besser abzu-

stimmen. 

 

Für Ihre Einsatzbereitschaft und Ihren verantwortungsvol-

len Dienst an der Gemeinschaft danke ich Ihnen – auch 

und vor allem im Namen all derer, denen Sie zu Hilfe ge-

kommen sind. In diesen Dank schließe ich die Freunde 

und Förderer des Technischen Hilfswerks und die vielen 

stillen Helfer im Hintergrund, allen voran Ihre Angehöri-

gen, ohne deren Verständnis vieles nicht möglich wäre, 

mit ein. 

Ich hoffe, Sie alle haben heute einen schönen Abend und 

wünsche Ihnen für Ihr weiteres Engagement alles erdenk-

lich Gute, vor allen Dingen aber, dass Sie von Ihren 

Einsätzen stets wohlbehalten zurückkehren. 

Vielen Dank. 


