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Mössinger Rettungswachenleiter 
Reiner Reiber geht in Ruhestand 
Reiner Reiber kann auf eine wirklich lange 

Zeit im Rettungsdienst zurückblicken. Ab 1987 

war er zunächst beim ASB tätig, wo er seinen 

24-monatigen Zivildienst absolviert hatte. In 

der dortigen KBF-Werkstatt schloss er auch 

seine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker ab. Es 

folgten die Ausbildung zum Rettungssanitäter 

1 und 2 und nach ca. fünf Jahren im Dienst 

zunächst der Wechsel zum DRK Reutlingen. 

Vor zwanzig Jahren zog es ihn dann zum 

DRK Tübingen, wo er bald die Wachenleitung 

in Mössingen übernahm.  

Reiner schätzte es neben der Nähe zur Heimat auch, 

auf einer kleineren Wache (und sein „eigener Chef“) zu sein. Generell sind die Verantwortung und das 

eigenständige Arbeiten mit Menschen Aspekte, die er immer an dem Beruf des Rettungsassistenten 

geschätzt hat. Der Rettungsdienst hat sich während Reiner Reibers Dienstzeit rasant verändert. Das 

betrifft das gesamte Arbeitsumfeld (Patienten, Aus- und Weiterbildung, Material). So waren all die Jahre 

im Rettungsdienst nie langweilig und sehr abwechslungsreich.  

Reiner Reiber schaut optimistisch auf seinen Ruhestand. Er möchte viel mit dem Hund draußen sein 

und freut sich, nun voll für die Familie da sein zu können, ohne vorher auf den Dienstplan schauen zu 

müssen. Gerne möchte er mehr im Haushalt unterstützen ;-)  „Die Nachtdienste werden mir keine Se-

kunde fehlen“, sagt er. Rettungsdienstlern bleibe oft nur der soziale Kontakt zu Gleichgesinnten. So 

freue er sich, nun auch neue Kontakte zu knüpfen. Die Kollegen und Kolleginnen werden ihm dennoch 

fehlen: „Man hat doch mehr Zeit mit Kollegen verbracht als mit der eigenen Frau“. Er wünscht den Kolle-

gen und Kolleginnen vor allem Gesundheit für die Zukunft. Dem Roten Kreuz bleibt er als ehrenamtli-

ches OV-Mitglied erhalten. Ehrensache!   

Lieber Reiner, wir wünschen Dir einen guten Start in diesen neuen Lebensabschnitt und dass Du die 

neugewonnen Freiheiten mit Deinen Lieben genießen kannst. Vielen Dank für Deinen jahrzehntelangen 

Einsatz und dafür, wie Du den Rettungsdienst in Tübingen mitgeprägt hast.      | hi 
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Lehrvideo zum Digitalfunk und 
wie die Ausbildung online klappt 
Klappe die 1. uuuund Action! Am Pfingstmon-

tag fiel der Startschuss für das erste interne 

Lehrvideo, das die Fachgruppe Information 

und Kommunikation in Zusammenarbeit mit 

dem Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit für alle 

haupt- und ehrenamtlichen Helfer und Helfe-

rinnen erstellt hat. Das Ziel war es, den Akti-

ven, deren Einführungen in den Digitalfunk 

schon etwas länger zurückliegen, eine kleine 

Auffrischung zu geben. Wie gelangt man 

schnell in eine andere Gruppe und wie kann 

die Gruppe gewechselt werden? Auch was es 

mit der kleinen Sternchen-Taste auf sich hat, 

wird erklärt. Voller Freude und mit viel Spaß – aber auch mit dem Anspruch ein kleines aber feines Vi-

deo zu kreieren, startete die Gruppe am frühen Nachmittag. Schnell zeigte sich, dass es mehr braucht 

als nur ein Patientenbett, welches dank der Höhenverstellbarkeit als praktische Unterlage diente. Auch 

Licht, ein Drehbuch für die passenden Worte, einen schnellen Rechner zum laufenden Kontrollieren der 

einzelnen Schnitte und natürlich Kaffee sind unverzichtbar! Alles hat an diesem Mittag gepasst und mit 

ein bisschen Nacharbeit entstand eine kleine Unterstützung, die hoffentlich dem einen oder anderen 

dienlich sein wird. 

Großer Dank & dickes Lob gehen an alle, die bei dem Filmchen mitge-

wirkt haben – tolle Leistung und hoffentlich kommt noch mehr! 

 

Damit man jedoch grundsätzlich weiß, um was es sich bei den ganzen 

Ordnern, Gruppen, Bestätigungstasten und der Notruf-Taste handelt, ist es Pflicht, nach der Sprech-

funkausbildung den Upgrade-Kurs für den Digitalfunk zu machen. Corona zum Trotz und dank der pas-

senden Materie waren die Upgrade-Kurse in diesem Jahr wohl die mit Abstand am häufigsten durchge-

führte Ausbildung in unserem Kreisverband. Ausbilder Simon Schäberle fährt mit dem Einsatzleitwagen 

(ELW) und einem Helfer aus der IuK Gruppe zu den Bereitschaften vor Ort und unterrichtet dort.  

Der obligatorische, theoretische Teil muss wie in den bekannten HGA Teilen bereits im Vorfeld über die 

digitale Lernplattform, den DRK-Lerncampus, absolviert werden.  
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VIDEO FÜR ALLE ZUM ABRUFEN: 

https://t1p.de/ppm2  

https://t1p.de/ppm2
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Für alle die sich jetzt fragen: Hä, was ist der Lerncampus? – Das ist eine „Onlineschule“ welche interak-

tiv verschiedene Themen zur Selbstschulung anbietet. Hier kann sich jedes Mitglied einen Zugang anle-

gen und durch sogenannte Webcodes eine Schulung aufrufen. Ein paar Onlinekurse sind auch ohne 

Webcode zugänglich. 

Nachdem die Helfer die digitale Schulung durchgeführt haben, ist der Weg für den praktischen Teil ge-

ebnet. Jeder bekommt ein Digitalfunkgerät im Vorfeld zugestellt. So kann Corona-konform jeder zu Hau-

se der Ausbildung lauschen und an dem neuen Gerät erste Schritte wagen.  

Damit die Ausbildung auch viel Anlass zum Funken gibt, bekommt jeder eine kleine Aufgabe gestellt, 

die er dann auch gleich per Funkspruch lösen darf. Hier können auch die „alten Hasen“ nochmal ihre 

Kenntnisse in Sachen Funkdisziplin auffrischen oder den „jungen Hüpfern“ zeigen, wie es richtig geht. 

Trotz der schwierigen Umstände hat sich laut Simon das digitale Upgrade durchaus bewährt.  

Nichts desto trotz freut auch er sich seine „Azubis“ bald wieder persönlich begrüßen zu dürfen! 

 

| fsc 
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Kleiner Piks – großer Aufwand: 
Wir impfen! 

ZIZ, MIT, KIZ – typisch für das DRK haben wir 

auch in der Corona-Pandemie nicht an Abkür-

zungen gespart. Hinter diesen Buchstaben 

steckt aber eine ganze Menge Arbeit und ein 

enormer Impferfolg. 

Am 28. Dezember 2020 rückten unsere ersten 

Mobilen Impfteams (MIT) aus und sorgten in 

vielen Heimen nach langer Isolation wieder für 

ein bisschen Hoffnung. Dass in den nächsten 

Monaten reibungslos über 27.000 Menschen 

im ganzen Regierungsbezirk geimpft werden 

konnten, ging nur dank gut strukturiertem Or-

ga-Team: Die Impftermine selbst organisieren 

seit einem halben Jahr Carola Bahlinger, Lisa Hörzer und anfänglich Susan Lehmann vom Kreisver-

band. Gerade in der Anfangszeit, als alle Einrichtungen möglichst schnell einen Impftermin ergattern 

wollten, standen im „Büro MIT“ die Telefone nicht mehr still. „Alle haben sich wahnsinnig gefreut, wenn 

wir einen Termin zusichern konnten. Die Erleichterung hat man selbst durchs Telefon gespürt!“, berich-

tet Lisa Hörzer. Auch im Impfzentrum selbst war der Kreisverband vertreten: Sandra Hechler, Charlotte 

Balázs, Jenifer Nedorna und Johannes Ramazani unterstützten die Impfteams mit Material, Information 

und Support vor Ort. 

Ordentlich ausgelastet waren auch Andrea Schuler und 

Matthias Raster, die als Angehörige der Einsatzstabes zu Be-

ginn ehrenamtlich die Personalplanung der MIT-Fahrer und 

der sanitätsdienstlichen Absicherung des Impfzentrums schul-

terten. Später löste sie Eckhart Kranz vom Kreisverband ab. 

Sowohl für das Orga-Team als auch für die über 100 freiwilli-

gen Helfer und Helferinnen war es ein harter Kampf über Wo-

chen hinweg täglich alle Schichten zu füllen – auch an Sonn- 

und Feiertagen und bis zu sieben Teams gleichzeitig. Gerade die Wochentage waren oft schwer zu be-

setzen. Der finanzielle Anreiz hat da sicher ein bisschen geholfen – trotzdem waren viele Freiwillige na-

türlich auch über die Ehrenamtspauschale hinaus weiter aktiv.  
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IN ALLER KÜRZE: 

Im Rahmen der Impfkampagne ist der Kreis-

verband für das Kreisimpfzentrum (KIZ) des 

Landkreises Tübingen und das Zentrale Impf-

zentrum (ZIZ) des Regierungsbezirks Tübin-

gen aktiv. Neben der Organisation der Mobi-

len Impfteams (MIT) stellen wir auch das 

Fahrpersonal sowie einen Rettungswagen 

samt Rettungssanitäter oder Rettungssanitä-

terin für die medizinische Absicherung des 

Impfzentrums. 
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Und gerade in den letzten Wochen mit den reduzierten Impffahrten waren die Dienste immer schon 

nach kürzester Zeit „ausverkauft“. Wie sieht nun ein Tag als Fahrer oder Fahrerin im Mobilen Impfteam 

aus? Früh am Morgen werden die Fahrzeuge des Bevölkerungsschutzes im Kreisverband besetzt und 

starten in Richtung Impfzentrum in der Paul Horn-Arena.  

Doch gerade in der Anfangszeit gab es da schon einige Hindernisse: Schnee und Eis auf den Wind-

schutzscheiben! Am Impfzentrum folgen dann ein Corona-Schnelltest, eine Einweisung und das Ken-

nenlernen der ärztlichen und studentischen Passagiere. Man munkelt übrigens, dass die Impfdienste 

DER Ersatz für das Kennenlernen potentieller Partner in Zeiten von Ausgangssperre und Kontaktbe-

schränkungen waren… Jetzt geht es an das Beladen der Fahrzeuge: Laptops, Handys, Notfallrucksä-

cke, Injektionszubehör und Kühlboxen werden ausgegeben – und natürlich der Impfstoff. Streng über-

wacht erhält jedes Team seine Ampullen aus den Tiefkühlschränken und los geht die Fahrt! Ob nach 

Metzingen, Bad Wildbad, Friedrichshafen oder ins Tübinger Karolinenstift, unsere Fahrerinnen und Fah-

rer bringen jeden sicher ans Ziel. Am Zielort angekommen, geht es schon los: Registrierung, Aufklä-

rung, Anamnese, Unterschriften über Unterschriften und dann der lang ersehnte Piks! Unsere Einsatz-

kräfte haben nach den ersten turbulenten Wochen „nur“ Fahren zusätzlich die Dokumentation übernom-

men – da war man am Ende der Schicht oft recht platt. 
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Und was hat man während der Arbeit so erlebt? Winterliche Abenteuerfahrten durch die verschneite 

Alb, köstlicher Krabbensalat im Pflegeheim für die besser betuchten am Bodensee, Stau und Erstver-

sorgungen auf der Autobahn, der Kampf mit dem alten Schaltauto, die glücklichen Gesichter im Pflege-

heim, wenn die lang ersehnte Impfung endlich wieder etwas Sicherheit und Normalität verspricht – die-

se Erlebnisse werden unseren Helfern und Helferinnen sicher ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Wir 

bedanken uns herzlich für jeden einzelnen Einsatz! 

Wer noch einmal in den Genuss einer MIT-Fahrt kommen möchte, der sollte sich übrigens beeilen: Ak-

tuell sind die letzten mobilen Impftermine für Mitte August geplant – ob und wie es danach weiter geht, 

ist noch unklar. 

| ape 
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Kocheinsatz für Bedürftige und 
Alleinstehende in Mössingen 
Zwar sind die Weihnachtsfeiertage schon eine 

Weile her, wir möchten unsere Leserinnen 

und Leser aber trotzdem an dieser schönen 

Aktion teilhaben lassen, die sich der Ortsver-

ein Mössingen ausgedacht hat. 

Aufgrund der aktuellen Lage während der 

Weihnachtszeit kam den Mitgliedern des Orts-

vereins Mössingen die Idee, für Bedürftige 

und Alleinstehende ein kleines Weihnachtses-

sen anzubieten. Zusammen mit der Evangeli-

schen Kirche Belsen und der Mössinger Tafel 

nahmen sie dieses Projekt recht kurzfristig in 

Angriff. Die Kosten wurden unter den drei Orga-

nisationen aufgeteilt, ebenso die Vorbereitung, die Kommunikation sowie die Essensvorbereitung und    

-ausgabe. 

Es wurden an den beiden Feiertagen ca. 50 Portionen Linsen mit Spätzle und Saiten sowie ein Nach-

tisch und Pulverkaffee ausgegeben. Dafür, dass es eine so spontane Aktion war und wenig Zeit für die 

Kommunikation blieb, war das Ergebnis sehr gelungen. Die Helferinnen und Helfer waren sich einig, 

dass diese Aktion im kommenden Jahr wiederholt werden sollte. 

 

| hi 
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Aus Alt wird Neu: Das neue Kreis-
verbandsgebäude 
Es fällt schon auf, wenn man durch den Kreis-

verband läuft: Das Verwaltungsgebäude ist in 

die Jahre gekommen. Von der Holzständer-

bauweise bis zu den braunen Fliesen in den 

Sanitärräumen und den moosgrünen Plüsch-

sesseln ist ganz eindeutig der Flair der 70er-

Jahre zu spüren. 

Zum Glück stehen jetzt große Veränderungen 

an: Das alte Gebäude wird abgerissen und ein 

ganz neues Verwaltungsgebäude entsteht. 

Dieses Vorhaben steht schon länger zur Dis-

kussion – schließlich platzen die Büros aus 

allen Nähten und auch die Lehrsäle reichen 

längst nicht mehr für das gewachsene Angebot des Kreisverbandes aus, von Erste-Hilfe-Ausbildungen 

über die Fortbildung im Rettungsdienst bis zur Ausweitung der sozialen Dienste und des Ehrenamts. 

Im Bauausschuss wurde anfangs noch heiß über eine zentrale Frage diskutiert: Weg aus dem Stein-

lachwasen? Doch schließlich wurde klar, dass angesichts der angespannten Bau- und Grundstückslage 

in Tübingen ein Standortwechsel nicht in Frage kommt. Stattdessen wachsen wir in die Höhe – das 

neue Gebäude bekommt einen ersten und zweiten Stock. Einen ersten 

Eindruck vom „Kreisverband 2.0“ zeigt das Modell, das Kreisbereit-

schaftsleiter Jochen Wulle in liebevoller Kleinstarbeit angefertigt hat. Es 

steht nun schon seit einer Weile im Büro von Kreisgeschäftsführer und 

Bauausschussleiter Klaus Stock: „Seit den ersten konkreten Planungen 

Ende 2019 wurden viele Standpunkte ausdiskutiert, Ideen angepasst 

und Fachmeinungen gehört. Das Modell hat uns allen geholfen, das 

Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und schon mal ein bisschen zu träumen.“ Und tatsächlich ist es 

ein langer Weg, den der Bauausschuss hinter sich gebracht hat, von der Raumplanung über die Aus-

wahl des Architektenbüros bis zur laufenden Korrektur der Entwürfe. Die Corona-Pandemie hat dabei 

vieles verzögert – waren Sitzungen doch oft nur digital möglich und mit Testen, Impfen und Co. viele 

Mitarbeitende anderweitig eingespannt. 
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WER NOCH MEHR SEHEN MÖCHTE: 

Auf der Homepage des Architekturbü-

ros gibt es auch ein Video: https://dy-

architekten.de/projekte/buero-

gewerbebauten/drk/. 

https://dy-architekten.de/projekte/buero-gewerbebauten/drk/
https://dy-architekten.de/projekte/buero-gewerbebauten/drk/
https://dy-architekten.de/projekte/buero-gewerbebauten/drk/
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Das Architekturbüro Danner Yildiz hat Bauausschuss und Präsidium dann mit einer perfekten Mischung 

aus Innovation und Bedarfsorientierung überzeugt – und gibt uns hier im BLAULICHTaktuell einen ers-

ten Einblick in die Entwürfe. Wie sieht es denn nun aus, das neue Gebäude? Mit den drei Stockwerken 

macht der zukünftige Kreisverband mehr her, wirkt aber durch die gegliederte Bauweise, die luftige Kon-

struktion und den hellen Anstrich trotzdem einladend. 

Unsere Präsidentin Dr. Lisa Federle nimmt uns mit auf einen Streifzug durch den Bauplan: „Das Foyer 

im Erdgeschoss ist ein Platz zum Ankommen, zum Begrüßen und für kleine Feiern. Linkerhand bleibt 

vieles gleich, nur wird es drei statt zwei Seminarräume mit größerer Fläche geben. Auch für eine groß-

zügige Küche und geräumige Sanitärräume ist hier Platz. Wer nun in den ersten Stock möchte, kann 

zwischen Treppe und Aufzug wählen und so die ersten Büros und ein besonderes Highlight kennen ler-

nen: die Dachterrasse! Ob Mittagspause oder Besprechung im Freien, mit Sitzgelegenheiten und Aus-

sicht auf den Innenhof wird das ein schönes Plätzchen. Ganz oben im dritten Stock sind die Kreisge-

schäftsführung und die Rettungsdienstleitung zu finden, aber auch ein zusätzlicher Besprechungs- und 

Lageraum, weitere Büros und eine zweite Treppe. Dort gelangt man wieder nach unten, zur Integrierten 

Leitstelle im ersten Stock, die wie gehabt bestehen bleibt, und im Erdgeschoss zu den neuen Räumen 

der Rettungswache. Wer dann noch in den Keller möchte, findet dort das Archiv und jede Menge Tech-

nik – oder man verlässt das Gebäude im Foyer in Richtung Innenhof und genießt dort die frische Luft. 

Der Rundgang dauert also etwas länger als im alten Gebäude – und wird natürlich auch viel schöner!“ 
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Neugierig sind wir natürlich auch auf die Gestaltung des Außenbereichs. Wer täglich aufs Neue einen 

Parkplatz sucht, wird vor allem fragen: Wie sieht es mit der Mobilität aus? Da gibt es gute Neuigkeiten, 

denn neben zusätzlichen Parkplätzen für PKWs links und vor dem Gebäude, wird es auch Fahrradstell-

plätze und eine Ladestation für E-Autos geben. Vielleicht klappt es bis dahin ja auch noch mit einer Zug-

haltestelle im Steinlachwasen, dann sind Mobilitätsnöte passé! 

Selbstverständlich wird das neue Gebäude auch in Sachen Nachhaltigkeit gut gerüstet sein. Neben ef-

fektiver Wärmedämmung und sparsamer Heizanlage kann da vor allem die geplante Photovoltaikanlage 

auf dem Flachdach punkten. 

Zuletzt fragen wir noch: Wann ist es denn jetzt fertig, das neue Gebäude oder besser, wann geht es 

endlich los? Wenn alles läuft wie geplant, beginnt der Umbau im April 2022 mit dem Abriss des alten 

Kreisverbandes und ist im August 2023 abgeschlossen. Wir freuen uns – und werden die braunen Flie-

sen und die grünen Sitzpolster sicher nicht vermissen! 

 

| ape 
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Anna Pegios – Neue Referentin für Schul- 
sanitätsdienst und Öffentlichkeitsarbeit 

Kein Aprilscherz: Seit dem 01. April gibt es ein 

neues Teammitglied in unserem Kreisverband 

und zwar gleich für zwei Bereiche: Je zu 50% 

unterstützt Anna in der Öffentlichkeitsarbeit 

und im Schulsanitätsdienst.  

Anna ist 29 Jahre alt und hat 2014 den Weg  

von Bayern ins schöne Tübingen gefunden. 

Nach ihrem Germanistik- und Geschichtsstu-

dium wollte sie noch einmal andere Luft 

schnuppern und hat einen Bundesfreiwilligen-

dienst bei uns absolviert. Ihre große Leiden-

schaft ist es, wichtige Dinge an Menschen 

weiterzugeben. Beim uns zum Beispiel die Freude am 

Helfen, an Menschlichkeit und Engagement – egal ob in der Öffentlichkeits- oder in der Schularbeit.  

Im Bereich des Schulsanitätsdienstes ist Anna in die großen Fußstapfen von Patricia Zientek getreten 

und möchte gerne die guten Kooperationen erhalten und ausbauen. Dabei möchte sie bei den Kindern 

nicht nur Erste-Hilfe vermitteln, sondern auch die Begeisterung fürs 

Haupt- und Ehrenamt beim DRK wecken und eine Brücke zu den Ge-

meinschaften bauen. Schulen, Kindergärten, Kindergeburtstage – zum 

Glück kann es da nach langer Corona-Pause endlich wieder losgehen!  

Da es die Stelle für Öffentlichkeitsarbeit bislang nicht gab, gilt es hier 

noch neue Strukturen zu schaffen. Die Zusammenarbeit mit dem Ar-

beitskreis Öffentlichkeitsarbeit und den Verantwortlichen für die sozialen Medien läuft schon richtig gut. 

Das möchte Anna gerne so weiterführen, ausbauen und das gute Image des Kreisverbandes weiter 

pflegen. 

Auf Anna darf jeder zukommen, der etwas über unsere Arbeit zu erzählen hat, sich im Bereich Öffent-

lichkeitsarbeit oder Schularbeit engagieren möchte oder Fragen zu den Bereichen hat. 

Wir wünschen ihr einen guten Start und viel Spaß bei den neuen Aufgaben!                                      | fsc 
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Unwettereinsatz im Kreis 
Tübingen 
Auch an Rottenburg ging das Unwetter am 23. Juni nicht 

spurlos vorbei. 

Bereits kurze Zeit nach dem Hagelschauer wurde die Be-

reitschaft des Ortsvereins Rottenburg um 19.07 Uhr alar-

miert – Stichwort: Evakuierung. 

Das Dach des Seniorenheims „Hospital zum Heiligen 

Geist“ wurde durch den Hagel stark beschädigt. Im Dach 

befindliche Oberlichter wurden zerstört, wodurch eine gro-

ße Menge Regenwasser eintreten konnte. Es verteilte 

sich auf den oberen vier der fünf Stockwerken und mach-

te diese unbewohnbar. Die Platten der abgehängten De-

cken saugten sich hierbei voll und stürzten vereinzelt im-

mer wieder herab. Dadurch wurde auch die Elektrik stark 

beeinträchtigt und fiel für die Zeit des Einsatzes in Teilen 

des Gebäudes aus. 

Die Bereitschaft Rottenburg rückte mit zehn Helferinnen und Helfern, ihrem EA RTW 66/23 und dem 

MTW 66/19-1 an. Die Einsatzkräfte waren dafür zuständig, die betroffenen Bewohnerinnen und Bewoh-

ner des Heims zu evakuieren. Die Unterbringung erfolgte im gegenüberliegendem Seniorenheim „Haus 

Katharina“. Als weitere Maßnahmen wurden die dazugehörigen Pflegebetten sowie wichtige Medika-

mente und Materialien für die Versorgung gesichert und ebenfalls nach gegenüber gebracht. 

Gegen 21:00 Uhr waren die letzten Aufgaben des Einsatzes erledigt und die Bereitschaft konnte in das 

Rettungszentrum Rottenburg abrücken. 

Da noch weitere Unwetter für den Abend angekündigt wurden, hielten sich die Helferinnen und Helfer 

noch ca. zwei Stunden zusammen mit der Feuerwehr Rottenburg im Rettungszentrum in Bereitstellung 

und wurden vom DRK OV Ergenzingen mit Essen und Getränken versorgt. 

| Kathrin Schäuble / Rottenburg 

 

Nicht nur in Rottenburg kämpfte man gegen die Wassermassen. Auch Bereitschaften flussabwärts im 

Neckartal sowie im Gebiet der Steinlach waren gefordert: Die Kameraden und Kameradinnen aus Tü-

bingen, Kirchentellinsfurt-Kusterdingen und Mössingen-Ofterdingen hatten im Einsatz unterschiedlichste 
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Hilfeleistungen rund um das Unwetter zu bewältigen und waren mehrere Stunden im Einsatz. 

Mit dem Wassereintritt in die Paul-Horn-Arena kam gleich die nächste Herausforderung auf uns zu. Ge-

plante Impfungen konnten nicht mehr durchgeführt werden und die Termine musste man auf die Impf-

stelle in Böblingen und ein „pop-up Impfzentrum“ in der alten Archäologie verteilen. Bei der Terminverle-

gung über das Landratsamt kam auch unser Kreisauskunftsbüro (KAB) zum Einsatz und hat tatkräftig 

an den Telefonen unterstützt. Telefonieren ist bei ihnen schließlich eine der Hauptaufgaben im Groß-

schadensfall. ;-) 

Das Unwetter hat im Kreis zudem erneut den Einsatzstab des Kreises unter Leitung von Kreisbrand-

meister Marco Buess gefordert. Auch hier waren Vertreter des DRKs vor Ort, um entsprechende Unter-

stützung zu leisten. 

 

Glücklicherweise sind alle Helferinnen und Helfer wieder unversehrt zu Hause angekommen. Danke an 

alle für den Einsatz auf so vielfältige Art und Weise. 

| fsc 
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Von 0 auf 100: Chronologie der Schnell-
test-Aktionen im Kreis Tübingen 

Ende 2020 ging es ganz schnell: Unsere Prä-

sidentin Dr. Lisa Federle stampfte in kürzester 

Zeit mit ehrenamtlicher und hauptamtlicher 

Unterstützung die Schnelltest-Aktionen aus 

dem Boden. So gab es Sicherheit für Pflege-

einrichtungen, niemand musste aus Angst vor 

dem Virus das Weihnachtsfest als „Stille 

Nacht, einsame Nacht“ verbringen und viele 

Bürgerinnen und Bürger konnten sich kosten-

los testen lassen. Am 16. März startete dann 

das Tübinger Modellprojekt: Erst an sechs, 

später an sieben Tagen testete das DRK am 

Marktplatz und vor dem Zinser, dann auch in der 

Friedrichstraße. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus den Ortsvereinen waren dabei unermüdlich 

Seite an Seite mit Hauptamtlichen aus dem Kreisverband im Einsatz – und übernahmen das Konzept: 

Viele Ortsvereine schufen im Frühjahr aus eigener Initiative oder auf Anfrage ihrer Ortschaften lokale 

Testangebote und machten so für noch mehr Menschen einen Test möglich. 

Über 100 Tage, mehr als 200.000 durchgeführte Tests – dahinter steckt natürlich eine Menge Arbeit. 

Unser Kreisausbildungsleiter Marcus Majer, Hannah Irmler und Lisa Hörzer meisterten die Personal- 

und Materialplanung im Hintergrund, während Helena Barwich, Leo Leibbrand und Amar Alkhalidi an 

den Teststationen den Laden am Laufen hielten. Die Durchführung der Schnelltests lag in den geschul-

ten Händen von ca. 100 Einsatzkräften des DRKs und rund 100 Freiwilligen von DLRG, Feuerwehr und 

aus der Bevölkerung. Hut ab für dieses grandiose Engagement! 

Doch natürlich möchte der Schwabe auch immer wissen: Wer bezahlt’s? Die Beschaffung und Finanzie-

rung der Testkits übernahmen die Kommunen bzw. die Stadt Tübingen, der Kreisverband unterstützte 

mit Schutzkleidung. Auch die Ortsvereine wurden durch den Kreisverband mit Material und anfänglich 

auch mit Tests ausgestattet. Schnell zeigte sich jedoch: Die Testaktionen in den Orten waren meist 

„Selbstläufer“ – die hohe Spendenbereitschaft in der Bevölkerung glich die Unkosten oft aus. Und seit 

allen Bürgern und Bürgerinnen zwei kostenlose Tests pro Woche zur Verfügung gestellt werden, ist die 

Finanzierung der Kits über die KVBW gesichert. 
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Nach anstrengenden Monaten ziehen Marcus Majer und Hannah Irmler eine positive Bilanz: „Es war ein 

Kraftakt für den Kreisverband, für das Hauptamt, für das Ehrenamt. Aber das DRK wird jetzt noch stär-

ker als Organisation mit medizinischen Kompetenzen wahrgenommen – wir haben gezeigt, dass wir in 

kürzester Zeit fähiges Personal und passende Ausrüstung aktivieren können. Wir sind ein starker Part-

ner der Bevölkerung!“ 

Auch nachdem das Tübinger Testmodell aufgrund der Bundesnotbremse am 25. April eingestellt wurde 

und die Zahlen endlich wieder gesunken sind, testen wir an zwei Teststationen und in einigen Ortsverei-

nen weiter. Drücken wir die Daumen, dass mit Hilfe der Impfungen keine Rückkehr zur Testhochphase 

nötig wird! 

| ape 
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