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Wir  
sind 

vor Ortin Steinenbronn

Durch die Medien werden wir immer 
wieder und auch immer häufiger über 
Vorfälle informiert, bei denen Men-
schen bei Notfällen einfach weiterge-
hen oder Helfer der Rettungsdienste 
bedroht werden.
Dass es zum Glück auch anders sein 
kann, haben unsere Helfer vor Ort an 
Weihnachten 2019 erleben dürfen.
Gegen 22.00 Uhr wurden diese zu einer 
Reanimation in Steinenbronn gerufen. 

Auf dem Gehweg in der Stuttgarter Stra-
ße sei eine Person mit einem Herz-Kreis-
lauf-Stillstand zusammengebrochen. Als 
unsere Helfer vor Ort circa zwei Minuten 
nach Alarmierung eintrafen, waren schon 
drei Jugendliche dabei, die Person fach-
gerecht zu reanimieren.
Dieses Verhalten der drei Jugendlichen 
ist nicht nur mit Blick auf die bereits ge-
nannten Schlagzeilen, sondern auch mit 
Blick auf die Tatsache, dass Deutsch-
land im internationalen Vergleich bei der 
Reanimation durch Ersthelfer noch recht 
weit zurückliegt, bemerkenswert.
Sebastian Kilian, Lukas Karolczak und 
Alexander von Scholley sind zufällig an 
dem Geschehen vorbeigekommen und 
haben die Lage sofort richtig erkannt und 
das bereits vorhandene Wissen aus dem 
JRK und der beruflichen Ausbildung bei 
der Polizei sofort angewandt.
Doch anderen zu helfen ist keine Frage 
des Alters oder des beruflichen Hinter-
grunds. Dies zeigt unser zweites Beispiel 

Ehrungen mit der Henry 
Dunant-Plakette 

Das Unwetter im Juli richtete landes-
weit große Schäden an – so auch in 
der Schokoladenstadt Waldenbuch. 
Die Aich, unter normalen Umständen 
ein ruhiges und gemächliches Gewäs-
ser, wandelte sich unter dem Starkre-
gen der vergangenen Nacht zu einem 
reißenden Fluss. 
Und auch die Straßenkanalisation schaff-
te es nicht mehr, die Wassermassen auf-
zunehmen und abzuleiten. Die Senioren-
wohnanlage „Sonnenhof“ im Stadtkern 
von Waldenbuch gelegen, wurde von 
Wassermassen überschwemmt und rund 
30 Personen verloren innerhalb kürzester 
Zeit ihre Bleibe. Das Deutsche Rote Kreuz 
ist bis zur Stunde im Einsatz und betreut 
die betroffenen und die eingesetzten 
Kräfte der anderen Hilfsorganisationen.
Kurz vor 22 Uhr am Montagabend alar-
mierte die Integrierte Leitstelle die DRK-
Einsatzkräfte aus Waldenbuch und Stei-
nenbronn in die überflutete Altstadt von 
Waldenbuch. Die Feuerwehr hatte meh-
rere Einsatzstellen im Stadtgebiet abzu-

ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräfte 
aller Fachbereiche absolviert,“ bilanziert 
Gerhard Fuchs. 
Am Morgen des Dienstags hatte man zur 
Ablösung der eingesetzten Kräfte aus 
Waldenbuch, Steinenbronn und Schö-
naich die DRK-Ortsvereine Holzgerlin-
gen/Altdorf und Weil im Schönbuch alar-
miert, die die Einsatzstelle übernahmen. 
-gwe, Björn Henzler-

arbeiten – unter anderem auch das Seni-
orenwohnanlage „Sonnenhof“. Unter der 
Leitung von Björn Henzler und Ferdinan-
do Puccinelli waren rund 40 Helferinnen 
und Helfer der DRK-Ortsvereine Walden-
buch, Steinenbronn und Schönaich im 
Einsatz, um die sanitätsdienstliche Ab-
sicherung der Einsatzkräfte sowie deren 
Verpflegung sicher zu stellen. 
Gegen 3 Uhr am Dienstagmorgen war 
klar, dass der „Sonnenhof“ evakuiert wer-
den musste, da die technischen Anlagen 
wie Heizung und Stromversorgung ein 
Opfer der Überschwemmung wurden und 
das Gebäude für einen geraumen Zeit-
raum nicht mehr genutzt werden konnte. 
Neben dem Einsatzleiter vom Dienst des 
DRK-Rettungsdienstes Andreas Riffel, 
wurden auch der stv. Kreisgeschäfts-
führer Gerhard Fuchs, der Rotkreuz-
beauftragte Uwe Stahl sowie der stv. 
DRK-Krisenmanager Guido Wenzel zur 
Einsatzstelle beordert. „Routiniert und 
gewohnt professionell wurde der Ein-
satz im perfekten Zusammenwirken der 

Wir  
sind   

vor Ort in Steinenbronn und Waldenbuch

Waldenbuch unter Wasser  
Rotes Kreuz im Unwetter-Einsatz

aus dem Sommer 2020. Unser Mitglied 
Theo Supper, mit seinen damals 84 Jah-
ren und somit mit etwas mehr Lebenser-
fahrung als unsere drei anderen Ersthel-
fer, war in Waldenbuch unterwegs, als er 
einen kollabierten Radfahrer und weitere 
Ersthelfer bemerkte. Während einer der 
anderen Ersthelfer ein Fahrzeug umpark-
te, um Platz für den Rettungsdienst zu 
schaffen, führte er die Reanimation fach-
gerecht fort.
Wir haben bereits an Heiligabend 2019 
sowie im Sommer 2020 intern über die 
beiden Ereignisse gesprochen und uns 
war sofort klar, dass man für dieses Ver-
halten dankbar sein und dieses auch wür-
digen muss.
Unsere vier Ersthelfer, die getreu Henry 
Dunants Leitsatz „Helfen, ohne zu fra-
gen wem!“ gehandelt haben, wurden im 
Rahmen unserer Jahreshauptversamm-
lung nun mit einer Urkunde und der 
Henry-Dunant-Plakette ausgezeichnet.  
-Daniel Bork-

Eine ganz spezielle Fahrt ins Kreis-
Impfzentrum
Es war uns eine ganz besondere Ehre, 
unser 91jähriges Gründungsmitglied Kurt 
Mögle und seine Ehefrau Waltraut zum 
Impftermin ins Kreisimpfzentrum nach 
Sindelfingen zu fahren und zu begleiten. 
Kurt Mögle gehörte im Jahr 1951 zu den 
Gründern unseres DRK-Ortsvereins Stei-
nenbronn. Er ist also seit 70 Jahren Mit-
glied in unserem Verein, in dem er von 
Anfang an in verschiedenen Funktionen 
tätig war. Seine Frau Waltraut ist eben-
falls seit vielen Jahren Mitglied in unse-
rem Roten Kreuz. -Karl Bauer-


