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„Rettung aus der Dose“ nicht nur für Senioren
WALDSEE: Seniorenbeirat will Konzept der SOS-Dose verbreiten – Gefäß enthält Infos über den Patienten für den Rettungsdienst – DRK macht mit
VON CHRISTINE KRAUS

Was passiert eigentlich, wenn zu
Hause ein medizinischer Notfall
eintritt? Woher weiß der Rettungsdienst, welche Vorerkrankungen
ich habe oder welche Medikamente
ich einnehmen muss oder wer informiert werden soll, wenn ich
nicht mehr ansprechbar bin? Diese
Fragen beschäftigen viele allein lebende Senioren. Nicht nur für sie
könnte die SOS-Rettungsdose interessant sein, die der Seniorenbeirat nun in Waldsee etablieren
möchte.
Als Brigitte Hört vom Seniorenbeirat
Waldsee von einem Bekannten aus
Hessen zum ersten Mal eine SOSRettungsdose gezeigt bekam, war sie
sofort von der Idee begeistert und
beschloss, das Konzept den Waldseer Senioren beim monatlich stattfindenden Bürgerfrühstück vorzustellen. Die Idee stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist seit
2014 durch eine Aktion des LionsClub Hanau Schloss Philppsruhe in
Hessen weit verbreitet und bekannt
gemacht worden.
Das Konzept ist einfach: Die Rettungsdose selbst ist aus Kunststoff,
etwa zwölf Zentimeter hoch und mit
einem Schraubdeckel versehen. Sie
enthält ein Formular zum Ausfüllen
und zwei rote Aufkleber mit der Aufschrift SOS. In das Datenblatt trägt
der Besitzer seine persönlichen Daten ein, klebt ein Foto ein, füllt aus,
welche Vorerkrankungen bekannt
sind, ob regelmäßig Medikamente
genommen werden müssen und wo
diese aufbewahrt werden. Außerdem wird die Anschrift des Hausarztes eingetragen und notiert, ob es eine Betreuung oder Pflege gibt, wo
Notfallmappe, Patientenverfügung
und Impfpass zu finden sind und wer
im Notfall zu benachrichtigen ist.
Auch ob es Haustiere zu versorgen
gibt, wird vermerkt.
Die Dose mit diesem ausgefüllten
Formular wird gut sichtbar im Kühlschrank aufbewahrt. Außen an der
Kühlschranktür wird einer der roten
SOS Aufkleber angebracht, an der In-

nenseite der Wohnungstür der zweite.
„Ich finde die Idee genial“, sagt Brigitte Hört. „Wenn der Rettungsdienst den Aufkleber an der Tür
sieht, weiß er, er muss die Dose im
Kühlschrank mitnehmen. Einen
Kühlschrank hat jeder und die Küche
ist leicht zu finden.“ Besonders sinnvoll findet sie die Dose für Menschen, die alleine leben und im Notfall niemanden haben, der dem Rettungsdienst Informationen geben
kann. „Das ist nicht nur für Senioren
sinnvoll, auch für jüngere Singles ist
das sehr nützlich“, ist Hört überzeugt. Viele der Senioren, denen sie
die Idee vorgestellt habe, hätten
gleich eine Dose haben wollen. „In
Hessen gibt es die Dosen in der Apotheke“, weiß Hört. Deswegen fragte
sie in der örtlichen Apotheke nach,
ob die Dosen auch hier bekannt seien. Fehlanzeige! Die Idee sei gut,
aber so eine Dose sei nur dann sinnvoll, wenn der Rettungsdienst das
Konzept kenne, habe man ihr gesagt.

„Eine ganz tolle Idee“,
findet Anna Meinhardt
vom DRK-Rettungsdienst.
Dann fing für Brigitte Hört eine Telefonodyssee an. „Ich wollte bei den
Rettungsdiensten nachfragen, ob die
Idee bekannt ist“, sagt sie. Aber wen
genau fragt man da eigentlich? Bis
zur richtigen Stelle ist sie nicht vorgedrungen. „Ich habe immer nur zu
hören bekommen, dass man das
nicht kenne und mir da jetzt auch
nicht weiter helfen könne.“ „Ich finde es eine ganz tolle Idee, was der Seniorenbeirat da angestoßen hat“,
sagt Anna Meinhardt, Geschäftsführerin des DRK-Rettungsdienstes Vorderpfalz auf RHEINPFALZ-Anfrage.
Sie habe tatsächlich zuvor noch
nichts von der SOS-Rettungsdose gehört. Generell sei der Rettungsdienst
immer für jede Information über den
Patienten dankbar. „Wenn wir etwas
für die Patienten tun können, dann
machen wir das doch gerne. Einfacher wäre es für uns, wenn das alles
auf der Gesundheitskarte gespei-

Der Lions-Club Hanau hat das aus Großbritannien stammende Konzept in Deutschland bekannt gemacht: die SOS-Rettungsdose.
chert werden könnte, aber das ist
eben nicht der Fall“, sagt sie. Mittlerweile hat Meinhardt die DRK-Mitarbeiter über die SOS-Dosen informiert. Sie sind angehalten, bei Einsätzen nach den roten Aufklebern
auf Wohnungs- und Kühlschranktür
Ausschau zu halten.

KONTAKT

Ausführliche Informationen und die SOSRettungsdose selbst gibt es in Waldsee
gegen eine geringe Gebühr beim Bürgerfrühstück des Seniorenbeirates am ersten
Freitag im Monat von 10 bis 12 Uhr im Alten Rathaus, bei der Sitzung des Waldseer
Seniorenbeirats am zweiten Mittwoch im

Monat von 14 bis 15.30 Uhr im Alten Rathaus und in der Sprechstunde des Behindertenbeauftragten Klaus Günter Hört
am letzten Dienstag im Monat von 14 bis
16 Uhr im Rathaus. Der Beigeordnete der
Ortsgemeinde Waldsee Rudi Fuchs möchte dafür sorgen, dass es Rettungsdosen
ab Juni auch während der Öffnungszeiten
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im Rathaus Waldsee gibt. Informationen,
aber vorerst keine Dosen, gibt es im Seniorenbüro Rhein-Pfalz-Kreis, dienstags
von 9 bis 13 Uhr in der Kreisverwaltung
Ludwigshafen, Erdgeschoss Zimmer A48.
Das Seniorenbüro ist erreichbar per EMail an seniorenbuero@kv-rpk.de und
unter Telefon 0621 5909 – 629.

Stütze des Ortslebens feiert Geburtstag
RÖMERBERG: Heinrich Hilzensauer wird heute 75 Jahre alt – Zehn Jahre lang Beigeordneter – Nach wie vor in der Ortsgemeinde engagiert

Heinrich Hilzensauer feiert heute
seinen 75. Geburtstag. Der Mechtersheimer war zehn Jahre lang Beigeordneter von Römerberg, 15 Jahre
lang Vorsitzender des Ortskartells
Mechtersheim und 1971 Gründer der
Kolpingsfamilie Mechtersheim, der
er heute noch vorsteht. Auch sonst
ist Hilzensauer weiterhin engagiert.
So zum Beispiel seit vergangenen September als Leiter der Kaffee- und Teestube im Haus am Lindenplatz in

KURZ G EFAS ST
DUDENHOFEN
Jahrgang 1944/45. Treffen am Mittwoch, 31. Mai, 14 Uhr, an der Festhalle
zur Fahrradtour mit Einkehr. |län
Pfälzerwald-Verein. Stammtisch am
Mittwoch, 31. Mai, 18 Uhr, mit Weißwurst
im Vereinsheim. |län

HARTHAUSEN
Kultur- und Heimatverein. Stammtisch
am Mittwoch. 31. Mai, 20 Uhr, im Tabakschuppen. |län
LINGENFELD
Ortsgemeinde. Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses morgen, Dienstag,
19.30 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses
der Ortsgemeinde. Es geht unter anderem um die Bebauungspläne „Nördlich
der Altspeyerer Straße“, „Gehegegarten –
nördlicher Teil“ und „Westlich der Schwegenheimer Straße“, um neue Richtlinien
der Vereinsführung und die Pflasterung
verschiedener Flächen. |rhp
RÖMERBERG
Ortsgemeinde. Sitzung des Bau-, Friedhofs-, Umwelt- und Landwirtschaftsausschusses morgen, Dienstag, 17 Uhr, im
Zehnthaus. Es geht unter anderem um
die Bebauungspläne „Holzgasse, Zweite
Änderung“, „Gewerbegebiet Obere
Mühlweggewanne“, um verschiedene
Bauanträge und -voranfragen und um die
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf
LED. Sitzung des Haupt-, Finanz-, Haushalts-, Personal-, Liegenschafts- und Verkehrsausschusses ab 18 Uhr ebenfalls im
Zehnthaus. Themen unter anderem: Verkehrssituation im Bereich der Kita und
Grundschule Berghausen, Amtsblatt in
elektronischer Form, Spendenannahme,
Anpassung des Pachtzinses für die landwirtschaftlichen Grundstücke. |rhp

Mechtersheim. Mit
der Organisation der
Veranstaltung,
die
jeden zweiten Donnerstag stattfindet,
ist Hilzensauer gut
eingespannt. Er kümmert sich um ProH. Hilzensauer grammpunkte wie
ARCHIVFOTO: MEHN Singen,
humoristische
Vorlesungen,
Stuhlkreise auch mit Gymnastik und
Filmnachmittage über die Ortsgemeinde und den Landkreis. Mit 24
Teilnehmern hat der Jubilar im Sep-

tember angefangen, nun sind es laut
seiner Aussage, „wenn alle da sind, 42
Teilnehmer“.
Des Weiteren engagiert sich Hilzensauer seit 2014 als Schiedsmann der
Ortsgemeinde Römerberg. Seine Aufgabe dabei ist es, zum Beispiel Nachbarschaftsstreitigkeiten zu schlichten,
dass es nicht zu einem Gerichtsprozess kommen muss. Zehn bis zwölf
Mal im Jahr habe er damit zu tun, sagt
Hilzensauer. Mit Erfolg: Seine Schlichtungsquote liegt laut eigener Aussage
bei 90 Prozent.
An dem, was in Römerberg passiert

sowohl im Vereinsleben als auch in
der Politik, ist das Geburtstagskind
selbstverständlich noch interessiert –
vor allem an den Bereichen, für die er
von 1999 bis 2009 als Beigeordneter
zuständig war. Das waren unter anderem die Gemeindewerke Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung, der
Tiefbau, Neu- und Ausbau öffentlicher
Straßen sowie Liegenschaften und
Forsten. Mit seinem Nachfolger Franz
Zirker habe er „guten Kontakt“ und
tausche sich ab und zu aus, sagt der in
Lambsheim geborene Jubilar.
Großen Rückhalt erfährt der enga-

gierte Mechtersheimer, der 2013 das
Verdienstkreuz am Band verliehen
bekam, von seiner Frau Veronika, die
er gegenüber der RHEINPFALZ als
„starke Frau“ und „Stütze der Familie“
bezeichnet. Mit ihr feiert er am 17. Juni
goldene Hochzeit. Das Paar hat zwei
Töchter, fünf Enkelkinder und zwei
Urenkel. Ein Teil der Familie lebt bei
ihm in der Philippsburger Straße. „Ich
brauche Leben um mich herum, keinen Stress, aber Beschäftigung, und
das habe ich mit meiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Dabei fühle ich mich
wohl“, sagt der ehemalige Beigeord-

Otterstadter Storchennest jetzt live im Netz
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VON NADINE HERRMANN

Ab sofort kann man den Otterstadter Störchen ganz nahe
sein. Bereits am Rosenmontag
hatte der Verein für Heimatpflege
und
Naturschutz
Otterstadt
(VHNO) eine Webcam am Storchennest auf der Otterstadter
Grundschule installiert. Der notwendige Internetanschluss ließ
aber auf sich warten, informiert
der Verein. Seit vergangener Woche ist es nun soweit: Die Kamera
überträgt Bilder auf die Webseite
des VHNO unter stoerche.vhno.de.
Noch sind es Standbilder, die alle
15 Sekunden aktualisiert werden,
in einigen Tagen soll es auch einen
Live-Stream mit Ton geben. Außerdem gibt es ein Tages-Clip-Archiv,
in dem im Zeitraffer ein ganzer Tag
in einer Minute dargestellt wird. So
erfährt man, dass ursprünglich
fünf Eier ins Nest gelegt wurden
und der erste Jungstorch am 1. Mai
schlüpfte. Insgesamt sind es nun
wie im vergangenen Jahr wieder
drei Jungstörche, die über der
Grundschule thronen und aufwachsen. Die Beringung will der
VHNO mit einem öffentlichen Storchenfest feiern. |rhp/zin

nete, der auch noch als Lektor und
Gottesdiensthelfer in der katholischen Pfarrei St. Laurentius im Einsatz
ist. Der gläubige Christ ist dankbar,
dass er sich guter Gesundheit erfreut
und erhofft sich das auch für das neue
Lebensjahr. Seinen Geburtstag feiert
Hilzensauer heute ab 18 Uhr mit geladenen Gästen aus Römerberg und seiner Familie. Zuvor sei es ein „Tag der
offenen Tür“, bei dem alle Gratulanten
bei ihm vorbeikommen können, sagt
der Jubilar, der sich über jeden Geburtstagsgruß freut und auch für Bewirtung gesorgt hat.

L AN DNO TIZ EN

18-Jährigen mit
Pistole bedroht
RÖMERBERG. Ein 19-Jähriger hat einen ein Jahr jüngeren Mann am
Samstag in Römerberg mit einer Gasdruckpistole bedroht. Wie die Polizei
mitteilt, waren die beiden bereits zwei
Tage zuvor verbal in Streit geraten.
Am Samstagabend suchte der Ältere
den Kontrahenten zu Hause auf und
richtete eine Gasdruckpistole auf diesen. Anschließend verließ er das Haus
wieder. Die Polizei stellte den Täter
anschließend bei seiner Freundin. Er
händigte den Beamten neben der Pistole noch einen Teleskopschlagstock
und Betäubungsmittel aus. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren. |rhp/zin

Bericht über
Freiwilligendienst in Ruanda
RÖMERBERG. Am Donnerstag, 1. Juni, 19 Uhr, berichtet David Thiery im
Pfarrheim Berghausen von seinem
Freiwilligendienst in Ruanda. Anschließend wird zu einem kleinen
Umtrunk eingeladen. Der Erlös soll an
das Centre Urugwiro in Ruanda gehen. |oh

Erschließungsbeiträge
Thema im Ortsgemeinderat
HARTHAUSEN. Der Ortsgemeinderat
Harthausen tagt am Donnerstag, 1.
Juni, 20 Uhr, im Tabakschuppen. Es
geht unter anderem um Erschließungsbeiträge. Zuvor, 18.30 Uhr, befasst sich der Verkehrsausschuss unter anderem mit der Verkehrssituation in der Speyerer Straße und der
Verkehrsschau 2016. |län
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