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Proben für den Ernstfall
Johanniter stellen mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr eine Rettungsübung nach – Mitstreiter gesucht
Ein Auto ist vor eine
Wand gefahren, drei Personen sind verletzt: Wie
sich Retter im Ernstfall
verhalten müssen, haben
die Johanniter am Sonntag geübt.
VON FREDERIK GRABBE

DELMENHORST. Ein Auto
fährt gegen eine Hauswand, drei Menschen sind
verletzt und rufen teilweise
nach Hilfe – sofern sie nicht
bewusstlos sind. Die Fahrerin hat ein Schädelhirntraum und spürt ihre Beine
nicht mehr, ein Beifahrer
hat einen Beinbruch erlit-

ten. Zum Glück ist dieses
Szenario nur gestellt. Die
örtliche Johanniter Rettungshilfe hat am Sonntag
auf dem Gelände ihres Logistikzentrums Am Donneresch den Ernstfall geübt.
Einen Versehrten gab es
trotzdem: Nach der Übung
war der „Unfallwagen“
schrottreif.
„Die besondere Herausforderung ist es, den Unfallhergang und die Verletzungen zu planen, die Verletzten auch realistisch darzustellen, die Retter bei ihrer Arbeit beobachten –
und gegebenenfalls einzugreifen“, beschreibt Sabine
Garbade, Leiterin der realistischen Unfalldarstellung

Noch wackelig auf den Beinen: Retter betreuen eine Verletzte nach eiFOTO: ANDREAS NISTLER
nem simulierten Autounfall.

Bündnis trifft sich
Verkehrswegeplan 2015 ist Thema
fred DELMENHORST. Das Thema an dem Abend ist
„Aktionsbündnis für Si- dann unter anderem der
cherheit und Nachtruhe an Verkehrswegeplan
2015.
der Bahn“ lädt am Don- Zudem stehen die Themen
nerstag, 28. Januar, zu ei- Sicherheit auf Bahnhöfen
nem öffentlichen Treffen in und in Bahntunneln auf
der Gastronomie Schieren- der Tagesordnung. Beginn
beck, Bremer Straße, ein. ist um 19 Uhr.
Delmenhorster Kreisblatt, 25.01.2016

Einsatz für
den Klimaschutz
Schülerwettbewerb zum Energiesparen
fred DELMENHORST. Ob als
Energiespar-Detektive, Abgeordnete einer Schul-Klimakonferenz oder Darsteller im Recycling-Theater:
Kreative Akteure zum Thema zum Klimaschutz sind
gefragt. Die Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen (CDU) ruft Schüler
und Lehrer aller Schultypen in ihrem Wahlkreis
zur Teilnahme am „Energiesparmeister-Wettbewerb“ auf, ein Wettbewerb
des Bundesumweltministeriums. Einfallsreiche, nachhaltige und effiziente Projekte werden mit Geld- und
Sachpreisen im Gesamtwert von 50 000 Euro belohnt, schreibt Grotelüschen in einer Mitteilung.
Schüler und Lehrer können sich ab sofort für diesen Wettbewerb des Bundesumweltministeriums
und der Co2online-Gesell-

schaft, eine gemeinnützige
Beratungsgesellschaft, die
sich dem Thema Klimaschutz gewidmet hat, einzeln oder im Team bewerben.
Die Bewerbungsfrist endet am 13. April. 2500 Euro
gibt es für das beste Schulprojekt in jedem Bundesland zu gewinnen, der Bundessieger unter den 16
Energiesparmeistern erhält
5000 Euro.
„Klimaschutz ist ein sehr
wichtiges Thema. Daher
würde ich mich freuen,
wenn möglichst viele Schulen aus meinem Wahlkreis
bei diesem Wettbewerb
miteifern“, betont die Bundestagsabgeordnete Astrid
Grotelüschen.
Nähere Informationen
und Bewerbungsformulare
sind im Internet unter
www.energiesparmeister.de
zu finden.

der Johanniter. Denn „die
Retter“ sind dieses Mal im
eigentlichen Sinne die Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehr Stadt, Süd und
Sanitäter, die die Fortbildung der ehrenamtlichen
Johanniter aus verschiedenen Ortsvereinen in der Region unterstützen.
In diesem speziellen Fall
dringen die Helfer zunächst
durch den Kofferraum in
das Auto ein und prüfen,
welches der Unfallopfer am
dringendsten Hilfe benötigt.
Nach der Erstversorgung
überziehen sie einige Fenster mit Klebeband und zertrümmern das Glas, während die Insassen mit Decken vor Splittern geschützt
sind. Dann wird eine Tür
geöffnet und eine Verletzte
unter Klagen („Wie soll ich
meinem Chef erklären, dass
der Firmenwagen kaputt
ist?“) zum Rettungswagen
geführt.
Dann beginnt die Feuerwehr, das Dach mit einem
Hydraulik-Schneider abzutrennen. So gelangt sie zur
einer Person, die sich eine
Platzwunde am Kopf zugezogen hat. Als Drittes versuchen die Helfer, sie die Fahrerin zu bergen, die zwar ihre Beine nicht spürt, aber
starke Schmerzen im Rücken hat. Die richtige Verhaltensweise bei jedem
Schritt, exakt das Protokoll
einzuhalten, um UnfallopANZEIGE

Mit einer Hydraulik-Zange das Dach abkneifen: Feuerwehrmänner verschaffen sich mit schwerem Gerät Zugang zu den Verletzten im Inneren des Wagens.
FOTO: FREDERIK GRABBE

fer nicht weiter zu gefährden, das ist hier die Aufgabe, die die Johanniter überwachen. Die (blutigen) Verletzungen sind dabei mit einer gewissen Schminkkunst
auf die Darsteller gemalt
worden.

„In der Regel rücken wir
zum Ernstfall aus, wenn eine Großgefahrenlage besteht“, so der Ortsverbandsleiter der Johanniter, Marcel
Colter. „Zuletzt war das
beim Inkoop-Einsturz der
Fall.“ Sonst würden die Jo-

hanniter zum Beispiel bei
der
Vorbereitung
von
Flüchtlingsunterkünften
zum Zuge kommen. Die Johanniter können gut Mitstreiter gebrauchen. Bei Interesse ist der Kontakt unter
(04221) 5871034 möglich.

