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hömberg zugsherstellers am Aussichtsturm. sechs  Euro.
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groß oder klein ist, es funktio-
niert nach demselben Prinzip."
Amtsinhaber Harald Eiberger
konzentrierte sich darauf, seine
Qualitäten a l s  Verwaltungs-
fachmann z u  demonstrieren
und rückte kommunale Erfolge
wie Investitionen in Kindergär-
ten, Schulen und Seniorenzent-
ren in  den Mittelpunkt. Zwei
Bürger gingen bei der Frage-
runde aber recht kritisch mi t
ihm ins Gericht. So monierte
ein Illinger, dass Eiberger nicht
genügend für den Straßenbau
getan habe. Ein anderer warf
ihm einen schroffen Umgangs-
ton bei Bürgerfragemnden vor.

Auch Violetta Rehm ver-
suchte, dem Publikum in  der
Stromberghalle ih r  politisches
Konzept schmackhaft zu  ma-
chen, das vor allem auf Chan-
cengleichheit und sozialer Ge-
rechtigkeit beruhe, betonte die
Schützingerin. Zudem machte
sie sich ebenso wie Mitbewer-
ber Michael Thomsen für mehr
Bürgerbeteiligung i n  I l l ingen
stark. „Ich will ein Rathauschef
sein, zu dem die Bürger einen
direkten Draht haben", machte
Polizeihauptmeister Thomsen
deutlich, der seit 24 Jahren in
Illingen arbeitet. pep
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Das Gesundheitsamt des Enz- so lche  Bedrohungen, wie die PZ übernommen. rstipm

Lions Club Bad Wildbad spendet 500 Notfalldosen
BAD WILDBAD. Wenn eine ältere
Person a u s  gesundheitl ichen
gründen den Rettungsdienst rufen
muss, besteht o f t  das Problem,
dass dieser keine Informationen
hat. Wer ist der Hausarzt? Gibt es
eine Patientenverfügung? W a s
sind die aktuellen Medikamente?
Gibt es Unverträglichkeiten oder
Allergien? In sogenannten Notfall-
dosen, d i e  zuhause • aufbewahrt
werden können, sind diese Infor-
mationen gebündelt. 500 davon
spendete jetzt der ',Ions Club Bad
Wildbad an die Evangelische Ver-
bundkirchengemeinde N e u e n -
bürg.

im Kühlschrank aufbewahren

So funktioniert das System: An der
Wohnungstür ist ein Kleber ange-
bracht, der Rettungsdienst sieht
diesen und weiß, im Kühlschrank
ist eine Plastikdose mit den Infor-
mationen zu finden. Dazu gehört:
Hausarzt, bevorzugtes Kranken-
haus, Pflegedienst, Krankheiten,
Prothesen, Herzschri t tmacher,
gibt es einen vorgepackten Kran-
kenhauskoffer oder eine Notfall-
mappe, eine Patientenverfügung,
einen Impfpass, und wo, wer ist
im Notfall zu informieren, müssen
Tiere versorgt werden.

Sogar, wepn jemand bei bestem
Bewusstsein ist, h i l f t  ihm diese
Dose i m  Notfal l ,  schreibt d e r

Dr. Eckard Sträßner, Präsident LC Bad Wildbad, Dekan Joachim Botzenhardt,
Mesnerin Renate Kerbsat und Vizepräsident Andres Horntrich (von rechts) bei der
Übergabe der  Not ta l idosen.  F O T O :  LION5 CLUB BAD WILDBAD

!Äons Club. Denn wenn es sehr
turbulent wird, hat man im Notfall
nicht alles parat. Dafür dient das
eine Papier, doppelseitig, in dem
vorher alles Nötige eingetragen
wurde.

Mit dieser kleinen Dose, kleiner
als eine Zigarettenschachtel, er-
halten diejenigen, die im Notfall
helfen sollen, sehr viel Sicherheit,
damit es anschließend geordnet
und gut ablaufen kann.

Der Lions Club Bad Wildbad hatte
schon vor längerer Zeit erkannt.
welche Vorteile diese kleinen Plas-
tikdosen haben und 500 davon
angeschafft. Ein Problem galt es
aber dabei noch zu  lösen: Wie
kommen die Dosen zu denen, die
sie brauchen?

Mit d e r  Evangelischen Ver -
bundkirchengemeinde Neuenbürg
hat man nun einen Partner gefun-
den, der die Dosen verteilen kann.

Das ist für  beide Seiten ein Ge-
winn. Der Lions-Club Bad Wild-
bad wolle, dass es den Menschen
in der Gegend besser geht und hat
die Dosen finanziert. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Dia-
koniestation u n d  des Kranken-
pflegevereins kennen d ie  Men-
schen und können sie an diejeni-
gen Personen verteilen, die sie be-
nötigen, so der Verein.

Bei Erfolg die Aktion ausweiten

Vor kurzem war es dann soweit:
Der Präsident des Lions Clubs Bad
Wildbad, Dr. Eckard Sträßner und
Vizepräsident Andreas Horntrich
konnten die Notfalldosen an De-
kan Joachim Botzenhardt und die
Mesnerin der Arnbacher Luther-
kirche, Renate Kerbsat, übe r -
geben.

„Es war uns eine große Freude,
in der Corona-Zeit die Dosen vor-
bereiten zu können und, sobald
die Regeln der Pandemiebekämp-
fung dies erlaubten, diese zu über-
reichen. Wir sind gemeinsam ge-
spannt, wie es gelingen wird, dass
sie für die' Seniorinnen und Senio-
ren, die sie brauchen, in den Ein-
satz kommen. Und wenn die Ver-
teilung erfolgreich ist, werden wir
diese Aktion i n  unserer Region
fortführen", so Präsident Sträßner
bei d e r  Übergabe d e r  Notfal l-
dosen. pm


