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Editorial 
Liebe Rotkreuzfamilie, 

am 3. März musste ich aufgrund der Aus-
breitung des Virus Sars-CoV-2 den Krisen-
fall für unseren Kreisverband ausrufen. Fast 
genau vier Monate hat dieser angedauert, 
erst am 1. Juli konnten wir den Krisenfall für 
beendet erklären.  

Viel ist seither passiert, das unsere Arbeit 
als Rotes Kreuz ebenso verändert hat wie 
das gesamte gesellschaftliche Zusammenle-
ben. Wir haben uns der Verantwortung ge-
stellt, indem wir zunächst das Arztmobil als 
mobiles Test- und Untersuchungsangebot 
aktiviert haben und anschließend auf dem 
Tübinger Festplatz eine Drive-In-Teststation 
und eine Fieberambulanz eingerichtet ha-
ben.  

Unsere gemeinsame Arbeit hat Wirkung ge-
zeigt. Dass der Landkreis Tübingen anfangs 
vergleichsweise hohe Infiziertenzahlen auf-
wies, ist rückblickend auch dadurch zu erklären, dass es uns gelungen ist, frühzeitig eine große Zahl 
von Tests durchzuführen. Gerade auch besonders gefährdete Personengruppen wie Menschen in Alten
- und Pflegeheimen haben wir flächendeckend getestet, lange bevor dies bundesweit so gehandhabt 
wurde. Auch durch solche Maßnahmen und die Konsequenzen, die daraus gezogen wurden, ist die 
Zahl der Neuinfektionen mittlerweile sehr stark zurückgegangen. Unsere Einrichtungen auf dem Fest-
platz werden wir daher Mitte des Monats auflösen können. 

Möglich wurde diese positive Entwicklung nur durch die Zusammenarbeit vieler Beteiligter. Mit dem 
Landratsamt und dem Gesundheitsamt, den Tübinger Kliniken, vor allem aber mit unseren haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im DRK verfügen wir über ein Netzwerk, das sich in 
dieser Krise bewährt hat. Ihnen allen möchte ich dafür von Herzen danken. Ob im Einsatzstab, im Präsi-
dium, im Rettungsdienst oder in den Bereitschaften und Ortsvereinen: Überall haben sich Rotkreuzlerin-
nen und Rotkreuzler in den Dienst unserer gemeinsamen Sache gestellt und daran mitgewirkt, in der 
Krise den Menschen mit ihren Ängsten und Fragen, aber auch mit tatkräftiger Hilfe im Fall persönlicher 
Betroffenheit zur Seite zu stehen. 

Dass wir die Phase des akuten Krisenfalls jetzt hinter uns gelassen haben, stellt einen wichtigen Schritt 
auf dem Weg der Bekämpfung von Sars-CoV-2 dar. Dennoch wird uns das Virus noch lange beschäfti-
gen, selbst wenn es nicht zu einer durchaus möglichen „zweiten Welle“ kommen sollte. Denn betroffen 
davon sind nicht nur Risikogruppen oder Menschen, die unmittelbar mit der Corona-Bekämpfung be-
fasst sind. Auch im Rettungsdienst, in den Helfer-vor-Ort-Gruppen oder für unsere Angebote im sozia-
len Bereich verändert und erschwert Corona die Arbeit auf lange Sicht. 

Deshalb bitte ich Euch alle herzlich darum, euch weiterhin beim Roten Kreuz zu engagieren. Sars-CoV-
2 hat gezeigt, wie wichtig und gleichzeitig wirkungsvoll unsere gemeinsame Arbeit ist. Deshalb gilt Euch 
allen mein großer Respekt und Dank dafür, dass wir auch in einer solchen Krisensituation auf Euch zäh-
len können. Aus meinen vielen Begegnungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie weiß ich, 
dass dies auch von vielen Menschen im Landkreis wahrgenommen wird. 

Eure Lisa Federle, Präsidentin des DRK-Kreisverbands 



 

 

BLAULICHT aktuell 

 

Verabschiedung von Eberhard 
Rau nach 40 Jahren 
Beinahe 40 Jahre stand Eberhard Rau in den 

Diensten des DRK-Kreisverbands Tübingen. 

Und dabei hat er nicht einmal sein gesamtes 

Berufsleben hier verbracht. Als er am 1. April 

1980 als Mitarbeiter des Rettungsdienstes in 

Tübingen anfing, kam er von den Johannitern 

aus München, wo der gebürtige Berliner auch 

aufgewachsen war und einen heute noch 

wahrnehmbaren Anflug eines bayerischen 

Dialekts angenommen hat. Nun befindet sich 

Eberhard Rau im wohlverdienten Ruhestand. 

 

Offiziell begann sein Rentnerdasein schon im Oktober 2019. Die Verabschiedung durch Kreisgeschäfts-

führer Martin Gneiting und die Kollegen fand aber wegen diverser Terminüberschneidungen erst am 28. 

Februar in der Geschäftsstelle im Steinlachwasen statt. Für Eberhard Rau kein Problem, zumal er auch 

im Ruhestand dem Kreisverband noch mit seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz zur Seite steht. „Ich 

ziehe für mich eine positive Bilanz dieser 40 Jahre“, sagte er bei seinem Abschiedsfest. Er habe sich 

nach einer Eingewöhnungszeit immer wohlgefühlt mit seinen Kollegen in Tübingen. 

 

Sein Einstieg in Tübingen fiel zeitlich zusammen mit dem Bau der neuen Geschäftsstelle. Dabei legte 

Rau wie viele seiner damaligen Kollegen auch ganz praktisch mit Hand an.  Und offenbarte eine bis da-

hin unbemerkt gebliebene Schwäche beim Farbensehen. „Als Du Pflastersteine holen solltest, sind die-

se in der falschen Farbe bei den Kollegen angekommen“, erzählte Martin Gneiting die Anekdote. Und 

dass es ihm damals trotzdem möglich war, den Personenbeförderungsschein zu machen, was heutzu-

tage wohl größere Schwierigkeiten machen würde. 
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Seine Technikaffinität und sein Interesse an der EDV hätten ihn dann zu einem Wechsel in die Leitstelle 

bewogen, berichtete Gneiting. Dort war Eberhard Rau bis zum Ruhestand als stellvertretender Leiter 

tätig. Stets auch in stressigen Situationen ruhig und sachlich sei er gewesen, sagte der Kreisgeschäfts-

führer – und immer ansprechbar für Fragen zur Datenversorgung im Einsatzleitsystem. 

 

Nach der Übergabe von Geschenken durch Martin Gneiting für den Kreisverband und Marc Fischer für 

die Kollegen, verbunden mit den besten Wünschen für seinen Ruhestand, bedankte sich Eberhard Rau. 

Nicht wirklich aufklären konnte er, wie es zu seinem Spitznamen „Natter“ gekommen sei. Doch auch 

damit war er durchaus zufrieden. „Im Vergleich bin ich damit doch noch ganz gut weggekommen“, mein-

te er lachend, bevor er mit den Kollegen noch auf ein Gläschen Sekt zusammenstand. 

| gor 
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Neuer Kreisbereitschaftsleiter 
gewählt - Jochen Wulle tritt Amt an 

Beinahe acht Jahre hat Markus Lutz die Ge-

schicke der Gemeinschaft Bereitschaften auf 

Kreisverbandsebene geleitet. Zum Jahres-

wechsel 2019/2020 hat er sich aus persönli-

chen Gründen entschlossen, diese Aufgabe in 

andere Hände zu geben. 

Da es wichtig ist, eine/n „federführenden“ 

KBL/KBLin im Amt zu haben, wurde eine 

Nachwahl für den 17. Januar angesetzt. Zur 

Wahl stellten sich die beiden damaligen Stell-

vertreter Jochen Wulle und Daniel Huber. Wir 

gratulieren Jochen Wulle zur gewonnen Wahl, 

seinem neuen Amt und zur neuen Verantwortung 

über die Gemeinschaft! 

Sowohl Jens Ochsenreither als auch Daniel Huber sind weiterhin in ihren Ämtern bestätigt und unter-

stützen Jochen tatkräftig. 

Auf die Frage, was für Ziele er sich für die kommende Zeit stecke, antwortet Jochen Wulle: „Die Bereit-

schaften sollen weiterhin so gut und noch besser miteinander arbeiten. Das WIR-Gefühl möchte ich  

fördern, damit wir auf die immer mehr werdenden Aufgaben gut vorbe-

reitet sind.“ Auch der Bevölkerungsschutz sei KV-intern immer wieder 

Thema gewesen. Jedem sei bewusst, dass es sich hier um eine immer 

wichtigere Aufgabe handle, dass aber auch viele Baustellen vorhanden 

seien, so Wulle. So muss zum Beispiel die Umgliederung der Einsatz-

einheiten abgeschlossen und natürlich auch beübt werden. Auch hie-

rauf wird im laufenden Jahr verstärkt der Fokus zu legen sein.  

Angesichts von immer mehr Herausforderungen wäre es schön, auch immer mehr Schultern zu haben, 

auf die diese verteilt werden können, nicht nur im Bereich der Bereitschaften. Auch in der Wohlfahrts- 

und Sozialarbeit fallen immer mehr Aufgaben an, für die man sich helfende Hände wünscht. Damit steht 

auch die Öffentlichkeitsarbeit auf dem Papier. „Wir möchten versuchen, mehr Bürger zu animieren, sich 

für ihre Mitmenschen zu engagieren. Egal in welcher Weise, Möglichkeiten bietet das DRK hierfür ge-

nug“, sagt Jochen Wulle. 
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KONTAKT ZUM KBL: 

Mail: J.Wulle@drk-tuebingen.de 

Mail Kreisbereitschaftsleitung gesamt: 

Kreisbereitschaftsleitung@drk-

tuebingen.de 
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Bei der nächsten Kreisbereitschaftsleiterwahl in 2022 hofft er, auf eine tolle Zeit zurückblicken zu kön-

nen. Eine Zeit, in der die Gemeinschaft gestärkt wurde, die Aufgaben bekannt sind und man für diese 

gewappnet ist. Als Bindeglied zwischen den Bereitschaften, dem Präsidium, den Fachgruppen und dem 

Hauptamt wird sich mit Sicherheit auch die ein oder andere Situation auftun, in der nicht immer nur posi-

tive Worte fallen oder einstimmige Entscheidungen getroffen werden können. Für Jochen Wulle ist je-

denfalls klar: „Ich handle im Sinne der Gemeinschaft!“ 

Mit seinen beiden Stellvertretern und den Erfahrungen von Markus Lutz, die er bei Bedarf gerne unter-

stützend weitergibt, steht es ein tolles Team an der Spitze der Bereitschaften. Für Jens und Daniel ist 

es sicher nicht immer leicht, den Spagat zwischen Bereitschaftsleitung und Stellvertretung von Jochen 

zu finden. Hier zählen Jochen und auch die Gemeinschaft auf die Professionalität, die hierfür notwendig 

ist. 

Allen Helferinnen und Helfern möchte Jochen abschließend mit auf den Weg geben, dass er sich freut, 

dass es so viele Menschen gibt die sich aus den verschiedensten Beweggründen ehrenamtlich enga-

gieren. Wenn es gelinge, dass jeder Helfer einen weiteren neuen Helfer mit in die Gemeinschaft bringt, 

sieht er persönlich keine Probleme,  die vielfältigen anstehenden Aufgaben bewältigen zu können. 

Wir wünschen viel Erfolg, Kraft und gute Gespräche für die nächsten 2,5 Jahre!                                 | fsc 
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Kreisverband goes digital 
Die Corona-Pandemie wirkt sich nicht nur 

dadurch aus, dass alle EH-Kurse, Sanitäts-

dienste und Helfer vor Ort-Einsätze ausfallen 

mussten. Auch wichtige Besprechungen, die 

den Kreisverband am Laufen halten, leiden 

unter dem Kontaktverbot. In einem ohnehin 

schon digitalen Zeitalter zeigt uns Corona auf, 

wie es noch virtueller geht. 

In vielen Abteilungen und auch im Ehrenamt 

wurde auf „digital“ umgestellt. 

So haben zum Beispiel die neuen FSJler ihr 

Bewerbungsgespräch nicht wie bisher persön-

lich, sondern in einer virtuellen Videokonferenz absolviert. Eine spannende Herausforderung für beide 

Seiten, aber auch ein Medium, das durchaus Zukunftspotenzial habe dürfte. Die Abteilung Ausbildung 

ist ebenfalls in den Genuss von Online-Meetings gekommen. Neben viel Disziplin braucht es für eine 

größere Teilnehmerzahl jedoch laut Marcus Majer auch einen Moderator, der für eine geregelte Konver-

sation sorgt: Mikrofone ausschalten, den Chat betreuen und so jedem Teilnehmer die Möglichkeit ge-

ben, zu Wort zu kommen. Gerade wenn die Teilnehmer für ein persönliches Gespräch eine größere 

Distanz zurücklegen müssten, lässt sich eine Videokonferenz sehr gut zum Austausch mit entsprechen-

der Zeitersparnis nutzen. Auch der Bauausschuss des Kreisverbandes hat sich mit dem Tool „go to 

Meeting“ befasst. Schließlich gibt es überall Themen, die keinen Aufschub erlauben. 

Auch das Ehrenamt hat sich den Weg zur digitalen Welt eröffnet. So haben die Fachgruppen IuK und 

KAB schon ihre Dienstabende online durchgeführt. Auch diverse Bereitschaften haben sich mit Hilfe von 

WhatsApp und Co in der kontaktlosen Zeit verständigt. Last but not least hat der Einsatzstab virtuell ge-

tagt und die wöchentlichen Stabsbesprechungen online durchgeführt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Virtuell und digital kann eine große Unterstützung sein. Der per-

sönliche Kontakt und Austausch untereinander lässt sich aber nicht komplett durch die virtuelle Welt 

ersetzen. Und so freut sich jeder, bald wieder alle Kameraden/innen live zu treffen.  

| fsc 
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Warum ein RTW besser ist als ein 
Esel: Neues aus Mössingen 
Den ersten dokumentierten „Rettungswagen“ 

fand Pfarrer Andreas Kopp bereits in der Bi-

bel, nämlich bei der Geschichte über den gu-

ten Samariter — und zog den Vergleich zur 

ehrenamtlichen Arbeit, die der Ortsverein Mö-

ssingen-Ofterdingen unermüdlich am Nächs-

ten leistet. Regelmäßig wird die Bereitschaft 

zu Helfer-vor-Ort-Einsätzen und Bereitschafts-

einsätzen bei Bränden oder ähnlichem alar-

miert. Normalerweise kommen unzählige Sa-

nitätsdienststunden hinzu, auch wenn sich 

dies im Coronajahr 2020 anders gestaltet. 

Kein Wunder, dass der in die Jahre gekommene 

Bereitschafts-RTW - ganz sturer alter Esel - irgendwann dann mal in Rente gehen wollte und den TÜV 

verweigerte.  

Die Mössinger wären nicht die Mössinger, wenn sie diese Herausforderung nicht umgehend angenom-

men hätten. Eine kleine Delegation rund um Lukas Scheuble überlegte (Koffer oder Kasten?), verglich, 

besuchte die RettMobil sowie verschiedene Fahrzeughändler und wurde schließlich bei einem Anbieter 

in Böblingen fündig. Das Wunschfahrzeug ist in einem soliden Allgemeinzustand und erfüllt nach einer 

Ablastung die Voraussetzung, dass alle Bereitschaftsmitglieder mit B-Führerschein das Fahrzeug fah-

ren dürfen. Entscheidender Pluspunkt für das Fahrzeug, so OV-Vorsitzender Eberhard Bazlen, war die 

unauffällige Unfallstatistik, die man über den Händler einsehen konnte. Schnell ging es dann an The-

men wie Ausstattung, Beklebung und das Einrichten des Neuen. Bei der Beklebung orientierte man sich 

an den Fahrzeugen des Kreisverbandes. Gelbe Reflexstreifen vor allem am Heck liegen dabei stark im 

Trend. 
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Am 18. Januar wurde nun der RTW bei einem Festakt gesegnet und offiziell in den Dienst gestellt. Dia-

kon Matthias Tauch, Pfarrer Andreas Kopp sowie Rettungsdienstleiter Martin Gneiting und der Oberbür-

germeister der Stadt Mössingen, Michael Bulander, betonten, wie wertvoll und wichtig die Arbeit der Be-

reitschaft ist. Es hatten sich viele interessierte Gäste eingefunden, die sich vom neuen Fahrzeug, aber 

an Infowänden auch von der Arbeit des OVs einen Eindruck verschaffen konnten. Es gab außerdem 

hervorragenden Apfelpunsch sowie Fingerfood.  

Große Unterstützung aus der Bevölkerung spiegelte sich in der Spendenbereitschaft wider. Auch viele 

Mössinger Firmen unterstützten praktisch und unkompliziert beim Umbau des RTW. Die Gemeinde 

Ofterdingen und die Stadt Mössingen förderten das Projekt ebenfalls mit 15.000 Euro.  

Alle Festredner waren sich einig: Sie wünschten viel Freude und gute Einsätze mit dem neuen RTW. 

Und das Wichtigste: Kommt immer gesund aus dem Einsatz zurück! 

Noch während der Veranstaltung ging übrigens der Melder und der neue RTW rückte zum Helfer-vor-

Ort-Einsatz bei einem Verkehrsunfall aus. 

| hi 
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„Dankeschön“ - KBL Jochen 
Wulle zieht ein Krisen-Resümee 
Liebe Kameradinnen und Kameraden,  

ein bewegtes und turbulentes erstes halbes 

Jahr 2020 liegt nun bereits hinter uns. 

 

Eingestiegen sind wir mit den Nachwahlen 

zum Kreisbereitschaftsleiter. Für das ge-

schenkte Vertrauen möchte ich mich noch-

mals herzlich bedanken. 

Fast genau vier Wochen nach den Wahlen 

sind wir in eine der schwersten Krisen des 

Kreisverbandes geschlittert. Seit dem 25. Feb-

ruar und bis heute ist nichts mehr wie zuvor. 

Covid-19 bestimmt seither unser tägliches Leben. 

Das Ausmaß der Infektionswelle konnte zu Beginn noch niemand abschätzen, doch als Rotkreuzfamilie 

sind wir es gewohnt, uns schnell auf neue, unvorhersehbare Situationen einzustellen. 

Abermals wurden wir Ehrenamtlichen innerhalb kürzester Zeit in eine für uns unbekannte Großlage ver-

setzt. Großen Lagen wie der Bombenfund im Bahnhofsviertel und die Flüchtlingswelle in 2015 begeg-

nen uns immer häufiger. Wie auch bei diesen Ereignissen konnten wir uns schnell darauf einstellen. Si-

cher waren die Maßnahmen, die wir ergreifen mussten, in der Anfangsphase ungewöhnlich und nicht 

immer für alle sofort komplett nachvollziehbar. Doch aufgrund des massiven Anstiegs der Infektionszah-

len und der damit verbundenen hohen Anzahl an Erkrankten blieb uns oftmals keine andere Möglich-

keit. 

Ohne den Rückhalt und das Verständnis der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wäre es nicht mög-

lich gewesen, diese für uns alle ungewöhnliche Lage zu meistern. 

Wieder einmal hat es sich gezeigt, dass man sich auch in außergewöhnlichen Situationen auf das Zu-

sammenspiel von Ehren- und Hauptamt im Kreisverband verlassen kann. Wenn es darauf ankommt, 

ziehen alle an einem Strang! 

Ich möchte mich bei allen ehrenamtlichen HelferInnen und den beteiligten hauptamtlichen MitarbeiterIn-

nen herzlich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit bedanken - vor allem für das Vertrauen, das 

ihr mir geschenkt habt, auch in dieser ungewöhnlichen Zeit.      | Jochen Wulle (KBL) 
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Helfen will gelernt sein: Der erste 
HGA-Tag ist geschafft! 
Dass die Helfergrundausbildung (HGA) einem 

„Facelift“ unterzogen wurde, ist schon seit ei-

niger Zeit bekannt. Wie dies im Detail aus-

sieht, zeigt sich nun in der Praxis. Die Ausbil-

der unseres Kreisverbandes haben sich im 

Vorfeld zu einer Ausbildungsbesprechung ge-

troffen, Aufgaben verteilt und sich zusätzliche 

Module wie das „Technik und Sicherheit-

Fahrzeug“ (TuS) aus Ammerbuch oder das 

Kreisauskunftsbüro (KAB) „eingekauft“. 

Womit im Vorfeld nicht gerechnet werden 

konnte, waren Covid-19 und die Folgen, 

wodurch gleich zwei Ausbilder ausfielen. Glückli-

cherweise ist die Flexibilität, sich auf jede Situationen schnell einstellen zu können, eine Spezialität des 

DRK. Und genau diese machte auch den HGA-Tag zum Erfolg. 

An einem verregneten Samstag am 7. März trafen sich 30 angehende Sanitätshelfer und Mitglieder der 

Gemeinschaft Bereitschaften zur Helfergrundausbildung in den Räumen des Kreisverbandes. Nach der 

Begrüßung durch Kreisbereitschaftsleiter Jochen Wulle und Kreisausbildungsleiter Marcus Majer ging 

es gleich mit der wichtigsten aller Registraturen los. Der Eigenregistra-

tur des Helfers durch die „Meldekarte der Einsatzkräfte“. In Zehner-

gruppen aufgeteilt wurde in der großen Fahrzeughalle  für unterschied-

liche Einsatzlagen geübt. Es wurden sowohl Stangenzelte als auch  

aufblasbare Zelte aufgestellt und eingerichtet sowie Trage- und Lage-

rungsböcke aufgebaut. Simon Götz erläuterte den Aufbau und die Ein-

richtung einer Betreuungsstelle, Simon Schäberle die eines Eingangs-

zelts. 

Die Ammerbucher präsentierten und erklärten das Fahrzeug des Moduls „Technik und Sicherheit“. Aus-

bilder Dirk Zeiher wies in den KTW-B des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes ein. Nicht nur theo-

retisch, auch praktisch wurde viel geübt. Aufbau und Einrichtung, Lagerung und Transport mit einem 

Tragstuhl wurden beispielsweise unter die Lupe genommen. 

Ganz nach dem Motto „ohne Mampf kein Kampf“ sorgte Eberhard Bazlen mit seinem Küchenteam für 

das leibliche Wohl. Wie eine Verpflegungsstelle aufgebaut wird, was für zehn „Goldene Regeln“ es im  
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AUSBILDERTEAM 

KAL: Marcus Majer 

Simon Götz, Simon Schäberle, Dirk 

Zeiher, Friederike Schäberle, Marc  

Maier und Jens Michels, Eberhard Baz-

len 

WIR SAGEN DANKE!! 
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Verpflegungsbereich gibt und mit welcher Registraturkarte es zur Essenausgabe geht, wurde bei dieser 

Gelegenheit gleich vorgestellt. Den Abschluss bildete das KAB mit einer Zusammenfassung darüber, 

wie viele Helfer im Einsatz waren, wie viele Verletzte und unverletzt Betroffene es an diesem Tag gab 

und auch, dass Joris von seiner Mutter gefunden wurde. Alle Aufgaben wurden hervorragend bewältigt. 

Obwohl leider nicht alle wichtigen Details wie zum Beispiel Funkübungen besprochen werden konnten, 

ging ein sehr kurzweiliger Tag gegen 16 Uhr zu Ende. Geschafft vom auf- und abbauen der Zelte ent-

ließ das Ausbilderteam die Helfer wieder in alle Richtungen des Kreisverbandes.  

 

Wir wünschen allen viel Erfolg bei ihrer weiteren Ausbildung. Viel Spaß an ihrem Tun und die Motivati-

on, jetzt erst recht durchzustarten. Immer mit dem Grundgedanken unseres Gründervaters Henry Dun-

ant: „Helfen, ohne zu fragen wem“. 
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