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Führungsfunktionen unserer Einsatzfor-
mationen verplant sind, um eventuellen 
Konflikten bei gleichzeitiger Alarmie-
rung mehrerer Funktionen aus dem Weg 
zu gehen. Unter diesen Voraussetzun-
gen konnten jetzt die ersten sechs Fach-
berater am 19.08.21 in Holzgerlingen 
durch die Kreisbereitschaftsleitung er-
nannt werden. Wir freuen uns, dass wir 
mit Hans-Albert Binder, Michael Bauer, 
Klaus-Dieter Grossnick, Björn Henzler, 
Carsten Moll und Steffen Widmaier qua-
lifizierte Fachberater gefunden und damit 
den nächsten Schritt bei der Umsetzung 
der neuen AAO gemacht haben. Wir wün-
schen ihnen viel Erfolg bei ihrer Tätigkeit. 
-Jörg Männer-
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Das Präsidium des DRK-Kreisverbandes 
Böblingen hat nach einem ausführlichen 
und sorgfältig durchgeführten Auswahl-
verfahren Wolfgang Hesl einstimmig zum 
neuen Kreisgeschäftsführer bestellt. Wie 
es in einer Pressemitteilung des DRK-
Kreisverbandes Böblingen weiter heißt, 
tritt Hesl sein Amt am 4. Oktober die-
ses Jahres an. Neben der DRK-Kreisge-
schäftsführung übernimmt er gleichzeitig 
die Geschäftsführung der vier hundert-
prozentigen Tochtergesellschaften des 
Kreisverbandes. Der seitherige Kreisge-
schäftsführer Alexander Huth hat sich au-
ßerhalb des Landkreises Böblingen ver-
ändert.
„Wolfgang  Hesl war nach einer Reihe von 
verschiedenen beruflichen Stationen zu-
letzt für einige Jahre sehr erfolgreich als 

Kreisgeschäftsführer des BRK-
Kreisverbandes Kelheim beim 
Bayerischen Roten Kreuz tätig. Er 
besitzt nach unserer Einschätzung 
eine hohe Innovationskraft und 
zeichnete sich in seinen bisherigen 
Verwendungen auch durch eine 
starke Bereitschaft zur Integrati-
on aller Mitarbeiter aus. Wir freuen 
uns sehr, mit Wolfgang Hesl einen 
sehr erfahrenen und kompetenten 
Kreisgeschäftsführer für unseren 
Kreisverband und die Tochterge-
sellschaften gewonnen zu haben“, 
erklärt Michael Steindorfner, der 
Präsident des DRK-Kreisverban-
des Böblingen. -wh-

Start der Funktion „Fachberater  
Sanität/Betreuung im Einsatz“

nicht die Leitung der DRK-Einsätze sein, 
denn diese bleibt weiterhin je nach Lage 
und gesetzlicher Regelung bei den Füh-
rungskräften des Rettungsdienstes, den 
Leitenden Notärzten und den ehrenamt-
lichen Führungskräften. Aber die Fach-
berater werden mit allen Führungskräften 
eng und partnerschaftlich zusammenar-
beiten. Mit dieser Funktion erhoffen wir 
uns eine bessere Vernetzung und Bera-
tung der Einsatzleitungen bezüglich der 
Kompetenzen des DRK im Kreisverband 
Böblingen und eine Entlastung der eige-
nen Führungskräfte in diesem Bereich.
Bei der Auswahl dieser Fachberater wur-
de auf erfahrene Führungskräfte mit Ver-
bandsführerausbildung zurückgegriffen. 
Eine weitere Anforderung war, dass die 
zukünftigen Fachberater nicht in anderen 
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  Auch beim DRK hat sich viel verändert...
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Erste Hilfe-
Kurse beim  
Roten Kreuz

Eines jedoch nicht: Erste Hilfe verbindet immer

Mit Umsetzung der neuen Alarm- und 
Ausrücke-Ordnung (AAO) sollen zu-
künftig sogenannte „Fachberater Sa-
nität/Betreuung im Einsatz“ zum Ein-
satz kommen. In den meisten Fällen 
werden diese Fachberater zeitgleich 
mit dem Einsatzleitwagen 2 (ELW 2) 
des Landkreises alarmiert werden. 
Ihre Aufgabe wird es sein, insbesonde-
re bei Einsätzen mit mehreren Hilfsorga-
nisationen ab der MANV-Stufe 20 (11-20 
Verletzte), die Einsatzleitung bezüglich 
des gesamten Hilfeleistungs- und Ein-
satzpotenzials des DRKs im Kreisver-
band Böblingen zu beraten. Die Fachbe-
rater sollen gegebenenfalls Vorschläge 
zum Einsatz spezifischer DRK-Formatio-
nen zur Schadensbewältigung in der Ein-
satzleitung darstellen. Ihre Aufgabe wird 

Wolfgang Hesl neuer
DRK-Kreisgeschäftsführer


